
ZurAbschlussveranstaltung 
anlässlich der Feiern zu ihrem 
e inhunder t fünfz ig jähr igen 
Bestehen hatten die Mitglie-
der des Männergesangvereins 
„Liederkranz“ noch einmal 
alle musikalischen Register 
gezogen: In der evangelischen 
Kirche begrüßten die Sänger 
unter der Leitung ihres Chor-
leiters Markus Braun die Kon-
zertbesucher im voll besetzten 
Kirchenschiff mit „Viva la 
musica“, „Kyrie Eleison“ und 
„Von guten Mächten wunder-
bar geborgen“, ehe sie die im 
Altarraum aufgebaute Bühne 
Clemens Bittlinger und seinen 
Musikerkollegen David Plüss 
(Keyboard) und Helmut Kan-
dert (Schlagzeug und Percus-
sion) überließen.

Den Titel seines Programms 
„Bitte frei machen“ nahm 
Clemens Bittlinger zunächst 
wörtlich, legte vor dem Altar 
Hemd und T-Shirt ab, um sich 
sogleich über die amerikani-
sche Abhörpraxis zu ereifern. 
Der Ex-Chef des deutschen 
Geheimdiensts habe sich nie 
vorstellen können, dass dies 
möglich wäre, erklärte der 
Liedermacher. „Wenn das der 
aktuelle Chef sagen würde, 
wäre er seinen Job los“, grins-
te Bittlinger und schlüpfte 
noch vor dem ersten Gitarren-
akkord wieder ins Hemd.

Freiheit, dozierte er, sei 
wie ein wildes Tier, ein kost-

bares Gut, das, in einen Käfig 
gesperrt, sofort verschwinde. 
Sich frei machen, zu befrei-
en, sich nicht blenden zu las-
sen und auch nicht vorschnell 
zu urteilen, war Bittlingers 
Botschaft an diesem Abend. 
Er bezog dies sowohl auf die 
persönliche Befreiung von 
der ständigen Erreichbarkeit 
durch Handy und Internet wie 
auch auf die politische Befrei-
ung von Diktaturen.

Mit dem Lied „Bitte frei 
machen“ nahm er seine Zuhö-
rer gesanglich mit zum Protest 
gegen Zwänge und Einen-

gung. Aufrüttelnde Aussagen 
wechselten bei Bittlinger mit 
Nachdenklichem. In witzige 
Anekdoten verpackt, näherte 
er sich Themen, die Menschen 
in tiefster Seele berühren. Der 
Ausruf, „reif für die Insel“ zu 
sein, anders leben zu wollen, 
werde zwar oft gesagt, treffe 
aber auf die wenigsten Men-
schen zu, denn dies bedeute, 
Nahestehende zu enttäuschen 
und Sicherheiten aufzugeben. 
Lebensklüger sei es, so Bitt-
linger, die Situation zu beja-
hen und Menschen um sich zu 
scharen, die einem zugewandt 

seien. „Kotzbrocken gibt es 
genug“, meinte Bittlinger au-
genzwinkernd.

Im Song „Aus der Nähe 
stellt sich manches anders 
dar“, dessen Melodie orien-
talisch klang, wandte er sich 
auch gegen globale Verurtei-
lungen, beispielsweise gegen 
das „Schreckgespenst Isla-
misierung“. Und aus seinem 
Buch „HabSeligkeiten“ zitier-
te er aus einer „Anleitung zum 
Glücklichsein“ die Erkennt-
nis, dass neben Spaß auch Ab-
schied das Leben bereichern 
kann.

Ermunterung und Glaub-
würdigkeit prägten Bittlingers 
Auftritt, bei dem das Publi-
kum von Anfang an mitsang 
und im Takt mit den Füßen 
wippte. Begleitet wurden sei-
ne Lieder mit eingängigen, 
aber dennoch nie langweiligen 
Rhythmen und stimmungs-
voller Beleuchtung. Bittlin-
ger nahm seine Zuhörer mit 
und brachte seine Botschaften 
während seines zweistündigen 
Konzerts mal mit Witz, mal 
mit Ironie, aber stets mit Klar-
text und authentisch rüber.

Protest gegen Zwänge und Enge
MUSIK Clemens Bittlinger vermittelt bei seinem Auftritt in Büttelborn mit Witz und Ironie klare, authentische Botschaften

BÜTTELBORN. Mit Ovationen 
im Stehen verabschiedeten Be-
sucher den christlichen Lieder-
macher und Pfarrer Clemens 
Bittlinger nach einem grandiosen 
Konzert in der evangelischen 
Kirche auf Einladung des Män-
nergesangvereins „Liederkranz“.
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Liedermacher und Pfarrer Clemens Bittlinger war zu Gast in der evangelischen Kirche Büttelborn. Der Männergesangverein Lie-
derkranz hatte ihn anlässlich der Feiern zum hundertfünfzigjährigen Bestehen des Chors eingeladen.  Foto: Alexander Heimann


