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Laut in der Lautlosigkeit
Nachwuchskünstlerin Chiiara schreibt nicht nur Lieder mit Botschaft / Was wäre ein Tag ohne Musik?
Von Isabel Mittler
BAD SOBERNHEIM. Den Bachelor of Arts hat sie in der Tasche,
dazu eigene Songs mit Botschaften. Eine junge Künstlerin
ist bereit, mit einer markanten
Stimme gesegnet, diese Botschaften hinaus in die Welt zu
tragen. Nur: Covid-19 sorgt für
die Nachwuchssängerin und
Songwriterin Chiiara (Chiara
Kirchgeorg) für einen Misston,
der sich noch schlimmer anhört, als das Geräusch einer
Nadel, die brutal über eine
Langspielplatte gezogen wird:
das Geräusch der Stille. Stille,
hervorgerufen durch die fehlende Möglichkeit, sich als
Künstlerin live auf Bühnen
kleiner wie großer Konzertsäle
und Hallen dem Publikum zu
präsentieren.
Kalt erwischt hatte es die Absolventin für Populäre Musik
an der Hochschule Macromedia in Freiburg im März: Zum
Abschluss ihres vierjährigen
Studiums sorgte Corona dafür,
dass sie ihre Bachelorarbeit,
eine eigene CD mit Rock- und
Popsongs sowie Balladen, nicht
mit Musikern und Tontechnikern im Studio aufnehmen
konnte. Aus den Home-Studios
heraus musste die Produktion
realisiert werden. „Das Gemeinschaftsgefühl hat schon
gefehlt“, stellt die Musikerin
und Texterin fest.

Nachwuchskünstlerin
Chiara
Kirchgeorg vor der Redaktion (o.)
dieser Zeitung. Dort wurde der
Aufruf „#sei laut“ der Bad Sobernheimerin im Verlauf des
Interviews gestartet. Live-Auftritte der Sängerin, wie 2019 in Freiburg (li. außen) sind aktuell nicht
möglich. Bilder für ein CD-Cover
(li.) beziehungsweise vom VideoDreh (unten links) für den Song
„Puppet“ wurden mit Abstand
und unter den Corona-Hygienevorschriften im Fotostudio „Das
Atelier“ in Mainz gemacht. Mit
dabei die Tanzgruppe Noe-Crew
aus der Landeshauptstadt unter
der Leitung von Nina Frübis.

Wilde und gefühlvolle Seite
gleichermaßen ausleben
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Vor wenigen Tagen aber wurde „Puppet“, 24 Stunden nach
dem 24. Geburtstag der gebürtigen Starnbergerin, aufgewachsen in Bad Sobernheim,
Punkt Mitternacht auf Spotify
und Apple Music veröffentlicht. Auch wenn der Weg dahin viel aufwendiger war als
gedacht, stellte sich bei der
jungen Musikerin und Sängerin
kurz nach der Veröffentlichung
ein „cooles“ Gefühl ein. Ehemalige Freunde vom EmanuelFelke-Gymnasium und deren
Eltern meldeten sicht über die
sozialen Netzwerke. „Nur positive Reaktionen“, freut sich die
junge Frau, die mit ihrem Song
„Puppet“ das Erwachsenwerden, das Stärke zeigen und den
Glauben an sich selbst thematisiert. Und zwar so kraftvoll
und rockig, dass es einen erstaunt, was aus der jungen
Preisträgerin von „Jugend musiziert“ geworden ist, die mit
vier Jahren von sich aus
wünschte, Violine spielen zu
dürfen.

Atmosphären schaffen
und Leute mitreißen.“
Ein Ziel von Sängerin und
Songschreiberin Chiara Kirchgeorg

„Das war ein Bauchgefühl.
Ich habe damals schon gespürt, dass Musik für mich eine
gute Sprache ist, mich auszudrücken.“ Und sie fügt an, dass
auch die musikalische Früherziehung im Kindergarten
bleibenden Eindruck bei ihr
hinterlassen hatte. Autodidaktisch hat sie sich dann Gitarrespielen beigebracht. „Das sah
so cool bei meinem großen
Bruder Marius aus.“ Später
kam auch das Klavierspielen
dazu, ebenfalls autodidaktisch.
Dazu gab es professionellen
Gesangsunterricht. Und heute?

PUPPET
. Arrangement: Chiara Kirchgeorg und Jacques Dumont.
Studiomusiker: Pascal Lissy,
Schlagzeug, Niclas Egere,
Bass, Julien Pacewski, Gitarre.

Fotos: Volker Kirchgeorg, Jacques Dum
ont, Carina Pyrek, Brian Rassmann,
Isabel Mittler

„Musikalisch lebe ich wirklich
und ganz bewusst zwei Seiten
aus, eine wilde und eine gefühlvolle.“ Ein Grund, warum
„Puppet“ ab nächster Woche
auch in einer veränderten Version als Ballade zu hören sein
wird. Ehrliche, gefühlvolle Musik über Höhen und Tiefen des
Lebens möchte Chiara Kirchgeorg ihrem Publikum bieten,
eben erst als Rockröhre, dann
mit samtigen Jazzelementen.
„Chiira“ hat vor Ausbruch der
Corona-Pandemie über Jahre
schon Bühnenerfahrung sammeln können. Nicht nur als
Straßenmusikerin mit ihrer
Freundin Carina Pyrek und
dem Duo Westchild, sondern
auch als Frontsängerin der Coverband Shakers, als Bandleaderin der Pop-Rockband Blackwire oder als Sängerin der
Gruppe „Nightunes“. 2017 belegte sie außerdem Platz zwei
beim Videowettbewerb von
Max Mutzke.
Wie gesagt, vor Corona. Aktuell bleibt der Sängerin nur,
mit allen anderen Abgängern
der Musikhochschule Freiburg
und mit anderen Nachwuchskünstlern, darum zu kämpfen,
auch ohne Auftrittsplattformen
Gehör zu finden. Gut, dass die
Branche in dieser Woche in
Berlin bei einer Großdemonstration ihre Stimme erhob, betont die Musikerin.
Beim Besuch in der Redaktion
wird spontan die Idee „#sei
laut“ (siehe Infokasten) gebo-

CHIIARA: #SEI LAUT – APPELL UND AUFRUF
. „Was wäre, wenn es einen Tag
lang still wäre? Einen Tag ohne
Musik. Einen Tag lang spielt das
Radio keine Musik, alle Streamingdienste sind nicht verfügbar und
die Musiker rühren ihre Instrumente nicht an. Was wäre das für ein
trauriger Tag? Musik begleitet
uns im Alltag und wird viel zu
oft für selbstverständlich genommen. Das liegt daran, dass
der Zugang zur Musik unglaublich
einfach gemacht wurde – angefangen durch Raubkopien und
weitergeführt durch die günstigen
Streamingportale. Die Veranstaltungsbranche ist für uns
Künstler deswegen umso wichtiger, um Geld zu verdienen und von
der Musik leben zu können. Die
Pandemie ist nach wie vor da und

ren, um auf die Wertigkeit von
Kunst, auf fehlende Einnahmequellen der Musikszene, der
Kunstschaffenden im Allgemeinen und im Sinne der Newcomer im Besonderen hinzuweisen. Denn wer noch nicht
etabliert ist und Auftritte nachweisen kann, kann nicht mit
Finanzhilfen seitens des Landes rechnen. Um ihre Bachelorarbeit realisieren zu können,
musste finanziell ebenfalls
kreativ gehandelt werden.
Geld, das zur Produktion des
CD-Projektes bei Freunden,
Fans und Verwandten über

ernst zu nehmen – und alle Menschen sollen geschützt werden.
Das heißt für mich auch, dass wir
uns für die Existenz aller Menschen
einsetzen und nicht anfangen, in
systemrelevant und systemirrelevant zu unterteilen. Es ist wichtig,
dass wir laut werden als Musiker.“
. „Wir wollen im Land der Dichter und Denker weiter unseren
Beitrag leisten und Wunderschönes schaffen. Wir wollen berühren, das Gemeinschaftsgefühl
stärken und euch den Tag verschönern. Das ist nur möglich, wenn
wir unterstützt und ernst genommen werden. Wenn wir als ernst zu
nehmenden Wirtschaftszweig angesehen werden und nicht zurückgelassen werden – da systemirrelevant.“

eine Sponsoring-Aktion im
Frühjahr gesammelt worden
war, wurde in die professionelle Ausstattung und Erweiterung ihres eigenen Tonstudios,
abgeschieden gelegen im
Hunsrück, gesteckt. „Ein Gutes
hat Corona ja. Hier kann ich
meine Musik machen.“
Unterstützt wird sie dabei von
der ganzen Familie, allen voran
von Papa Volker Kirchgeorg,
der als Unternehmensberater
mit 50 noch eine Ausbildung
zum Tontechniker absolvierte
und jetzt mit der Tochter das
Label Hoxmill Records GbR ge-

gründet hat. Über Crowdfunding finanziert werden konnte
auch der professionelle VideoDreh zu „Puppet“. Hier konnten Chiiara und ihre Freundin
Carina, selbst Künstlerin und
Medienassistentin, wieder gemeinsam kreativ und künstlerisch tätig sein.

Berufliche Reise soll schon
bald bis nach Berlin führen
Von der Marionette an Fäden
verwandelt sich „Puppet“ zur
Königin. „Der Song geht an alle Leute da draußen, die aufstehen und sagen, dass nur sie
selbst über ihr Leben entscheiden“, lautet die Botschaft. Und
wohin soll die Reise weitergehen? Da lockt zum einen die
Hauptstadt Berlin, um weiter
an der Karriere zu arbeiten und
Kontakte zu knüpfen. Bis dahin werden in der Ruhe des
Waldes weiter auch mal laut
Songs komponiert und in den
nächsten Monaten neue Lieder
veröffentlicht. „Atmosphäre
schaffen und Leute mitreißen“,
lautet das Ziel. Und dazu gehört auch, die Stille in der Corona-Pandemie zu übertönen.
Denn was wäre ein Tag ohne
Musik?
Den Link zum
Song „Puppet“
von Chiiara gibt
es über diesen
QR-Code.

