Infos zur CD „Life is more“ und Katharina Bossinger
„Katharinas Stimme berührt Herz und Seele,
ist zart und stark zugleich. Mit spielerischer
Leichtigkeit verbindet die Sängerin musikalische Einflüsse aus Pop und Klassik und
erschafft wunderbare Melodien, die lange
nachklingen. Die Lieder erzählen von der Liebe
zum Leben, der Kostbarkeit des Augenblicks
und der Fülle unserer Möglichkeiten. Ihre
Stimme ist Balsam für die Seele, umhüllt und
eingebettet in filigranen Klavierklang.“

Kurzbio im CD-Booklet:
Katharina Bossinger
Sängerin, Komponistin, Gesangslehrerin, Chorleiterin, Musik- und Sportpädagogin
Singen gehört für mich zum Leben wie Atmen und gibt meiner Seele den Raum in allen
Farben erklingen zu können.
Seit meinem 7. Lebensjahr sang ich im Kinderchor und spielte Klavier. Diese beglückenden Erfahrungen bestärkten mich später in meiner Studienwahl. Während meines Musikund Sportstudiums sang ich solistisch und in klassischen Profiensembles.
Nach dem 2. Staatsexamen prägten die GesangslehrerInnen France Simard-Bruse, Jessica
Cash sowie Kurt Equiluz meine gesangliche Entwicklung. CD-Aufnahmen im klassischen
Bereich folgten („Chorsingen- leicht gemacht“ Music Partner/Peters-Verlag).
Als Mutter für meine beiden Kinder Dasein zu können, war für mich ein wichtiger Teil
meines Lebens und führte dazu, dass ich auf eine Opernkarriere verzichtete.
Neben meiner solistischen Gesangstätigkeit erwachte mein Interesse daran, Menschen
und besonders Amateursänger für das Singen zu begeistern. Seit 2008 schreibe ich eigene
Chants und Lieder zum Mitsingen und biete gemeinsam mit meinem Mann Wolfgang
Bossinger die Weiterbildung „Die heilende Kraft des Singens“ als Leiterin der Akademie
für Singen und Gesundheit an. 2010 gründeten wir den Verein Singende Krankenhäuser
e.V. An der Klinik Christophsbad in Göppingen bin ich Chorleiterin des Chores „Sing to
be happy“.
Es folgten die Herausgabe unserer Liederbücher und Begleit-CDs „Heilsame Lieder“.
Weitere Informationen unter: www.healingsongs.de und www.sing-again.de

Kristina Stary
Pianistin, Klavierpädagogin, Sängerin, Chorleiterin
„Musik und Singen gehören schon seit meiner Kindheit zu
meinem Leben. Mit einem klassischen Klavierstudium an
der Musikhochschule Stuttgart habe ich mir ein professionelles Fundament als Musikerin
gescha en und mich seitdem ständig weitergebildet.
In den letzten Jahren habe ich immer wieder erfahren
dürfen, wie heilsam und gemeinschaftsstiftend besonders
das Singen ist. Es sind besonders die einfachen Chants
und Lieder aus dem Herzen, die die Menschen überall auf
der Welt verbinden. Seit 2016 lebe ich in Oberschwaben,
leite mehrere Chöre, gebe Workshops und gestalte eigene
Mitsing-Abende „Singe Seele Singe“.
Mehr über mich können Sie auf www.starypiano.de lesen.

Kristina Stary stehend, Katharina Bossinger sitzend

Beispielseite aus dem Booklet

Katharina Bossinger besingt die Schönheit des Lebens mit der Stimme der Liebe.
Katharina sings the beauty of life with a voice of love.

