
Das macht mir Mut 
Konzert mit Clemens Bittlinger: Gesang, Gitarre
David Plüss: Tasteninstrumente
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Mit diesem Konzert nehmen uns  
die beiden Musiker mit hinein in eine 
hoffnungsvolle Nachdenklichkeit.
Eintritt frei – Kollekte am Ausgang

Lieder und Texte, die Mut machen, sich nicht von den «Giftsätzen» dieser Welt 
ängstigen zu lassen, sondern voller Hoffnung das Leben zu gestalten. Das 
Leben ist ein Geschenk und ein Wunder; das dankbar immer wieder neu zu 
erkennen schenkt Kraft und Lebensfreude.

Im Jahr 2021 feierten Clemens Bittlinger und David Plüss ein denkwür-
diges Jubiläum: Seit 40 Jahren sind die beiden gemeinsam unterwegs. Vor 
über 40 Jahren sind sie sich begegnet und haben gemeinsam die erste Solo 
Langspielplatte von Clemens Bittlinger produziert. «Mensch bist du’s wirk-
lich?» hiess das Werk. Gut 40 Jahre später können sie dankbar zurückblicken 
auf 4 000 Konzerte, 36 Alben (CDs, MCs und Lps) mit einer Gesamtauflage von 
rund 400 000 Exemplaren und über 500 veröffentlichte Lieder.

 « Kann Musik die Welt verändern? Ja, wenn sie  
   die Herzen der Zuhörenden verändert.»



Clemens Bittlinger, Gesang und Gitarre, ein Pfarrer 
und Buchautor, zuhause im Odenwald, ist vor allem eines: Lieder-
macher. Er bezeichnet seine Musik als «moderne Glaubensäusse-
rung, die mir selbst und anderen Mut und Trost verschaffen will».
Längst haben seine Lieder wie «Sei behütet», «Aufstehn, auf-
einander zugehn» (VIVA Charts) und «So soll es sein» in zum Teil 
millionenfacher Auflage den Weg in das allgemeine Gemeinde-
liedgut gefunden. Mit weit über 400.000 verkauften Tonträgern 
(Gold 2009) zählt dieser preisgekrönte Songwriter zu den erfolg-
reichsten Interpreten seines Genres.  

Erlebt man die spannende Atmosphäre seiner Auftritte, den kriti-
schen Blick auf das Zeitgeschehen und den immer wieder humor-
vollen Unterton seiner Texte, so erahnt man, was diesen Sänger 
Wochenende für Wochenende für viele so hörenswert macht.

Davis Plüss, Tasteninstrumente, studierte klassische Musik 
am Konservatorium in Zürich. Schon während seines Studiums 
entdeckte er die Liebe zu seiner eigenen Musik. Die Werke klassi-
scher Komponisten nachzuspielen war Pflicht, die eigene Musik 
zu kreieren die Kür. Deshalb wendete er sich seinem eigenen 
Musikstil zu. Melodiöse Klangbilder, die eine eigene, wohltuende 
Sprache sprechen. Stilistisch zwischen Pop, Jazz und Klassik 
angesiedelt, ist sein Repertoire ein breites musikalisches Farben
spiel für jedes Publikum. Seine Solokonzerte versteht er als 
liebenswürdig humorvolle Spaziergänge und deshalb als unter-
haltsamen Dialog mit dem Publikum.   

Bis heute ist durch seine kreativen Arbeiten auf der Konzertbühne 
und im Tonstudio eine umfangreiche musikalische Galerie ent-
standen. Zur musikalischen Palette gehören Musikstücke, Lieder 
und Hörspiele für Kinder, Melodien für Sänger*innen und Instru
mentalisten bis hin zum MultiVisionSoundtrack mit grossem 
Orchester. Die Musik von David Plüss ist seit einigen Jahren auch 
gedruckt veröffentlicht und manche Musikschule unterrichtet mit 
Kompositionen aus seiner Feder.



Weitere Informationen:
bethesda-spital.ch/konzerte

 Aula, Bethesda Spital

 Eintritt frei, Kollekte am Ausgang

 bethesda-spital.ch/coronavirus

Bethesda Spital    Gellertstrasse 144    4052 Basel


