
Singen kann jeder – wirklich!!!

Die Stimme ist das leichteste Instrument, das es gibt (und das meine ich auch wörtlich – schon 
mal alleine ’ne Harfe getragen?)! Wir haben sie immer dabei! Sie ist das wandelbarste und facet-
tenreichste Instrument! Ein gesungenes Lied kann Dich zum Lachen oder Weinen bringen, Deine 
Freude in die Gegend „posaunen“, Deinen Kummer trösten, Deine Angst allein im dunklen Keller 
bekämpfen und die Dusche in eine Kathedrale verwandeln. Und sie kostet nichts!!!

Mich fasziniert A cappella-Musik (also nur gesungene, ohne Instrumente 
gemachte Musik) schon immer. Die „King’s Singers“, das „Calmus-Ensem-
ble“, „Ensemble Amarcord“, die „WiseGuys“ oder „Onair“ sind auf dem 
Gebiet meine absoluten Favoriten. Nichts toppt einen reinen Chor-Ge-
sang!!! Wenn Ihr wissen wollt, was ich meine, dann hört Euch mal „M.K.L.“ 
von den King’s Singers an oder den Choral „Nun danket alle Gott“ aus 
der „Lobgesang“-Symphonie von Felix Mendelssohn Bartholdy oder „Get 
Lucky“ von Onair.

Ich bin im Kinderchor meiner Heimatgemeinde groß geworden, habe dort auch meine andere mu-
sikalische Liebe, die Querflöte, gefunden. Schon während meines Musikstudiums übernahm ich 
die Position der 1. Soloflöte des Oldenburgischen Staatsorchesters. Mit meinem Mann und unse-
ren zwei Kindern lebe ich unglaublich gerne hier in Ohmstede. Aktives Gemeindeleben gehört für 
uns einfach dazu. Ich finde es toll, wenn viele Menschen mit ihren ganz persönlichen Begabungen 
und Fähigkeiten eine Gemeinde zum Leben bringen und sich gegenseitig tragen. Und da ich halt 
Musik „kann“, gründete ich 2006 die „Liederwerkstatt“, einen Projektchor für alle. Als man mich 
dann 2013 fragte, ob ich wohl den Kinderchor leiten wolle, war dies ein Ehrenamt, was ich sehr 
gerne übernommen habe! 

Die Mutter eines Chorkindes berichtete mir einmal folgendes: Kinderchor und Liederwerkstatt 
gestalteten ein gemeinsames Konzert, zu dem wir auch ein Streicher-Ensemble einladen konnten. 
Am nächsten Morgen sagte das Kinderchor-Kind nach dem Aufstehen: „Ich bin noch so voll von 
der Musik!“ Das ist mein Wunsch: Menschen/Kinder „mit Musik zu füllen“ und ihnen Momente zu 
ermöglichen, an die sie gerne zurückdenken und die sie vielleicht sogar prägen.
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„Gott achtet mich, wenn ich arbeite. 
  Aber er liebt mich, wenn ich singe!“
   (Ravindranath Thakur)


