M it musikalischer
Kraft
durchdasLabyrinth
desLebens
Mit ihren Liedern rntichtedie si.ngendePsychologin
Iria SchrirerMenscbenermutigen, i.ltren ei.genenWegzu gelten.

Im kleinen Allgduer Ort Akams, einge-

M us i k a l s S p r a c h e d e r S e e l e

better in die Natur, hat sich Iria Schdrer

sich die erstenAnsitze von ihrem heute
charakteristischenSd, >>Mirwar esimmer

eine Heimat geschaffen.>>AIsich das ersre

Musik ist fiir Iria Schirer ein ,rl-ebenseli-

wichtig, mit der Musik Hoffnungzu wecken

Mal im Allgdu war, fiihlte ich mich sofort

xier<<.Durch ihre Mutter, eine Cellistin,

und Mut zu machen<.,betont die Liederma-

zuhauseund wusste.dassich hier leben

bekam sie die Liebe zur Musik bereits in die

cherin. An gro8e Biihnenauftrime mit ihren

will<<, erinnert sich die Liedermacherin, die

\fiege gelegt. >>MeineMutter wussteauf

Songsdachte sie zu diesemZeitpunkt noch

in der Ndhe von Heidelberg aufgewachsen

jedes Stichwort ein Lied zu singen<<,berich-

nichl Das Komponieren und Texten war

ist. Das Allgiu ist fiir sie eine >>rolleMusik-

tet die Liedermacherin. Daher spielte das

frir die \7ahl-Allgduerin zunichst lediglich

landschaft.., schwdrmt die Kiinsderin. Die

Singen von jeher eine gro8e Rolle in ihrem

als >>Eigentherapie<<
gedacht. Um schwie-

rauschendenBdche und die Geriusche des
'W'indes
haben es der \7ahl-Allgi.uerin

Leben und der breite Musikgeschmack der

rige Aufgaben in ihrem Leben leichter meis-

Kiinsderin erstreckt sich von der Klassik bis

tern zu kcinnen,verleihr die Kiinsderin ihren

genausoangetan wie das melodische Lduten

hin zu den Beades.'S7'dhrend
sie Blockfci-

Gefiihlen ndmlich in ihrer MusikAusdruck.

der Kuhglocken. Ihr Lieblingsplatz ist die

te und Fagott lernte, bekam sie die ersten

>>DieMusik ist fiir mich die Spracheder

Terrassevor ihrer'Wohnung, von der aussie

Griffe auf der Gitarre von ihrer Mutter iiber-

Seele<.,erklirt Iria. Sich selbstbezeichnet

einen wunderschcinen Blick in die faszinie-

liefert. ln der Pubertfu begann Iria dann ihre

sie gerne als singendePsychologin. Nach-

rende Bergwelt und ins Thl genie8t. >>Das

ersteneigenenLieder zu schreiben.Liebes-

dem sie aufdem zweiten Bildungswegihr

ist ftir mich unheimlich inspirierend<<,

kummer, gibt sie zu, sei daftir immer der

Abitur machte, studierte sie Psychologie.

erzihlt die Kiinsderin.

besteAnlass gewesen.Schon damalszeigten

>>Fiirmich war esnie eine Frage,was ich

Der Kontakt zur Natur spielt bei Iria eine gro.fle Rolle. Neben Singtagen auf einer Sennhiltte azn Alpsee (recltts) ueranstabet die Stingerin auch
,>Singen arn See. und Serninare irn Rahrnen einer Segelwoche.
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Das in einen Notenschliissel integrierte Labyrinth ziert bewusst
alle Publikationen der Slngerin, da sie nach eigenen W'orten eine
>>Labyrinth-Liebhaberin<<ist. Das Labyrinth sieht Iria dabei als
Symbol ftir den menschlichen Lebensweg und versichert, dass
man sich im Leben nicht verlaufen kci,nne.>>Allesfiigt sich und
man kommt in der Miue bei Gort an<<,erklert die Liedermacherin. Genau dieseAussagemcichte sie auch mit ihrem Lied >>Ich
gehe und gehe<<uansportieren. Gemeinsam mit dem bekannten
Ohr*rrrm

r>Esgibt immer einen'Weg.., dessenText vonJoachim

Kempf stammt, sieht die Kiinsderin >>Ichgehe und
Die Nacht der spirituellen Lieder ist kein Konzert in gew(ibnlichen Sinn, sondern ein Trffin,
bei dent genteinsarnLieder aus uerschiedenenspirituellen Traditionen aus aller Weh gesungen
u'erden. Die rnitwirkenden Musiken'innen /eiten
einfuhe Lieder an, in denen esum Liebe, Mitge-

gehe.. alsihr wichtigstesLied an,obwohl der Text
nur ausfolgendemkleinenVersbesteht:nlch gehe
und gehe,weite die Kreise,gehezum Ursprung
und Ziel. Ich gehedie Pfadeder gro8enSpirale und singedasuralteLied.<<

Jiiltl, Respekt und Freude an der Schr)pfunggeht.
Darilber hinaus sind dieseSingntichte ein Symbo/
'lerbindung
des Friedens und der
zwischen den
uerscbi edenen sp i ri tu e//en Wegen.

haben sich zum Markenzeichen ihrer Musik entwickelt. \Tdhrend sie anfangsmeist
englischeoder deutscheSdicke schrieb,hat

Projekte der'Wahl-Allgduerin sind ein Lie-

sie mittlerweile Lieder ausaller'W'eltim

derbuch und eine CD mit soirituellen Lie-

machen wollte. weil esmich immer faszi-

Programm. Iria hat zwar auch Liebeslieder

dern aus aller \{/elt.

niert hat, Menschen zu verstehen<<,erklirt

im Repertoire, grundsdtzlich verfolgt sie

die Liedermacherin. Vdhrend ihrer Tetig-

mit ihrer Musik aber ein gro8esZiel: ,rlch

keit in einer Oberstdorfer Klinik bemerkte

mcichte Menschen im Herzen beriihren und

Iria, dassdasgemeinsameSingen bei vielen

sie ermutigen, ihren eigenenW'egzu gehen<<,

Menschen eine gro8e therapeutische'W'ir-

bringr esdie Liedermacherin aufden Punkt.

Singen als Medizin

Eine spirituelle Verbundenheit ist der Lie-

kunghat. Daraufhin begann sie Liederaben-

dermacherin in >>unsererZeit der Entfrem-

de zu veranstalt€nund griindete vor drei

dung<. sehr wichtig, Iria legt dabei aller-

im Himmel<<.
Jahren den Singkreis >>'W'ie

dings \7ert auf eine freie Haltung. >>Die

>>Daist so etwas Sch<inesgewachsen..,freut

Verbundenheit zu anderen Menschen

sich die Kiinstlerin dariiber, dasssich so viele
unterschiedliche Menschen Gefallen am
gemeinsamenSingen gefunden haben. Die
strahlenden Augen der Teilnehmer sind fiir
sie immer eine besondereFreude.

"Wir s in da lleT e ile in e s
groB e nL ie d e s- je d e rh a t
eineNot e o d e r e in eS t ro p h e
zu sin g e nu n d d ie s e sL ie d
kannu u i"e rl(lin g e nwe
, nn

Lieder tra ge n p erson lich e Them en

wir a llemit s in g e n . < <

erzeugt spirituelle Nahrung und die Nehe
zu Gott<<, sagt die Kiinsderin. Aus eigener
Erfahrungweifi sie, dassSingen Medizin ist
und ermutigc daherjeden,eszu versuchen.
>>\Versprechenkann, kann auch singen<<,
zitiert sie ein afrikanischesSprichwort und
stellt betriibt fest, dassdas Singen aus
unserem Alltag immer mehr verschwindet.
Um die heilsame'Wirkung der Musik selbst

Nachdem Freunde sieimmerwieder dazu

zu erleben, lidt Iria zu Mitsingveranstal-

ermutigten, eine CD herauszugeben,vercif-

tungen wie der Nacht der spiriruellen Lie-

fentlichte Iria im August 1999 ihr Album

der ein. Bei dieserVeranstaltung versam-

,rnur fiir heute... nEntweder lassensich die

Daher ist die singendePsychologin,die seit

meln sich Menschen und singen vier Stun-

Zuhrirer von den Liedern beriihren oder die

2005 als freischaffendeKiinstlerin titig ist,

den lang gemeinsam Lieder aus aller W'elt.

Texte sind ihnen zu nahe.., beschreibtdie

auch bemiiht, eine Balancezwischendem

Singerin die Reakdonen aufihre CD. Die

Singen in der Gruppe und Solo-Auftritten

Den ndchsten Termin sowie weitere Informationen iber das tVirken der Kiinstlerin

veroffentlichten Songswaren nemlich alle

zu finden. Voraussichrlichim August dieses

k<innen lnteressierte der Homepage von

sehr persdnlich, erklirt die Kiinstlerin. Ge-

Jahreserscheint ihr neuesAlbum ,rGeborgen<<mit einer Auswahl an deutschenund

Iria Schirer www.iria.de entnehmen.

rade dieseperscinlichenThemen und lrias
warmherzige, charismatischeNaturstimme

englischenHeil- und Segensliedern.'W'eitere
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