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Deutschland hat nur wenige Künstler, die das Su-
perlativ „Weltstar“ vertragen. Ute Lemper gehört 
zweifellos dazu! Als sie „Die Schriften von Ac-

cra“ las, fing sie sofort Feuer. Die Künstlerin, die sich auf 
Showbühnen weltweit internationale Anerkennung erar-
beitet hat, hat nie aufgehört, ihrer freien Entwicklung 
Raum zu geben, und beschreitet auch hier neue Wege. Das 
Buch von Coelho mit seiner tiefen Botschaft betrachtet sie 
als „Geschenk an die Welt.“ Lemper hat nach Absprache 
mit dem Bestsellerautor die Inhalte einiger ausgewählter 
Kapitel in Liedform gebracht und in einen betörenden 
Rahmen von Weltmusik gebettet: 
Klänge aus dem Mittleren Osten, 
Brasilien, Europa. Und ist dabei 
doch ihren Wurzeln treu geblie-
ben, wie das Lied „Fire“ als 
Hommage an Kurt Weill zeigt. 
Im VISIONEN-Interview in 
New York zeigt sich die vierfache 
Mutter voll vitaler Energie.

Was hat Sie an den „Schriften von 
Accra“ so fasziniert?
Das Buch ist wie eine kleine Bibel 
– aber ohne die Religion. Es zeigt 
eine neue Perspektive für die all-
täglichen Konflikte des Lebens. 
Das hatte so eine Einfachheit der 
Gedanken, aber gleichzeitig war 
es sehr wohltuend. Ich liebe ja 
Paulo Coelhos Bücher, lese sie 
schon seit über 15 Jahren und 

fand es immer prima, in seine Welten der Magie einzutau-
chen. Dieses Buch hat so eine simple, tatkräftige Perspek-
tive für das Leben. Das gefiel mir in meiner aktuellen Si-
tuation besonders gut. Wenn man über 50 ist, sieht man 
die Dinge in einem anderen Zusammenhang. Eine wohl-
tuende Vision (lacht). 

Welches Kapitel, welcher Song steht Ihnen am Nächsten?
Im Lauf des Lebens geht man durch viele Kapitel: lang-
jährige Beziehungen, viele Kinder, harte Arbeit. Dinge, 
die einen begleiten, Träume, die man hat, die sich ver-

wirklichen und dann ganz anders 
aussehen, Zweifel, Verliebtsein, 
Stärke, die man zeigen muss, und 
Fragen, die man sich stellt... … 
und sich trotzdem die Sensibilität 
erhalten, die als Künstler not-
wendig ist. Es ist ein sehr philo-
sophisches Kapitel, wenn man die 
Schwelle zu 50 überschreitet und 
die Dinge gelassen, aber doch 
immer noch sehr sehnsüchtig 
sieht. Und merkt, dass das Feuer, 
das man in der Brust trägt, noch 
genauso stark brennt wie mit 18. 
Und man fragt sich: „Was mach 
ich mit diesem Feuer?“ 

Wie war die Begegnung mit Paulo 
Coelho? 
Ich war wahnsinnig aufgeregt, 
ihn in Genf zu treffen, und 

Weisheit
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Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper hat sich von den Texten  
Paulo Coelhos zu einem sehr persönlichen Projekt inspirieren lassen:  

„The 9 Secrets“. Aktuell ist sie damit auf Tournee.

Das Feuer,  
das in uns brennt!

Erfolgsautor Paulo Coelho



Vierfache Mutter; Weltenbürgerin und  
respektierte Künstlerin: Die gebürtige Münste-
ranerin lebt und arbeitet mit vollem Einsatz,
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das in uns brennt!

„Nur der wird geliebt und geachtet,  
der sich selber liebt oder achtet.
Versuche nie, allen zu gefallen,  

oder du wirst die Achtung aller verlieren.“
Paul o  Coelho



Weisheit

auch sehr beeindruckt. Wir hatten vorher schon viel 
Email-Kontakt gehabt und uns per Telefon ausgetauscht. 
Er war sofort begeistert und hat gleich meine Auswahl der 
Texte befürwortet, die ich für das Projekt in Liedform 
bringen wollte. Er hat mir „Carte Blanche“ gegeben hat, 
dieses Projekt anzugehen. Ich fragte: „Möchtest du, dass 
ich mit einem brasilianischen Musiker, Schreiber, Kom-
ponisten zusammenarbeite?“ Er sagte: „Nein, mach das 
selbst, du bist ein universeller Mensch, ein Weltenbürger, 
wie ich es bin: Heimatlos und doch überall daheim.“ Das 
hat mich dann ermutigt, aber fast auch unter Druck ge-
setzt. Ich konnte ihn ja nicht enttäuschen. Dann hab ich 
mich daran gesetzt, fünf, sechs Monate, und das Ding war 
geschrieben. Ich hab das gleich hier in New York mit mei-
nen Musikern realisiert: exzellente, exotische Künstler. 
Und wir haben das hinbekommen! Paulo wollte gar nichts 
vorab hören, sagte: „Zeig mir erst das endgültige Pro-
dukt.“ Wir haben also bei der Begegnung in Genf nur ge-
schwatzt und uns richtig angefreundet.
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Welche Rolle spielt Spiritualität in Ihrem Leben?
Ich bin eigentlich niemand, der an Reinkarnation oder 
andere spirituelle Konzepte glaubt, ich bin überhaupt 
nicht abergläubisch, sondern wirklich ein ganz bodenstän-
diger Mensch. Aber ich bin für alle Einflüsse offen, die 
mich positiv inspirieren und mir Kraft geben können. Im-
mer offen für alles, was Liebe und Schönheit betrifft, Äs-
thetik, eine positive Einstellung zum Leben. Natürlich 
glaube ich an eine Dimension, die größer ist als das Fleisch 
und die Knochen, in denen wir stecken – etwas, das über 
diesen Körper hinausgeht und unsere Existenz definiert. 
Wenn man auf der Bühne steht, spürt man eine spirituelle 
Kraft. Auch in der Liebe, in der Musik und im Mitgefühl 
erfasst man es. Ich verschwende keine Zeit mit Dogmatik, 
sondern höre nur auf meine Intuition. So gesehen gibt es 
bei mir einen Strang von Spiritualität und einen Glauben 
an die positive Kraft, die unser Leben und unsere Gesund-
heit beeinflusst.

Welches sind die wichtigsten Werte, die Sie Ihren Kindern 
mitgeben wollen? 
Mein ältester Sohn ist 22 und arbeitet im Finanzbereich. 
Ein sehr künstlerischer Mensch, aber er sagt: „Künstler 
werde ich nicht, da kann ich kein Geld verdienen.“ (lacht). 
Meine zwanzigjährige Tochter hab ich vor zwei Wochen 
nach Paris gebracht, wo sie jetzt für ein Jahr an der Sor-
bonne studiert. Und meine beiden kleinen Söhne sind 
zehn und fünf. Ich bin mit meinen großen Kindern ganz 
eng befreundet. An jungen Erwachsenen sieht man noch 
viel deutlicher, was man ihnen mitgeteilt hat und auch 
jetzt noch mitteilt. Meine beiden Großen sagen, ich sei ihr 
Vorbild, weil ich mit Leidenschaft alles dransetze, meine 
Sache gut zu machen und mein Leben mit vollem Einsatz 
und Integrität lebe. Sie sagen: „Du hast Glück, dass du 
deine Leidenschaft zum Beruf machen konntest. Wenn 
wir das auch schaffen, sind wir auf dem richtigen Weg.“ Es 
sind wunderbare Menschen, und ich bin sehr stolz auf sie. 
Die beiden Kleinen – da möchte ich vor allem, dass sie 
glücklich sind. Ich versuche, sie positiv zu beeinflussen bei 
allem, was sie tun: Videospielen und Fernsehen und Sport. 
Aber es sind Rabauken (lacht) Ich versuche, ihnen ganz 
liebevoll eine gute Basis von Vertrauen, Freude und posi-
tiver Einstellung mitzugeben. 

Sie sind so etwas wie eine „Superfrau“, die alles geregelt be-
kommt: Karriere, Künstlertum, Familie... Wie nehmen Sie 
das selbst wahr?
Ich hab so viel Samen gesetzt, hab einen riesigen Garten 
angelegt, um den ich mich jetzt kümmern muss. Gerade 
die Kinder– da bin ich manchmal auch überfordert. Dafür 
braucht man eine unglaubliche Energie und Liebe und 
Kraft, die verlangen einem das Letzte ab! Was meine Kar-
riere betrifft, bin ich unglaublich dankbar, dass sie so groß 
und international wurde, so tief und lang gewachsen ist. 
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Lemper schätzt an Coelhos 
Werk die wohltuende  
Einfachheit der Gedanken,  
die neue Perspektiven zeigt – 
auch musikalisch
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Sie hätte noch mehr wachsen können, wenn ich nicht we-
gen der Familie zurückgesteckt hätte. Aber wenn ich mich 
nur auf die Karriere konzentriert hätte, wäre ich nur halb 
so glücklich gewesen. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen 
und meine Konzerte zu geben, das sind ganz große Mo-
mente für mich. Ich bin ein sehr erfüllter Mensch, auf al-
len Gebieten. Das Feuer brennt: neue Wege, neue Pro-
jekte. Natürlich gibt es Müdigkeit, 
aber ich hab eine tolle Balance. Al-
leine kann man so einen Laden na-
türlich nicht schmeißen – man 
braucht ein großes Netzwerk, um 
das zu bewältigen. 

Machen Sie sich nicht sehr verletz-
lich, wenn Sie auf der Bühne ein 
Thema zeigen, das Ihnen sehr am 
Herzen liegt? 
Diese Verletzlichkeit ist ja etwas 
Schönes: dass man so etwas aus dem 
Nichts erschaffen hat. Das ist meine 
eigene Kreation, ich bin für jeden 
Moment verantwortlich. Natürlich 
macht mich das verletzlich – aber 
das genieße ich. Das ist meine Lein-
wand. Wenn das jemand nicht gut 
findet, darf er das – aber ich bin 
stolz darauf. 

Sie haben sich auch schon mit Charles 
Bukowski und Pablo Neruda ausein-
andergesetzt. Gibt es aktuell andere Autoren, deren Werke 
Sie interessieren?
Diese Poesie-Trilogie ist jetzt erstmal abgeschlossen. 
Mein neues Projekt ist ein sehr schwieriges Thema: 
Lieder, die in den Ghettos und Konzentrationslagern ge-
schrieben wurden, „Lieder für die Ewigkeit.“ Und auch 
persönliche Kompositionen und die Zusammenarbeit mit 
anderen Künstlern stehen an. Da ist im Moment noch al-
les im Prozess der Entwicklung. Aber mich noch einmal 
auf einen anderen Dichter werfen – das nicht. 

Woher nehmen Sie Ihre Kraft?
Das ist mir in die Wiege gelegt, würde ich sagen. Man hat 
nur ein Leben und möchte das Beste daraus machen, es 
voll genießen. Alles, was eigentlich Arbeit ist, soll für 
mich Genuss sein, zu 100 Prozent! Weshalb sollte ich 
mich kaputt ackern und darunter leiden? Ich möchte Alles 
aus vollen Zügen genießen. Konflikt ist übrigens auch Ge-
nuss: zweifeln, streiten, hinterfragen, neu konzipieren... 
oder die Liebe in einer Beziehung über 16 Jahre lang er-
halten – auch das ist ein Stück Arbeit. Aber es muss Ge-
nuss sein, und die Leidenschaft muss dabei sein, 
sonst hat das Ganze ja keinen Zweck! FO
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Unsere neuen  
Kompakt-Ratgeber

Herbert Bloos

Heilsteine
Fundiertes Steine-Know- 
how in Kürze – Heilsteine- 
Lexikon von A bis Z –  
Häufige Beschwerden  
und ihre Behandlung
159 Seiten
ISBN 978-3-86374-311-6 
8,99 € (D) / 9,20 € (A) 

Barbara Reik

Sicher als Frau
So schützen Sie sich  
vor Übergriffen
127 Seiten
ISBN 978-3-86374-299-7

Wolfgang Hätscher- 
Rosenbauer

Kleine  
Augenschule
Übungen und Tipps für  
gesundes und  
lebendiges Sehen
127 Seiten
ISBN 978-3-86374-314-7

Petra Neumayer

Multitalent  
Zink
Gesund, schön und  
ausgeglichen mit dem  
lebenswichtigen  
Spurenelement
127 Seiten
ISBN 978-3-86374-317-8

Heike Höfler

Kleine  
Rückenschule
Bewährte Übungen  
bei Rücken- und  
Nackenschmerzen
127 Seiten
ISBN 978-3-86374-329-1

7,99 €
8,20 € (A)


