
Ein Festival musikalischer Glanzlichter
Das Adventszauber-Konzert unserer Zeitung in der Cannstatter Stadtkirche begeistert die Besucher.

Von Sigfried BaumannVon Sigfried Baumann

Es war eine Frage der Abwägung: Es war eine Frage der Abwägung: 
Deutschland gegen Spanien bei der Deutschland gegen Spanien bei der 
Fußball-WM in Katar oder musikali-Fußball-WM in Katar oder musikali-
sche Glanzlichter in der Cannstatter sche Glanzlichter in der Cannstatter 
Stadtkirche bei unserem Advents-Stadtkirche bei unserem Advents-
zauber 2022. Wer sich für letzteres zauber 2022. Wer sich für letzteres 
entschieden hatte, durfte beglückt entschieden hatte, durfte beglückt 
nach Hause gehen und mit der nach Hause gehen und mit der 
inneren Zufriedenheit, ein künst-inneren Zufriedenheit, ein künst-
lerisch hochwertiges musikalisches lerisch hochwertiges musikalisches 
Feuerwerk erlebt zu haben. „Es war Feuerwerk erlebt zu haben. „Es war 
einfach großartig“, so der einhellige einfach großartig“, so der einhellige 
Tenor unserer Gäste. Wieder einmal Tenor unserer Gäste. Wieder einmal 
hatte das Konzert in der Cannstatter hatte das Konzert in der Cannstatter 
Stadtkirche am 1. Advent für einen Stadtkirche am 1. Advent für einen 
wunderbaren Auftakt der Advents-wunderbaren Auftakt der Advents-
zeit gesorgt. Mit Stimmen, die man zeit gesorgt. Mit Stimmen, die man 
unschwer vergisst und mit einem unschwer vergisst und mit einem 
Solisten auf der Trompete, der sein Solisten auf der Trompete, der sein 
Instrument perfekt beherrscht. Da Instrument perfekt beherrscht. Da 
standen nicht irgendwelche Inter-standen nicht irgendwelche Inter-
preten auf der Bühne, sondern preten auf der Bühne, sondern 
Künstler, die ihr Fach meisterhaft Künstler, die ihr Fach meisterhaft 

beherrschen. Der lang anhaltende beherrschen. Der lang anhaltende 
Schlussapplaus war dafür der ver-Schlussapplaus war dafür der ver-
diente Lohn. Und an den Organisator diente Lohn. Und an den Organisator 
und Moderator Sigfried Baumann und Moderator Sigfried Baumann 
ging zigfach die Aufforderung „Bitte ging zigfach die Aufforderung „Bitte 
machen Sie mit dieser Veranstaltung machen Sie mit dieser Veranstaltung 
weiter, es ist einfach ein Ereignis, weiter, es ist einfach ein Ereignis, 
dass für knapp zwei Stunden die dass für knapp zwei Stunden die 
Sorgen und Nöte dieser Zeit verges-Sorgen und Nöte dieser Zeit verges-
sen lässt“.sen lässt“.
Anna Hofbauer gehört zu den ge-Anna Hofbauer gehört zu den ge-
feierten Musical-Darstellerinnen feierten Musical-Darstellerinnen 
der Republik, die mit ihrer Stimme der Republik, die mit ihrer Stimme 
ganz große Gefühle weckt. Ein dem ganz große Gefühle weckt. Ein dem 
Rahmen der Kirche angepasstes Rahmen der Kirche angepasstes 
Programm mit vielen leisen und Programm mit vielen leisen und 
nachdenklichen Texten hatte sich nachdenklichen Texten hatte sich 
die Künstlerin dieses Jahr ausge-die Künstlerin dieses Jahr ausge-
dacht wie etwa „Dir gehört mein dacht wie etwa „Dir gehört mein 
Herz“ aus dem Musical Tarzan oder Herz“ aus dem Musical Tarzan oder 
„Ich hab geträumt“ und „Du hast „Ich hab geträumt“ und „Du hast 
mich stark gemacht“. Nichts hätte mich stark gemacht“. Nichts hätte 
besser in unsere Zeit gepasst. Und besser in unsere Zeit gepasst. Und 
als Höhepunkt Leonard Cohens be-als Höhepunkt Leonard Cohens be-
rühmtester Song aus dem Jahre 1984 rühmtester Song aus dem Jahre 1984 

Volumen und einen Klang, der in der Volumen und einen Klang, der in der 
Cannstatter Stadtkirche noch lange Cannstatter Stadtkirche noch lange 
nachhallen wird. „Diese Stimme ist nachhallen wird. „Diese Stimme ist 
unglaublich“, urteilten die Gäste. So unglaublich“, urteilten die Gäste. So 
erklang „Granada“ ebenso wie das erklang „Granada“ ebenso wie das 
Tenor-Weihnachtslied „Oh Heilige Tenor-Weihnachtslied „Oh Heilige 
Nacht“ oder „Dies ist die Stunde“ aus Nacht“ oder „Dies ist die Stunde“ aus 
dem Musical „Jdem Musical „Jekyll und Hyde“. Eine ekyll und Hyde“. Eine 
ganz andere künstlerische Seite zeigte ganz andere künstlerische Seite zeigte 
Pflumm bei der Interpretation von Ro-Pflumm bei der Interpretation von Ro-
ger Cicero´s Lied „In diesem Moment“. ger Cicero´s Lied „In diesem Moment“. 
Da begleitete sich der Künstler selbst Da begleitete sich der Künstler selbst 
am Flügel.  Der Höhepunkt dann die am Flügel.  Der Höhepunkt dann die 
Arie „Nessun dorma“ aus der Oper Arie „Nessun dorma“ aus der Oper 
Turandot. Das hätte es dann eigent-Turandot. Das hätte es dann eigent-
lich beim Adventszauber gewesen sein lich beim Adventszauber gewesen sein 
können, aber es gab für das Publikum können, aber es gab für das Publikum 
eigens für diese Veranstaltung einstu-eigens für diese Veranstaltung einstu-
dierte Duette, wobei Michael Pflumm dierte Duette, wobei Michael Pflumm 
und Anna Hofbauer sich mit der und Anna Hofbauer sich mit der 
Interpretation von „Wenn ich tanzen Interpretation von „Wenn ich tanzen 
will“ aus dem Musical Elisabeth“ oder will“ aus dem Musical Elisabeth“ oder 
dem berühmten Duett „The Prayer“ dem berühmten Duett „The Prayer“ 
als neues musikalisches Traumpaar als neues musikalisches Traumpaar 
erwiesen. Die Besucher forderten be-erwiesen. Die Besucher forderten be-
geistert Zugaben. Zuvor erfüllte sich geistert Zugaben. Zuvor erfüllte sich 
ein großer Wunsch von Moderator ein großer Wunsch von Moderator 

Ein Quartett zum Finale: Michael Pflumm (am Flügel), Kevin Pabst, Sigfried Baumann und Anna Hofbauer. Fotos: C. Pfeil

„Halleluja“, meisterhaft interpretiert „Halleluja“, meisterhaft interpretiert 
von Anna Hofbauer. Danach begann von Anna Hofbauer. Danach begann 
Star-Trompeter Kevin Papst seine Star-Trompeter Kevin Papst seine 
musikalische Zeitreise auf der Trom-musikalische Zeitreise auf der Trom-
pete mit Titeln wie „What a wonder-pete mit Titeln wie „What a wonder-
ful world“ von Lous Armstrong oder ful world“ von Lous Armstrong oder 
„Ich bete an die Macht der Liebe“. „Ich bete an die Macht der Liebe“. 
Kevin Papst hatte das Konzert auch Kevin Papst hatte das Konzert auch 
eröffnet mit dem Titel „Tochter eröffnet mit dem Titel „Tochter 
Zion“. Wunderbar zum Schwelgen Zion“. Wunderbar zum Schwelgen 
eines der populärsten englischen eines der populärsten englischen 
Volkslieder: „Greensleeves“. Und Volkslieder: „Greensleeves“. Und 
dann wurde es schwungvoll mit dem dann wurde es schwungvoll mit dem 
weltweit bekannten Weihnachtslied weltweit bekannten Weihnachtslied 
über ein Rentier mit seiner roten über ein Rentier mit seiner roten 
Nase. Und bei „Heidschi bumbeid-Nase. Und bei „Heidschi bumbeid-
schi“ hatte Kevin Papst die Besucher schi“ hatte Kevin Papst die Besucher 
in der Cannstatter Stadtkirche zum in der Cannstatter Stadtkirche zum 
Mitsingen animiert.Mitsingen animiert.
Der Tenor Michael Pflumm kennt die Der Tenor Michael Pflumm kennt die 
großen europäischen Opernhäuser großen europäischen Opernhäuser 
wie die Mailänder Scala die Opera wie die Mailänder Scala die Opera 
National de Paris oder das Teatro National de Paris oder das Teatro 
Real in Madrid. Dass er dort überall Real in Madrid. Dass er dort überall 
gastiert hat, kommt nicht von un-gastiert hat, kommt nicht von un-
gefähr. Der eher schmächtige Tenor gefähr. Der eher schmächtige Tenor 
offenbart mit seiner Stimme ein offenbart mit seiner Stimme ein 

Adventszauber 2022

Sigfried Baumann: Den Titel „You Sigfried Baumann: Den Titel „You 
raise me up“ im Duett mit Anna Hof-raise me up“ im Duett mit Anna Hof-
bauer zu singen.bauer zu singen.
Zum Finale erklang eines der belieb-Zum Finale erklang eines der belieb-
testen Kirchenlieder der Welt: „Ama-testen Kirchenlieder der Welt: „Ama-
zing Grace“ (erstaunliche Gnade), dass zing Grace“ (erstaunliche Gnade), dass 
seine Entstehung einem Schlüssel-seine Entstehung einem Schlüssel-
erlebnis seines Autors John Newton erlebnis seines Autors John Newton 
verdankt. Newton war Kapitän eines verdankt. Newton war Kapitän eines 
Sklavenschiffes, geriet in schwere Sklavenschiffes, geriet in schwere 
Seenot, wurde aber nach der Anru-Seenot, wurde aber nach der Anru-
fung des Erbarmens Gottes gerettet. fung des Erbarmens Gottes gerettet. 
Newton gab daraufhin seinen Beruf Newton gab daraufhin seinen Beruf 
auf und wurde Geistlicher und schrieb auf und wurde Geistlicher und schrieb 
„Amazing Grace“. Das Lied wurde live „Amazing Grace“. Das Lied wurde live 
vonvon Michael Pflumm am Flügel und  Michael Pflumm am Flügel und 
Kevin Pabst an der Trompete beglei-Kevin Pabst an der Trompete beglei-
tet. „Wozu ein Playback, wenn wir tet. „Wozu ein Playback, wenn wir 
live musizieren können, das klingt live musizieren können, das klingt 
doch viel schöner“, darin waren sich doch viel schöner“, darin waren sich 
die Künstler einig. Und so setzte die Künstler einig. Und so setzte 
„Amazing Grace“ den Schlusspunkt „Amazing Grace“ den Schlusspunkt 
unter viele musikalische Glanzlichter, unter viele musikalische Glanzlichter, 
die in knapp zwei Stunden erklan-die in knapp zwei Stunden erklan-
gen. Letztendlich war auch noch das gen. Letztendlich war auch noch das 
gesamte Publikum gesamte Publikum gefordert beim gefordert beim 
gemeinsamen „O du Fröhliche“.gemeinsamen „O du Fröhliche“.

„Traumpaar“: Kevin Pabst und seine Trompete. Lieder mit vielen Emotionen: Anna Hofbauer. Tenor der Spitzenklasse: Michael Pflumm.


