Bestattungskultur

Abschiede & Ausblicke
CD mit Gedichten und
Liedern als Trauerhilfe

Ingrid Plath
Anfang und Ende
Gott spricht es aus
stark seine Hände
führen nach Haus.
Nichts wird sein
Nichts wird sein wie gestern

Vor zwei Jahren haben wir in der be-

als du noch bei mir warst.

stattungskultur (01/2014) Ingrid Anny

Es zählt jetzt zu dem Schwersten

Plath mit ihrem Büchlein „Gedichte

zur untragbaren Last,
die du mit deinem Abschied mir

für dunkle Stunden“ vorgestellt. Hier

aufgeladen hast.

verarbeitet sie literarisch den Tod ihres Mannes und versucht schreibend,

In dieser Zeit

die Dunkelheit der Trauer langsam

vertreten. Hubert Grunow wird mit

da das Wort tausendfach entwertet wird

aufzuhellen. Ihre Texte sind sehr per-

seiner volltönenden Stimme allen ge-

es gebraucht wird, Wahrheit zu

sönlich und religiös motiviert, denn

recht und kann sogar im Opernfach

verschweigen,

der Glaube half ihr in ihrem Schmerz.

überzeugen.

mache ich Erfahrungen mit deinem Wort,
großer Gott.

Nun hat Ingrid Plath sich mit dem

Hilfe in schwierigen Zeiten

Theologen, Philosophen und Kon-

Denn du hast Worte ewigen Lebens,
dein Wort trägt, tröstet und stärkt.
Dein Wort ist wahr und klar,

zertsänger Dr. Herbert Grunow zu-

„Unsere CD gibt Kunde vom Mensch-

sammengetan und gemeinsam eine

sein in seinen unterschiedlichen Pha-

CD mit Gedichten und Liedern he-

sen“, erläutert der Sänger. „Sie stellt

Du hast meine Klage verwandelt

rausgebracht. Begleitet werden sie

Fragen und bietet vorsichtige Auswe-

in Freude und Dank.

dabei von dem Pianisten Hansmartin

ge in und aus schwierigen Zeiten. Sie

Du hast meine Klage verwandelt

Kleine-Horst. „Abschiede & Ausblicke“

versteht sich als kleines, oft unzuläng-

Herr, hör meinen Lobgesang.

lädt zur Besinnung im hektischen All-

liches Geleit, als schwingender Dialog

Mein Lied spricht von Deinem Erbarmen,

tag ein und verwandelt Gefühle wie

zwischen Wort und Musik.“
Und Ingrid Anny Plath ergänzt: „Das
Gedicht erzählt eine Geschichte. Es

Dabei wird musikalisch ein großer Bo-

kann mit wenigen Worten einen wei-

gen geschlagen: Vom Volkslied „Har-

ten Raum öffnen. Treten Sie ein und

re, meine Seele“ über Kirchenmusik

finden Sie sich selbst.“ Schlicht sind

„Ich bete an die Macht der Liebe“ bis

Plaths Texte, aber von einer Schlicht-

hin zu Sinatras „So leb dein Leben“

heit, die berührt, weil sie wahrhaftig

oder sogar den Toten Hosen „Nur zu

ist und unverstellt.

Besuch“ sind verschiedene Genres
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von Hilfe in großer Not;
von Gnade und Güte mir Armen,

Trauer und Schmerz in Literatur und
Gesang.

es betrübt mich nicht.

Eva Schmidt

ich preise Dich liebender Gott.
Abschiede&Ausblicke
Besinnlich unterwegs mit Ingrid Anny Plath
(Gedichte) und Dr. Hubert Grunow (Gesang)
Art.-Nr. 011, Audio CD mit 47 Tracks
15,00 €*; Preise inklusive 19 % Mehrwertsteuer
zzgl. 3,– € Porto/Verpackung pro Bestellung
Zu beziehen unter:
www.grunow-tenor.de/cd-shop/
Kontakt: info@grunow-tenor.de

