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Musikalischer Weihnachtszauber

Festlich stimmte in Bobingen das Sängerpaar Leona und Stefan Kellerbauer ein.
Von Ingeborg Anderson
BOBINGEN Wer hört noch
hin, wenn in der vorweihnachtlichen Einkaufshektik die
Weihnachtslieder
aus
dem
Lautsprecher dudeln? Anders,
nämlich mit Ruhe und Genuss,
lauschte das Publikum dem
Münchner Sängerpaar Leona
und Stefan Kellerbauer, das auf
Einladung des Kulturamtes in
der Singoldhalle ein ausgesuchtes Programm an Weihnachtsliedern präsentierte.
Die
beiden
sind
gute
Bekannte in Bobingen, traten sie
doch bereits beim Kaffeehauskonzert auf und begeisterten ihr
Publikum bei einem Nachmittag
mit Operettenarien. Und es war
fast familiär, als sich Stefan
Kellerbauer eingangs an die
Kulturamtsleiterin wandte:
„Frau Morhard hat immer gute
Ideen für unsere Programme.“
Selten gesungene Lieder
Der Titel dieses Programms –
„Weihnachtszauber“ – hatte über
hundert Besucher angezogen, die
sich bei Glühwein und Lebkuchen auf das Fest einstimmen
ließen.
„Zu hören sind
bekannte Weihnachtslieder, die
nicht so oft gespielt werden“,

sagte Elisabeth Morhard dazu.
Das waren Klassiker von
Wolfgang Amadeus Mozart
ebenso wie das Bekannte Ave
Maria von Charles Gounod,
Felix Mendelssohns „Engel
haben
Himmelslieder“
wie
Georg Friedrich Händels „Joy
To The World“.
Dazu ließ der Tenor Stefan
Kellerbauer nicht nur seine

Stimme erklingen, sondern spielte ebenso wohlklingend auch
Trompete. Und in bewährter
Manier begleitete Florian Markel
das Sängerpaar am Flügel.
Die Zuhörer waren begeistert,
wie etwa eine Dame aus
Bobingen: „Ich habe meine
Mutter zu dem Konzert eingeladen, weil ich es schön finde,
sich von diesen wunderschönen

Klängen auf Weihnachten einstimmen zu lassen“, sagte sie.
Aber auch die WeihnachtsEvergreens wie „Let It Snow!“,
„White Christmas“ oder „Weißer
Winterwald“ fehlten nicht in dem
abwechslungsreichen Programm.
Da war es an den Zuhörern, nicht
nur in den weihnachtlichen
Klängen zu schwelgen, sondern
auch mitzusingen.(inge)

„Weihnachtszauber“ verbreitete das Münchner Sängerpaar Leona und Stefan Kellerbauer beim
grandiosen Konzert in der Singoldhalle
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