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Romantisches zum Mitsingen
Patrick Lindner und die „Stimmen der Berge“ bewegen ihr Publikum in der
Singoldhalle mit Gefühl und Liedern zum Schunkeln. Von Ingeborg Anderson

Patrick Lindner eröffnete den Konzertabend und begeisterte vom ersten Moment an sein
Publikum.
Foto: Ingeborg Anderson

Lieder zum Dahinschmelzen, Klatschen, Schunkeln und Mitsingen bescherten
Volksmusikstar Patrick Lindner und die Chorknaben der Volksmusik, die „Stimmen
der Berge“, ihrem Publikum in der Singoldhalle. „Heimat, deine schönsten Lieder“
lautete das Motto und auf dem Programm stand alles, was man sich an gefühlvollen
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volkstümlichen Schlagern, Berg- und Wanderliedern nur wünschen konnte.
Überraschend war, dass die Singoldhalle nicht voll war. Das hat möglicherweise mit
weiteren Auftritten von Patrick Lindner in der Region zu tun. Immerhin etwa 200
Konzertgäste waren voller Erwartung und empfingen Patrick Lindner mit
rhythmischem Klatschen. „Ich freue mich, dass ich heute in der Heimat von Roy
Black auftreten darf“, begrüßte er das Publikum und forderte es auf „Singen Sie mit,
Singen macht glücklich!“ Er bezauberte sein Publikum vom ersten Ton an mit einem
romantischen Liebeslied und glühenden roten Herzen.
Es wurde geschunkelt, gesungen und geklatscht
Zu diesem speziellen Abend waren Fans aus dem weiten Umkreis angereist. Wie
Sabine Martin aus Neusäß. „Ich bin schon lange im Fanclub und da musste ich
natürlich kommen“, sagte sie. Aus Wehringen kamen Fanny und Rudolf Mayer: „Wir
haben die Karten zu Weihnachten geschenkt bekommen. Die Sänger kennen wir
bisher nur aus dem Fernsehen und wir freuen uns, sie jetzt in echt zu erleben.“
Nicht nur Patrick Lindner, auch die fünf Herren von „Stimmen der Berge“ hatten das
Publikum von Anfang an im Griff. Sie schienen am Singen genauso viel Spaß zu
haben wie ihr Publikum. Da wurde nach Herzenslust geschunkelt, gesungen und
geklatscht.
Sänger bei den Regensburger Domspatzen ausgebildet
Erst letzten Herbst waren sie bereits zusammen mit den Ladinern in Bobingen
aufgetreten und hatten das Publikum begeistert. So war es auch diesmal. Viel
Bewunderung erzielten die Sänger, die bei den Regensburger Domspatzen eine
fundierte Gesangsausbildung genossen haben, als sie ihre Stimmen A-cappellaGesang erklingen ließen.
Das Publikum war sichtlich hingerissen von den Stars der Volksmusik. Was den
Charme ihrer Musik für die Fans, die überwiegend der älteren Generation
angehören, ausmacht, brachte eine Konzertbesucherin auf den Punkt: „Die schönen
Melodien und die bewegenden Texte, die sind was fürs Herz.“ Dem entsprechend
hatten die Konzertbesucher an diesem Abend weidlich Gelegenheit in Romantik zu
schwelgen und hätten – wie der riesige Applaus zeigte – ihre Stars am liebsten gar
nicht von der Bühne gelassen.
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