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VORAB

Lernen Sie Maggie Schulz 

und ihre Therapeutin kennen  
Man hört in den Medien häufi g schreckliche Sachen. 

Berichte über sexuelle Übergriff e, über Kriege und Katas-

trophen sind uns täglich vertraut. Die Opfer sind trau-

matisiert. Die Traumatherapie fragt nun: Wie geht es den 

Betroff enen zum Beispiel nach zwei Jahren? Wo ist Licht 

am Ende des Tunnels? „Trauma & Trost“ ist ein szenischer 

Lieder-Abend über dieses brisante Thema. Wir möchten 

traumatisierten Menschen Mut machen, den hoff nungs-

vollen Weg der Heilung zu gehen.

Heute lernen Sie Maggie Schulz und ihre Therapeutin 

Brigitte Hardtmann kennen. Wie wird Maggie es schaf-

fen, mit den Auswirkungen ihres Traumas zu leben? 

Bei der Darstellung ihres therapeutischen Weges hören 

Sie Lieder aus vielen Jahrhunderten und Kulturen: von 

Pop-Songs über Blues bis Klassik. Denn zu allen Zeiten, 

in allen Schichten und Kulturen erleben Menschen 

Überwältigendes & Heilung. 
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Gretchen am Spinnrad, D. 118 
Franz Schubert (1797–1828), Text: J. W. von Goethe (1749–1832)

Die Lieder und Liedtexte

Meine Ruh’ ist hin,

Mein Herz ist schwer,

Ich fi nde sie nimmer

Und nimmermehr.

Wo ich ihn nicht hab

Ist mir das Grab,

Die ganze Welt

Ist mir vergällt.

Mein armer Kopf

Ist mir verrückt,

Mein armer Sinn

Ist mir zerstückt.

Nach ihm nur schau ich

Zum Fenster hinaus,

Nach ihm nur geh ich

Aus dem Haus.

Sein hoher Gang,

Sein’ edle Gestalt,

Seine Mundes Lächeln,

Seiner Augen Gewalt,

Und seiner Rede

Zauberfl uß,

Sein Händedruck,

Und ach, sein Kuß!
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Meine Ruh’ ist hin,

Mein Herz ist schwer,

Ich fi nde sie nimmer

Und nimmermehr.

Mein Busen drängt sich

Nach ihm hin.

Ach dürft ich fassen

Und halten ihn,

Und küssen ihn,

So wie ich wollt,

An seinen Küssen

Vergehen sollt!

 

I’m not the only one
Sam Smith (*1992) 

You and me, we made a vow

For better or for worse.

I can’t believe you let me down,

But the proof is in the way it hurts.

For months on end I’ve had my 

doubts,

Denying every tear.

I wish this would be over now,

But I know that I still need you here.

You say I’m crazy,

Cause you don’t think I know what 

you’ve done.

But when you call me „baby“

I know I’m not the only one.

You’ve been so unavailable,

Now sadly I know why.

Du und ich, wir haben uns geschworen,

Im Guten wie im Schlechten.

Ich kann nicht glauben, dass Du mich 

fallen gelassen hast.

Aber der Beweis ist die Art, wie es schmerzt.

Monatelang hatte ich meine Zweifel,

Verweigerte jede Träne.

Ich wünschte, dies wäre nun vorbei.

Aber ich weiß, dass ich Dich hier immer 

noch brauche.

Du sagst, dass ich verrückt bin,

Weil Du nicht glaubst, dass ich weiß, was 

du getan hast.

Aber wenn Du mich Baby nennst,

weiß ich, ich bin nicht die Einzige.

Du warst so unverfügbar.

Jetzt weiß ich leider, warum.
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Your heart is unobtainable,

Even though Lord knows you kept 

mine.

You say I’m crazy ...

I have loved you for many years,

Maybe I am just not enough.

You’ve made me realize my 

deepest fear

By lying and tearing us up.

You say I’m crazy ... 

I know I’m not the only one,

I know I’m not the only one,

And I know, and I know, and I know

And I know, and I know, and I know 

I know ...

Dein Herz ist unerreichbar

Auch wenn Gott weiß, dass Du meins 

behalten hast.

Du sagst, dass ich verrückt bin ...

Ich habe Dich viele Jahre geliebt,

Vielleicht bin ich einfach nicht genug.

Du hast mir meine tiefste Angst klar 

gemacht,

Durch lügen und uns zerreißen.

Du sagst, dass ich verrückt bin ...

Ich weiß, ich bin nicht die Einzige,

Ich weiß, ich bin nicht die Einzige,

Und ich weiß ...

Ich weiß, ich bin nicht die Einzige.

5

Mondnacht 
Johannes Brahms (1833 –1897), 
Text: Joseph von Eichendorff  
(1788 –1857)

Es war, als hätt’ der Himmel,

Die Erde still geküßt,

Daß sie im Blütenschimmer

Von ihm nur träumen müßt.

Die Luft ging durch die Felder,

Die Ähren wogten sacht,

Es rauschten leis die Wälder,

So sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte

Weit ihre Flügel aus,

Flog durch die stillen Lande,

Als fl öge sie nach Haus.

 

LIEDER
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Chandelier
Sia (*1975) und Jesse Samuel Shatkin (*1979) 

Party girls don’t get hurt

Can’t feel anything, 

when will I learn?

I push it down, push it down.

 

I’m the one „for a good time call“

Phone’s blowin’ up, ringin’ my doorbell.

I feel the love, feel the love.

 

1,2,3 1,2,3 drink

1,2,3 1,2,3 drink

1,2,3 1,2,3 drink

Throw em back, till I lose count.

 

I’m gonna swing from the chandelier, 

from the chandelier.

I’m gonna live like tomorrow doesn’t exist,

Like it doesn’t exist.

I’m gonna fl y like a bird through the 

night, feel my tears as they dry.

I’m gonna swing from the chandelier, 

from the chandelier.

 

And I’m holding on for dear life, 

won’t look down, won’t open my eyes.

Keep my glass full until morning light, 

cause I’m just holding on for tonight.

Help me, I’m holding on for dear life, 

won’t look down won’t open my eyes.

Keep my glass full until morning light, 

cause I’m just holding on for tonight, on 

for tonight.
 

Sun is up, I’m a mess.

Gotta get out now, gotta run from this.

Here comes the shame, here comes the 

shame.
 

1,2,3 1,2,3 drink ...

 I’m gonna swing from the chandelier ...

And I’m holding on for dear life ...

Party-Mädchen werden nicht verletzt,

können überhaupt nichts fühlen,

Wann lerne ich das endlich? 

Ich unterdrück es, unterdrück es.

Ich bin diejenige, die man „zum Spaß 

haben“ anruft, das Telefon explodiert bald. 

Sie klingeln an meiner Tür. 

Ich fühle die Liebe, fühle die Liebe.

1,2,3,1,2,3 trink

1,2,3,1,2,3 trink

1,2,3,1,2,3 trink

Ich schütte sie runter, bis ich sie nicht 

mehr zählen kann.

Ich werde am Kronleuchter schaukeln, 

am Kronleuchter.

Ich werde leben, als ob kein Morgen exis-

tiert, als ob es nicht existieren würde.

Ich werde wie ein Vogel durch die Nacht 

fl iegen, fühle meine Tränen trocknen.

Ich werde am Kronleuchter schaukeln, 

am Kronleuchter.

Und ich halte daran fest, als ob mein 

Leben davon abhinge.

Werde nicht runter sehen, werde meine 

Augen nicht öff nen.

Ich passe auf, dass mein Glas bis zum 

Morgengrauen immer gefüllt ist.

Denn ich halte nur für heute Nacht durch, 

nur für heute Nacht.

Die Sonne steht am Himmel, 

ich sehe fertig aus.

Muss sofort weg hier, muss fl üchten.

Hier kommen die Selbstvorwürfe ...

1,2,3,1,2,3 trink ...

Ich werde am Kronleuchter schaukeln ...

Und ich halte daran fest, als ob mein 

Leben davon abhinge ...
6
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Sometimes I Feel
Traditional, bearbeitet von Carsten Gerlitz (*1966)

Sometimes I Feel 

Like a Motherless Child.

True believer a long, 

long way from home.

Sometimes I feel like I’m almost gone.

Way up in the heavenly land. 

True believer, way up in the heavenly 

land.

Sometimes I feel like a feather in the air.

And I spread my wings and fl y.

True believer and I spread my wings 

and fl y.

7

Träume 
Richard Wagner (1813 –1883), Text: Mathilde Wesendonck (1828 –1902)

Sag, welch wunderbare Träume

Halten meinen Sinn umfangen?

Daß sie nicht wie leere Schäume

Sind in ödes Nichts vergangen?

Träume, die in jeder Stunde,

Jedem Tage schöner blühn,

Und mit ihrer Himmelskunde

Selig durchs Gemüte ziehn!

Träume, die wie hehre Strahlen

In die Seele sich versenken,

Dort ein ewig Bild zu malen:

Allvergessen, Eingedenken!

Träume, wie wenn Frühlingssonne

Aus dem Schnee die Blüten küßt,

Dass zu nie geahnter Wonne

Sie der neue Tag begrüßt,

Dass sie wachsen, dass sie blühen

Träumend spenden ihren Duft.

Sanft an deiner Brust verglühen

Und dann sinken in die Gruft.

Manchmal fühle ich mich 

wie ein mutterloses Kind.

Ein wahrer Gläubiger weit, 

weit weg von zu Hause.

Manchmal fühle ich mich, als wäre ich 

fast weg. Weit weg im himmlischen Land.

Ein wahrer Gläubiger, weit oben im 

Himmelreich.

Manchmal fühle ich mich wie eine Feder 

in der Luft. Und ich breite meine Flügel 

aus und fl iege. Ein wahrer Gläubiger, 

und ich breite meine Flügel aus und 

fl iege.

 

LIEDER
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Hurt 
Christina Aguilera (*1980)

Seems like it was yesterday

when I saw your face.

You told me how proud you were, 

but I walked away.

If only I knew what I know today, 

ohh, ohh.

I would hold you in my arms, 

I would take the pain away.

Thank you for all you’ve done, 

forgive all your mistakes.

There’s nothing I wouldn’t do 

to hear your voice again.

Sometimes I want to call you 

but I know you won’t be there.

Oh, I’m sorry for blaming you,

For everything I just couldn’t do.

And I’ve hurt myself by hurting 

you.

Some days I feel broke inside, 

but I won’t admit.

Sometimes I just want to hide 

’cause it’s you I miss.

And it’s so hard to say goodbye, 

when it comes to this.

Would you tell me I was wrong? 

Would you help me understand?

Are you looking down upon me? 

Are you proud of who I am?

There’s nothing I wouldn’t do to 

have just one more chance,

To look into your eyes 

and see you looking back.

Oh, I’m sorry for blaming you ...
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Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen,

als ich dein Gesicht zuletzt sah.

Du hast mir gesagt, wie stolz du warst.

Aber ich habe mich von dir abgewendet. 

Hätte ich damals bloß gewusst, was ich jetzt 

weiß.

Ich würde dich in meinen Armen halten,

würde all den Schmerz vertreiben,

dir für alles danken, was du getan hast,

deine Fehler verzeihen.

Es gibt nichts, was ich nicht tun würde,

nur um wieder deine Stimme zu hören.

Manchmal will ich dich anrufen,

aber ich weiß, dass du nicht da bist.

Es tut mir so leid, dass ich dir Vorwürfe gemacht 

habe, für alles, was ich einfach nicht im Stande 

war zu tun.

Ich hab mir selbst wehgetan, indem ich dich 

verletzt habe.

Manchmal fühl ich mich innerlich so zerbrochen, 

aber ich geb’s nicht zu.

Manchmal will ich mich verstecken, 

weil ich dich vermisse.

Es ist so schwer, Abschied zu nehmen, was das 

hier betriff t.

Würdest du mir sagen, dass ich Unrecht hatte?

Würdest du mir helfen, zu verstehen?

Blickst du von oben auf mich herab?

Bist du stolz auf den, der ich bin? 

Es gibt nichts, was ich nicht tun würde,

um nochmal eine Chance zu haben,

dir in die Augen zu schauen

und zu sehen, dass du meinen Blick erwiderst.

Es tut mir so leid, dass ich dir Vorwürfe gemacht 

habe ...

TRAUMA & TROST – ein besonderer Lieder-Abend
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If I had just one more day,

I would tell you how much that 

I’ve missed you

Since you’ve been away.

Oh, it’s dangerous.

It’s so out of line

To try to turn back time.

I’m sorry for blaming you ...
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Wenn ich nur noch einen Tag hätte,

würde ich dir sagen, wie sehr 

ich dich vermisst habe 

seit du weg bist.

Es ist gefährlich,

es ist so abwegig

zu versuchen, die Zeit zurückzudrehen.

Es tut mir so leid, dass ich dir Vorwürfe 

gemacht habe ...

Alive 
Sia (*1975)

I was born in a thunderstorm,

I grew up overnight.

I played alone,

I played on my own.

I survived.

I wanted everything I never had,

Like the love that comes with light.

I wore envy and I hated it,

But I survived.

 

I had a one-way ticket to a place where 

all the demons go,

Where the wind don’t change,

And nothing in the ground can ever 

grow.

No hope, just lies,

And you’re taught to cry in your pillow.

But I’ll survive.

 

I’m still breathing ...

I’m alive ... 

I found solace in the strangest place,

Way in the back of my mind.

I saw my life in a stranger’s face,

And it was mine.

Ich wurde in einem Gewitter geboren,

Ich wuchs über Nacht auf.

Ich spielte allein,

Ich spielte für mich selbst.

Ich überlebte.

 

Ich wollte alles, was ich nie hatte

Wie die Liebe, die mit dem Licht kommt.

Ich trug Neid in mir und ich hasste es,

Aber ich überlebte.

 

Ich hatte ein Ticket ohne Rückfahrkarte zu 

einem Platz, zu dem alle Dämonen gehen.

Wo der Wind sich nicht dreht,

Und nichts im Boden jemals wachsen kann.

Keine Hoff nungen, nur Lügen,

Und dir wird beigebracht in dein Kissen zu 

weinen.

Aber ich werde überleben.

 

Ich atme noch ...

Ich bin am Leben ... 

Ich fand Trost an den seltsamsten Orten,

Weit hinten in meinem Verstand.

Ich sah mein Leben in dem Gesicht eines 

Fremden,

Und es war meins.

 

LIEDER
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I had a one-way ticket ...

 

You took it out, but I’m still 

breathing ...

I had made every single mistake, 

That you could ever possibly make.

I took and I took and I took what 

you gave

But you never noticed that I was 

in pain.

I knew what I wanted; I went in 

and got it,

Did all the things that you said 

that I wouldn’t. 

I told you that I would never be 

forgotten,

I know that’s part of you.

I’m still breathing ..., I’m alive. 

10

Ich hatte ein Ticket ohne Rückfahrkarte ...

Du hast es herausgenommen, doch ich 

atme noch ...

 

Ich hab jeden einzelnen Fehler gemacht,

Den man überhaupt machen konnte.

Ich nahm und ich nahm und ich nahm, was 

du gabst,

Aber du hast niemals wahrgenommen, dass 

ich Schmerzen hatte.

Ich wusste was ich wollte, ich ging hinein 

und holte es mir.

Hab all die Dinge gemacht, von denen du 

behauptet hattest, ich würde es nicht tun.

Ich hab dir gesagt, dass ich nie in Vergessen-

heit geraten würde.

Ich weiß, das ist ein Teil von dir.

 

Ich atme noch ..., ich bin lebendig.

Sausendes, brausendes Rad der Zeit,

Messer du der Ewigkeit;

Leuchtende Sphären im weiten All,

Die ihr umringt den Weltenball;

Urewige Schöpfung, halte doch ein,

Genug des Werdens, laß mich sein!

Halte an dich, zeugende Kraft.

Urgedanke, der ewig schaff t!

Hemmet den Atem, stillet den Drang,

Schweiget nur eine Sekunde lang!

Schwellende Pulse, fesselt den Schlag;

Ende, des Wollens ew’ger Tag!

Daß in selig süßem Vergessen

Ich mög alle Wonnen ermessen!

Wenn Aug’ in Auge wonnig trinken,

Seele ganz in Seele versinken;

Wesen in Wesen sich wiederfi ndet,

Und alles Hoff ens Ende sich kündet.

Die Lippe verstummt in staunendem 

Schweigen,

Keinen Wunsch mehr will das Inn’re 

zeugen:

Erkennt der Mensch des Ew’gen Spur

Und löst dein Rätsel, heil’ge Natur!

Steh still 
Richard Wagner (1813–1883), Text: Mathilde Wesendonck (1828 –1902)

TRAUMA & TROST – ein besonderer Lieder-Abend
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Friendship 
Cole Porter (1891–1964)

If you’re ever in a jam, here I am.

If you’re ever in a mess, S.O.S.

If you’re so happy you land in jail,

I’m your bail.

 

It’s friendship, friendship,

just a perfect blendship.

When other friendships are soon 

forgot,

ours will still be hot.

Da da da da da da dig dig dig.

 

If you’re ever up a tree,  

phone to me.

If you’re ever down a well, ring 

my bell.

If you ever loose your teeth and

you’re out to dine, borrow mine.

 

It’s friendship, friendship,

just a perfect blendship.

When other friendships are soon 

forgate,

ours will still be great.

Loddle doddle chuck chuck chaa.

 

If they ever black you’re eyes, put 

me wise.

If they ever cook your goose, turn 

me loose.

If they ever put a bullet through 

your brain,

I’ll complain.

 

It’s friendship, friendship,

just a perfect blendship.

When other friendships are soon 

forgit,

ours will still be it.

Ah loddle doddle hip hap hap. 

 

Wenn du jemals in der Klemme steckst: hier bin ich.

Wenn du jemals in einem Schlamassel steckst, S.O.S.

Wenn du so glücklich bist, dass du im Knast landest,

bin ich deine Kaution.

 

Es ist Freundschaft, Freundschaft,

einfach eine perfekte Freundschaft.

Wenn andere Freundschaften bald vergessen 

sind,

wird unsere immer noch aktuell sein.

Da da da da da da dig dig dig.

 

Wenn du jemals auf einem Baum hängst, 

ruf mich einfach an.

Wenn du in einem Brunnen bist, läute meine 

Glocke.

Wenn du jemals deine Zähne verlierst und

du zum Essen bist, leih dir meine.

 

Das ist Freundschaft, Freundschaft,

einfach eine perfekte Freundschaft.

Wenn andere Freundschaften bald vergessen 

sind,

wird unsere immer noch großartig sein.

Loddle doddle chuck chuck chaa.

 

Wenn sie dir je ein blaues Auge schlagen, sag mir 

Bescheid.

Wenn sie dich je fertig machen, lass mich auf sie 

los.

Wenn sie dir je eine Kugel durch dein

Hirn jagen,

lege ich Beschwerde ein.

 

Das ist Freundschaft, Freundschaft,

einfach eine perfekte Freundschaft.

Wenn andere Freundschaften bald vergessen 

sind,

wird unsere immer noch bestehen.

Ah loddle doddle hip hap hap.

TRAUMA & TROST – ein besonderer Lieder-Abend
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Sister, you’ve been on my mind,

Oh sister, we’re two of a kind.

So sister, I’m keeping my eye on you.

I bet cha think I don’t know nothing

But singing the blues,

Oh sister, have I got news for you; 

I’m something.

I hope you think that you’re 

something too.

Scuffl  ing, I been up that lonesome 

road

And I seen a lot of suns going down,

Oh but trust me,

Now low life’s gonna run me around.

So let me tell you something, sister,

Remember your name,

No twister gonna steal your stuff  

away, my sister.

We sho’ ain’t got a whole lot of time.

So shake you shimmy Sister,

’Cus honey, the shug is feeling fi ne.

 

Schwester, ich hab’ an dich gedacht.

Schwester, wir sind zwei Gleiche.

Also, Schwester, ich passe auf dich auf.

 

Ich wette, du denkst, ich kann gar nichts,

außer den Blues zu singen,

oh Schwester, da hab’ ich Neuigkeiten für dich;

ich bin jemand.

Ich hoff e, du denkst auch, dass du jemand 

bist.

 

Schlurfend bin ich diese einsame Straße 

hoch,

und ich hab’ viele Sonnen untergehen sehen.

Oh, aber vertrau mir,

kein mieser Typ schubst mich herum.

 

Also lass mich dir was sagen, Schwester,

erinner’ dich an deinen Namen, 

kein Typ wird dir dein Zeug wegstehlen, 

meine Schwester.

Wir haben wirklich nicht sehr viel Zeit.

Also wackel mit deinem Hintern, Schwester,

denn, Süße, der Tanz fühlt sich gut an.

Miss Celie’s Blues aus „Die Farbe Lila“
Quincy Jones (*1933) und Rod Temperton (1949–2016)

O Ewigkeit 
BWV 60, Johann Sebastian Bach (1685 –1750), 
aus Schemelli Musicalische Gesang-Buch, 1736

O Ewigkeit, du Donnerwort.

O Schwert, das durch die Seele bohrt,

O Anfang sonder Ende.

O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,

Ich weiß vor großer Traurigkeit

Nicht, wo ich mich hinwende.

Mein ganz erschrocknes Herz bebt,

Dass mir die Zung am Gaumen klebt.

Ach Gott, wie bist du so gerecht,

wie strafest du den den bösen Knecht

so hart im Pfühl der Schmerzen;

auf kurze Sünden dieser Welt

hast du so lange Pein bestellt.

Ach, nimm es wohl zu Herzen,

betracht es oft, o Menschenkind: 

kurz ist die Zeit, der Tod geschwind.

LIEDER
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You say eether, and I say eyether

You say neether, and I say nyther

Eether, eyether, neether, nyther

Let’s call the whole thing off !

 

You like potato, and I like potahto,

You like tomato, and I like tomahto; 

Potato, potahto, tomato, tomahto.

Oh, let’s call the whole thing off !

 

But oh, if we call the whole thing off 

then we must part.

And oh! If we ever part, then that 

might break my heart!

 

So if you like pyjamas, and I like 

pajahmas,

I’ll wear pyjamas, and give up 

pajahmas.

For we, know we, need each other, so we

Better call the calling off , off .

Let’s call the whole thing off !

 

You say laughter, and I say lawfter.

You say after, and I say ahfter.

Laughter, lawfter, after, ahfter.

Let’s call the whole thing off !

 

You like vanilla, and I like venella.

You saspiralla, and I saspirella;

Vanilla, vanella, chocolate, strawberry!

Let’s call the whole thing off !

 

But oh, if we call the whole thing off  ...

 

So, if you go for oysters, and I go for 

ersters,

I’ll order oysters, and cancel the ersters.

For we, know we, need each other, 

so we

Better call the calling off , off .

Let’s call the whole thing off !

 

Du sagst eether und ich sage eyether,

Du sagst neether und ich sage nyther;

Eether, eyether, neether, nyther,

Blasen wir die ganze Sache ab!

Du magst Kartoff el und ich mag Potahto,

Du magst Tomate und ich mag Tomahto;

Kartoff el, Potahto, Tomate, Tomahto!

Blasen wir die ganze Sache ab!

Aber o! Wenn wir das Ganze absagen, 

dann müssen wir uns trennen. 

Und wenn wir uns trennen sollten, würde 

das vielleicht mein Herz brechen!

Also, wenn du Pyjamas möchtest und ich 

mag Pajahmas,

Ich werde Pyjamas tragen und Pajahmas 

aufgeben.

Denn wir wissen, wir brauchen einander,

Besser das Absagen absagen.

Blasen wir die ganze Sache ab!

Du sagst Lachen und ich sage lawfter,

Du sagst after und ich sage ahfter;

Laughter, lawfter, after, ahfter,

Lass uns das Ganze absagen!

Du magst Vanille und ich mag Vanella,

Du Stechwinde und ich sasparella;

Vanilla, vanella, chocolate, strawberry!

Lass uns das Ganze absagen!

Aber o! Wenn wir das Ganze absagen ...

Also, wenn du Austern magst und ich Ersters,

Dann bestelle ich Austern und bestelle die 

Ersters ab.

Denn wir wissen, wir brauchen einander,

Besser das Absagen absagen.

Blasen wir die ganze Sache ab!

Let’s Call the Whole Thing Off  
George Gershwin (1898 –1937)
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When you’re weary, feeling small,

When tears are in your eyes, I will dry 

them all.

I’m on your side, when times get rough,

And friends just can’t be found. 

Like a bridge over troubled water,

I will lay me down.

 

When you’re down and out,

When you’re on the street,

When evening falls so hard,

I will comfort you.

I’ll take your part,

When darkness comes,

And pain is all around.

Like a bridge over troubled water

I will lay me down.

 

Sail on, silver girl,

Sail on by.

Your time has come to shine,

All your dreams are on their way.

See how they shine.

If you need a friend,

I’m sailing right behind.

Like a bridge over troubled water

I will ease your mind.

Over the rainbow 
Harold Arlen (1905 –1986), 
instrumental, bearbeitet 
von Rainer Lankau 

Bist du müde, fühlst dich klein,

hast Tränen im Gesicht, ich trockne sie.

Bin nah bei dir wenn es dir mal schlecht 

geht

und du ohne Freunde dastehst.

Wie eine Brücke über rauer See

will ich für dich sein.

 

Wenn du ganz unten bist,

auf der Straße liegst,

wenn Dunkelheit dich quält,

dann tröst’ ich dich.

Ich bin bei dir,

oh, wenn die Dunkelheit kommt,

in deinem tiefen Schmerz.

Wie eine Brücke über rauer See

will ich für dich sein.

 

Stell dein Segel

jetzt in den Wind,

Zeig allen, wie du strahlst!

Heut’ werden deine Träume wahr!

Sie leuchten hell,

und brauchst du einen Freund,

segle ich direkt hinter dir.

Wie eine Brücke über rauer See

werde ich dich beruhigen.

Bridge over troubled water 
Paul Frederic Simon (*1941) und Arthur Ira Garfunkel (*1941)   

Bitte 
mitsingen!

LIEDER
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Die Künstler:innen 

Dorit Lorenz-Heinrich und Rainer Lankau kennen sich 

seit 2017 und seitdem besteht eine lebendige musika-

lische Zusammenarbeit. Sie veranstalteten gemeinsam 

Liederabende und Schülervorspiele. Daraus und aus 

dem Wunsch, aus allen Musikrichtungen zu schöpfen 

und ein Programm mit einem gesellschaftsrelevanten 

Thema zu gründen, entstand „Trauma & Trost“.

16 TRAUMA & TROST – ein besonderer Lieder-Abend
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Dorit Lorenz-Heinrich, Jahrgang 1972, wurde in Waiblingen geboren und 

machte erste Erfahrungen mit Sologesang in der Grundschule. Durch 

einen Musikpreis 1987 wurde sie Jungstudentin an der Musikhochschule 

Stuttgart bei Regina Birker-Marheineke. Aus verschiedenen Umständen 

absolvierte sie aber zunächst eine Ausbildung in der Altenpfl ege und 

fand 1998 nach einer persönlichen Krise zur Musik zurück. Sie wurde 

viele Jahre als lyrischer Sopran ausgebildet, sang Oratorien in Berlin und 

Norderstedt und veranstaltete eigene Liederabende. Von 2014 bis 2019 

hatte sie die Gelegenheit, als Sängerin der Band HeartBeat der Emmaus-

gemeinde Norderstedt ihre Popstimme zu trainieren.

• Seit 2005 freiberufl iche Tätigkeit als Sängerin, Gesangslehrerin 

(zertifi ziert durch BDG), Gestalt-Musiktherapeutin (DVG) und 

Traumafachberaterin (DeGPT)

• 2005 Gestalt-Musiktherapie und 2006 Heilpraktikerin für Psycho-

therapie

• 2009 Praxisgründung STIMME conTAKT, gestalt-musiktherapeutische 

Praxis und Gesangsschule

• 2014 Weiterbildung Traumapädagogik und Traumazentrierte 

Fachberatung bei fortschritte Hamburg

• 2018 Certifi cate of Figure Profi ciency – Estill Voice Training

• 2019 Integration traumaassoziierter Selbstanteile für komplex-

traumatisierte Menschen

• 2020/21 Entwicklung des Bühnenprogramms „Trauma & Trost“ 

mit dem Regisseur Peter McMahon

SCHAUSPIEL 
& GESANG

Dorit Lorenz-Heinrich
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Rainer Lankau, Jahrgang 1962, wurde in Hamburg geboren, 

studierte klassisches Klavier an der Musikhochschule Lübeck 

bei Prof. Peter Roggenkamp und arbeitet seitdem als freier 

Pianist, Korrepetitor und Klavierlehrer.

• An der Musikschule Norderstedt unterrichtet er seit 1979 das 

Fach Klavier und korrepetiert die Musiktheaterprojekte des 

Fachbereichs  von Beginn an (seit 2001).

• Er hatte von 1989 bis 2000 einen Lehrauftrag für Gesangs-

korrepetition an der Musikhochschule Lübeck.

• Rainer Lankau spielt als Orchesterpianist u.a. bei den 

Hamburger Symphonikern.

• Er begleitet mehrere Chöre aus der Umgebung zu ihren 

Konzerten.

• Neben der Tätigkeit als klassischer Pianist hat Rainer Lankau 

auch als Barpianist in diversen Hotels, in Kaff eehausensembles, 

in verschiedenen Bandbesetzungen und auf Kreuzfahrtschiff en 

gearbeitet (beginnend 1985 bei Niederegger in Lübeck).

• In der NDR-Fernsehsendung Das! begleitete er 2011 und 2012 

zwei Gesangsauftritte.

• Zurzeit wird Rainer Lankau für verschiedenste Projekte, meist 

im Bereich Klavierbegleitung, angefragt.

KLAVIERRainer Lankau
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Peter McMahon studierte Musik- und Theaterwissenschaf-

ten in Dublin/Irland. Er arbeitete im englisch- und deutsch-

sprachigen Raum als Regisseur und Produktionsleiter, 

unter anderem an der Wexford Festival Opera/Irland, an 

der Welsh National Opera Cardiff , dem Royal Opera House 

Covent Garden/London, dem Savannah Philharmonic 

Orchestra in Georgia/USA und an den Vereinigten Bühnen 

Wien. Nach Hamburg kam er als Künstlerischer Leiter des 

Ensembles von „BUDDY – das Musical“ 1996. 

Als Autor hat er viele Kinder- und Jugendstücke verfasst, 

unter anderem eine erfolgreiche Musicalversion von „Peter 

Pan“. Für Großveranstalter wie „Holiday On Ice“ und „FIFA“ 

verfasste er Texte in mehreren Sprachen. Das Berliner 

Theatertreff en und das Thalia Theater Hamburg unter-

stützte er mit dramaturgischen Texten auf Deutsch und 

in Englisch. 

Peter arbeitet zur Zeit als Bühnenautor, Regisseur und 

Theaterpädagoge, hauptsächlich an der Staatlichen 

Jugendmusikschule Hamburg, wo er unter anderem 

die Musical Akademie für Teens leitet.

REGIE

Peter McMahon
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