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Erlebnis Musik

„Musik ist die zärtlichste Umarmung der Welt“, besagt ein altes Sprichwort. Gerade in 
diesen bewegten Zeiten tut es so gut, sich auch mit Abstand zu berühren, füreinander 
dazu sein und innere Brücken zu bauen. Wir, das Team von Inge & Walter, wollen Ihnen 
heute auf musikalische Weise sagen, dass wir uns Ihnen verbunden fühlen.

Jeder von uns Mitarbeitern hat für Sie Musik herausgesucht, von der wir hoffen, dass Sie 
Ihnen etwas Zuversicht gibt oder das ausdrückt, was auch unsere Begegnungen vermit-
teln: Wir brauchen uns gegenseitig.

„Endlich wieder leben“ von Max Prosa hat Claudia ausgewählt:
„Ich will so wieder leben. Alle Zweifel ertränkt im Übermut.“ Auch wenn es um eine 
verlorene Liebe geht, passen die Zeilen gut auf die aktuelle Situation: melancholisch, 
doch auch hoffnungsvoll.

Thomas hat sich für Django Reinhardts „Nuages“ entschieden, was so viel bedeutet wie 
„Wolken“. Vielleicht ist es der Ort, an dem unsere Träume reifen, für die wir auch in 
komplizierten Zeiten leben sollten. Wie faszinierend, welche Facetten Helmut Eisel – der 
alles zu Klezmermusik werden lässt – und Joscho Stephan aus der Musik heraushören 
und dabei eine so große Freude am Spielen ausstrahlen.

Die Erlebnisse einer wilden Welle, die eine Weile wogte, hat Anja ausgesucht, vorgetra-
gen von Axel Prahl. Sie konnte den Schauspieler und Sänger mit seinen wunderbaren 
Wortspielen und seiner ausdrucksvollen Musik auch schon live erleben.

Susanne hat an Weihnachten letzten Jahres mit ihrer Familie den Film „Belle et Sébasti-
en“ gesehen und fühlte sich beflügelt von der Geschichte und der wunderbaren Musik. 
Sie erlebte, wie die Musik zu der verschneiten französischen Berglandschaft passte und 
spürte durch sie die Verbindung zu dem Element Schnee. Hören Sie „Belle“ von ZAZ .

Wenn auch Sie Musik haben, die Sie gerne mit uns und anderen teilen möchten, so 
senden Sie sie doch bitte an „Inge & Walter“ (t.schinkoeth@seniorenbuero-ost.de)

https://www.youtube.com/watch?v=QLajiPGuuSo
https://www.youtube.com/watch?v=aQHOW-6jO2s
https://www.youtube.com/watch?v=NhAE4AYBd40&list=PLnlT4Kr2_ROX1AGQ8fSxXBdk2YmDPriL1&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_BNMCR-K4I8

