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Programmbeschreibung 
 

Light! 
 

 
Im neuen Weihnachtsprogramm widmet sich Allegría den einzigartigen 
Klängen einer Winter-Weihnacht, die uns Licht, Weite und eine Idee von 
Unendlichkeit näherbringt. 
 
„Light!“ - das sind skandinavische Vokalwerke, sinfonische Filmmusik und 
sinnliche Weihnachtslieder, die nicht von dieser Welt zu stammen scheinen. 
Leuchtende Harmonien scheinen wie Licht in die dunkle Jahreszeit und 
Songs aus „Herr der Ringe“ und „Der Medicus“ erzeugen eine Sogwirkung 
und Faszination, der sich kaum jemand entziehen kann.  
 
Abseits von traditionellen Pfaden verbinden sich die Stimmen der vier 
Sängerinnen in sphärisch neuem Gewand und verkünden mit anmutig 
schwebenden Klang auf unterschiedliche Weise die Botschaft des Kindes in 
der Krippe.  
  
Die Mission von Allegría zu dieser Weihnacht lautet: gemeinsam schenken! 
Finanziert durch den Ticketerlös für das Abendkonzert verschenkt Allegría 
mit der Unterstützung des Publikums, ein Zusatzkonzert am Vormittag. An 
Menschen einer Einrichtung, die nicht (mehr) in der Lage sind ein 
Weihnachtskonzert zu besuchen. Jedes gekaufte Ticket ist gleichzeitig ein 
Geschenk.  
 
Und so teilen die Künstlerinnen und Publikum gemeinsam das Licht - mit 
weihnachtlicher Musik von schlichter Schönheit, die niemanden unberührt 
lassen wird. Weder die Beschenkten noch die Konzertbesucher am Abend. 
Denn: Glück vermehrt sich, wenn man es teilt! 
 
www.allegria-acappella.de 
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Unsere Weihnachtsbotschaft 

 
 

Gemeinsam schenken! 
 
 
Musik ist ein Geschenk, dass unsere Herzen öffnet und berührt!  
 
Allegría möchte Begegnungen schaffen. Dort wo Menschen keine 
Möglichkeit haben in Konzerte zu kommen, kommt das Konzert zu ihnen. 
Denn ein Weihnachtsfest ohne Musik ist kaum vorstellbar. 
 
Allegría geht auf Weihnachtstournee - mit ganz besonderer Mission:  
Zu jedem regulären Konzert veranstalten die Künstlerinnen ein zusätzliches 
„Geschenktes Konzert“ in einer Einrichtung Ihrer Stadt oder Ihrer Gemeinde 
für Menschen, die sich einen Konzertbesuch nicht leisten können oder die 
nicht in der Lage sind ein Konzert zu besuchen. Menschen in Alten- und 
Pflegeheimen, Wohnungslose, Behindertenwohnheime oder einer ähnlichen 
Einrichtung.  
 
Dieses Geschenk macht Allegría gemeinsam mit seinem Publikum. Mit 
jedem gekauften Ticket für ein Abendkonzert wird das Geschenk-Konzert 
gemeinsam finanziert.  
 
Für welche Einrichtung das Geschenk-Konzert sein wird, entscheidet 
Allegría gemeinsam mit dem Veranstalter. So weiß jede*r Zuschauer*in, 
der ein Ticket kauft, welche Einrichtung er*sie damit unterstützt. 
 
Gemeinsam schenken! ist die Vision der Acappella-Band Allegría, die 
gemeinsam und mit Hilfe ihrer Zuschauer Teil einer großen Weihnachts-
botschaft werden möchte. 
 
 
www.allegria-acappella.de 

 
 


