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„Astronautin“ über Lauterbach
Friedenskonzert in der Stadtkirche: Miriam Green singt zum Abschluss der SI-Veranstaltungsreihe „Nie wieder Krieg“

LAUTERBACH. Viele der Familien, Ju-
gendlichen und Erwachsenen, die am
vergangenen Samstag auf dem Berliner
Platz den Beginn der Reise von mehr
als 600 Luftballons mit gemalten und
geschriebenen Friedenswünsche in den
Himmel miterlebten, fanden sich um 20
Uhr zum anschließenden Friedenskon-
zert in der Stadtkirche ein. Die Luftbal-
lon-Aktion und das Friedenskonzert
des Soroptimist International (SI)
Clubs Lauterbach-Vogelsberg fanden
im Rahmen des Projekts „Nie wieder
Krieg“ statt.
Unter den etwa 200 Zuhörern befand

sich auch die Vorsitzende von Soropti-
mist Deutschland, Gabriele Zorn. Nach
der Begrüßung durch Susanne Boldu-
an, der Präsidentin des SI Clubs Lau-
terbach-Vogelsberg, richtete Dr. Jens
Mischak, Kreisvorsitzender der CDU
Vogelsberg, ein Grußwort an die Anwe-
senden. Er betonte dabei mit einem Zi-
tat von Jean-Claude Juncker, dem noch
amtierenden EU-Kommissionspräsi-
denten, die bedeutende Rolle der EU
für den Frieden und das friedliche Mit-
einander: „Wer an Europa zweifelt, wer
an Europa verzweifelt, der sollte Sol-
datenfriedhöfe besuchen!“ Wer das tue,
der werde wissen, warum die Friedens-
Symbolik, wie sie der SI Club mit der
Verhüllung des Löwen-Denkmals zum

wiederholten Mal dargestellt hat, auch
heute noch notwendig ist. Diesen Ge-
danken griff auch Susanne Bolduan in
ihrer folgenden Rede noch einmal auf:
„Ich will, dass auch meine Kinder noch
in Frieden leben können und auch hof-
fentlich die Enkelkinder meiner Kin-
der! Und ich will auch, dass ich weiter-
hin in diesem demokratischen System
meine Menschenrechte einfordern
kann!“ Nach ihren eindringlichen Wor-
ten und dem Dank an alle Beteiligten
und Förderer des Projekts „Nie wieder
Krieg“ begann das zweistündige Kon-
zert mit Miriam Green.
Für alle, die sie noch nicht kennen:

Miriam Green heißt mit bürgerlichem
Namen Miriam Ströher und ist Jahr-
gang 1988. Sie wurde in Lauterbach ge-
boren und gibt als Liedermacherin und
studierte Oboistin europaweit Konzer-
te. Sie lebt inzwischen in München, hat
schon mehrere Preise gewonnen und
im April erschien ihr erstes Album
„Wanderlust“ auf CD. Und als „Special
Guest“ ist an diesem Abend Miriam
Greens Mutter, Karoline Klinkhammer,
mit dabei und verstärkt die Liederma-
cherin im Gesang. Vieles davon wissen
die meisten der Zuhörerinnen und Zu-
hörer in der Stadtkirche natürlich, vie-
le besuchen nicht zum ersten Mal eines
von Miriam Greens Konzerten. Und als
sie zu singen beginnt, sich selbst am
Klavier begleitet, wird auch klar, wa-

rum. Die Künstlerin, die schon wäh-
rend ihrer Schulzeit die ersten Lieder
schrieb, verzaubert mit ihrer wunder-
bar hellen und klaren Stimme das Pub-
likum. Und auch wenn sie zur Oboe

oder zum Englischhorn, das eine Quin-
te tiefer klingt, als die Oboe, greift, ent-
lockt sie den Instrumenten klare, reine,
manchmal auch ungewohnt scharfe Tö-
ne.
Die Lieder, die Green vorträgt, stam-

men nicht nur von ihrem ersten Album.
Es sind ältere und neuere Lieder da-
runter, die noch nicht auf einem Album
veröffentlicht wurden. Was alle ihre
Lieder aber gemeinsam haben, ist der
Bezug zu ihrem eigenen Leben, zu dem,
was sie erlebt und worüber sie sich
selbst Gedanken macht. So ist beispiels-
weise ihr Song „Der Astronaut“ ent-
standen, weil sie durch die Diskussion
über die Notwendigkeit oder Nicht-
Notwendigkeit von Grenzen einen gu-
ten Freund verloren hat. Es sei ihr ein
Bedürfnis gewesen, diesem ehemaligen
Freund über ein Lied ihre Sichtweise,
mit Hilfe des Bilds eines Astronauten,
der auf die Erde schaut und dort keine
Grenzen sieht, noch einmal zu erklären
und ihr Unverständnis über rechtsext-
reme Entwicklungen auszudrücken.
Miriam Greens Lieder stellen immer

wieder den Bezug zum Projekt „Nie
wieder Krieg“ her, sei es durch das
Schicksal von Bootsflüchtlingen („Invi-
sible Slaves“), die vielen Gesichter der
Wahrheit („Der Wahrheitssucher“)
oder, wie beschrieben, die steigende
Tendenz zum Nationalismus („Der As-
tronaut“). Es sind Lieder, die nachdenk-

lich stimmen. Zum Ende des Konzerts
lässt es sich die gebürtige Lauterbache-
rin dann nicht nehmen, als Zugabe ein
Lied zu singen, das sie nach ihren eige-
nen Worten „nur hier oder in Lauter-
bach auf der Insel Rügen“ spielen kann:
„Lauter Bach“, das von ihrer Liebe zu
ihrer Heimat und ihrem Lieblingskom-
ponisten, Johann Sebastian Bach, han-
delt. Und natürlich wird ihre Darbie-
tung mit tosendem Applaus belohnt!
Mit der zweiten Zugabe schlägt sie
dann zum Ende des Friedenskonzerts
den Bogen zur Verhüllungsaktion des
Kriegsdenkmals im vergangenen Jahr,
als der Löwe auf dem Berliner Platz
unter einem Pelz roter Wolle ver-
schwand. „One of a Kind“ ist das Lied,
das den 15-minütigen Film unterlegt,
der die komplette Aktion begleitet.
Für alle, die am Friedenskonzert in

der Stadtkirche teilgenommen haben,
waren Gesang und Musik von Miriam
Green sicher ein wunderbarer und wür-
diger Abschluss der Veranstaltungsrei-
he „Nie wieder Krieg“. So meint einer
der Zuhörer: „Die CD will ich haben!
Wahnsinnsstimme, spielt Klavier, spielt
Oboe, einfach toll. Dabei höre ich sie
hier zum ersten Mal.“ Und so manch
einer wird sich sicher wünschen, dass
das Projekt des SI Clubs im nächsten
Jahr in eine weitere Runde mit Frie-
denskonzert und der Beteiligung von
Miriam Green gehen wird.
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