
GERRIT WINTER 
MEETS  

BIRGIT SCHROWANGE

Wo die Sprache aufhört- fängt die Musik an 
                                                                                               Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 
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Singen entstresst  
und ist Balsam fürs  
Selbstbewusstsein 
Gerrit Winter, 35, ist Gesangs-
coach in Köln und vertritt  
die Auffassung: „Jeder kann 
singen.“ Und: „Jeder sollte sich 
seiner Stimme bewusst sein.“ 
In seinen Kursen hat der  
studierte Musikwissenschaftler  
oft erlebt, dass Singen das 
Selbstbewusstsein schult. 
„Viele kommen noch etwas 
schüchtern in meine Kurse. 
Aber wenn sie sich erst einmal 
trauen zu singen, laut zu  
singen, strafft sich ihre ganze  
Körperhaltung, damit wächst 
das Selbstbewusstsein.  
Wir Deutsche haben oft das  
Bedürfnis, eher unauffällig 
durchs Leben zu gehen. Das 
zeigt sich auch bei der Stimm-
lage. Die meisten Frauen 
singen mit leiser, hoher Kopf-
stimme. Mädchenhaft schüch-
tern. Beim Singen in der Schule 
wird nicht selten gemahnt, sich 
dem Gesang der anderen an-
zupassen, niemanden zu über-
tönen, nur nicht aufzufallen  
ist die Devise. In den USA ist 
das ganz anders. Da wird laut-
hals, aus voller Brust heraus 
gesungen. Und wie herrlich 
klingen Gospel-Chöre!
Singen ist Therapie. Es hilft, 
Stress besser zu verarbeiten. 
Das liegt an den Glücks- 
hormonen, die dabei  
ausgeschüttet werden – 
Oxytocin und Endorphine.“ 
Infos zu seinen Kursen:  
www.gerrit-winter.de 

Interview mit Coach 
Gerrit Winter

„Singen  
lässt die Seele lachen!“

Egal ob schön  
oder schrill

Musik ist Power, sie bewegt uns, setzt Kräfte frei und weckt Erinnerungen.  
Und jeder versteht sie. Ein Leben ohne Musik? Für Birgit unvorstellbar!

F ür Charlie Chaplin war ein Tag 
ohne Lächeln ein verlorener Tag. 
Für mich ist das ein Tag ohne 

 Singen, ohne Musik, ohne Gesang. Wenn 
es mir mal nicht so gut geht, höre ich ita-
lienische Opern-Arien, am liebsten mit 
einem Glas Rotwein in der Badewanne. 
Dann hüllt die Musik mich ein, geht mir 
ins Herz und ich spüre, wie es mir von 
Minute zu Minute besser geht. Jede ein-
zelne Note kann die Kraft besitzen, uns 
in eine andere Welt zu entführen, den 
Alltag, die Sorgen hinter uns zu lassen. 

Aufgeregt vor der „Hitparade“
Viele Lieder lassen sofort alte Erinnerun-
gen aufleben. So wie Juliane Werdings 
wunderbarer trauriger Song „Am Tag als 
Conny Kramer starb“. 1972 war das und 
ich saß aufgeregt vor dem Fernseher und 
schaute die „Hitparade“. Mit meinem 
Kassettenrekorder nahm ich alles auf. Da 
durfte keiner ins Wohnzimmer kommen 
und stören. Danach habe ich mir ein 
 Mikrofon gebastelt und alles nachge-
sungen – vor Publikum. Meine Eltern und 
meine Geschwister mussten meine „Auf-
tritte“ ertragen, ob sie wollten oder nicht! 

Diese Lust am Singen ist mir bis 
 heute geblieben. „Er gehört zu mir, wie 

mein Name an der 
Tür.“ Ich gebe zu: 
Ich liebe Schlager! 
Da muss ich mit-
singen, ich kann 
nicht anders.

Wenn ich die Zeit 
dazu hätte, würde ich 
in einen Chor gehen. 
Ich kann das nur je-
dem empfehlen. Das 
macht so viel Spaß – 
wenn die eigene 
 Stimme sich mit den 
anderen verbindet 
und man plötzlich Teil 
einer Gemeinschaft ist. 
Ein großartiges Gefühl. 
Man kommt schlecht 
gelaunt an, singt und 
geht gut gelaunt wieder 
raus. Das ist wunderbar!

Es kommt auch gar 
nicht darauf an, ob man 
gut singen kann. Aus mir 
wird bestimmt keine 
Edith Piaf, aber ich neh-
me Gesangsunterricht 
bei Gerrit Winter, weil es 
mir einfach Spaß macht. 
Ich bin auch schon öffent-
lich aufgetreten – und es 
gab sogar Applaus. Nicht weil ich be-
sonders gut war, sondern weil das Publi-
kum wohl spürte, dass ich mit ganzem 
Herzen dabei bin.

Mit Andrea Berg, Simone Thomalla 
und meiner Freundin Isabel Varell stand 
ich schon auf der Bühne. Ein Traum  
wäre ein Auftritt mit Ed Sheeran. Also Ed, 
wenn du das liest – bitte melde dich!

Ich, peinlich? Egal!
Wer nicht immer so ganz begeistert von 
meinen Gesangseinlagen ist? Mein Sohn 
Laurin. Er findet seine Mama generell 
ziemlich cool. Nur dann nicht, wenn ich 
im Auto – vor seinen Freunden – laut 

 anfange zu singen. Dann 
würde er am liebsten im 
Boden versinken. Aber da 
muss er durch! Genau wie 
mein Freund Frank.

Beim Wandern trällere 
ich lauthals. „Im Frühtau 
zu Berge, wir zieh’n, 
 fallera.“ Wenn uns Leute 
entgegenkommen und 
 komisch gucken, lacht er. 
Aber mir ist egal, was 
 andere denken. Singen 
macht mich glücklich – 
und nur darauf kommt  
es doch an!  ◆

Das gemeinsame Singen im 
Chor setzt einen wahren Strom 
von Glückshormonen frei

Tolles Trio: Simone Thomalla, Birgit 
und Andrea Berg (v. l.) geben „Männer“ 
von Herbert Grönemeyer zum Besten

Birgit und ihr Stimmcoach  
Gerrit Winter „Wir haben immer 

unglaublich viel Spaß zusammen!“, 
sagt sie und er bestätigt: „Birgit ist 

eine leidenschaftliche Sängerin“ 

 Lust auf mehr  9 | 2018 9 | 2018  Lust auf Mehr 

Kreativ
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Singen macht glücklich und erfolgreich
Singen verbessert die Stimmung und steigert das allgemeine Wohlbefinden, es entspannt 
und mindert körperlichen und psychischen Stress. Singen fördert kognitive Leistungen 
und damit die psychische und körperliche Gesundheit. Das positive Selbstbild wirkt 
anschließend gegen psychosoziale Probleme.  Singen fördert Gefühle sozialer 
Verbundenheit.  

Was also gibt es Schöneres als Menschen glücklich zu machen? Singen ist ein Schlüssel 
dazu. Wir singen als Kinder, als Jugendliche und als Erwachsene - Musik ist omnipräsent 
und hat unseren Alltag mehr durchzogen, als jedes andere Medium auf diesem Planeten. 

Musik bewegt uns – Singen bewegt uns und bringt uns zurück zu uns selbst. Singen lässt 
uns den Alltag vergessen und lockt uns aus unserer Komfortzone hervor. Das Singen 
beeinflusst unsere Stimmung und trägt - wissenschaftlich erwiesen - dazu bei, dass wir 
ausgeglichener, glücklicher und weniger gestresst sind! 

Das Singen gibt den Menschen die Möglichkeit, sich selbst neu zu entdecken, sich 
weiterzuentwickeln und persönliche Grenzen zu überwinden. 
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Der Glückscoach Gerrit Winter 

Speaker zum Thema Selbstbewusstsein & Motivation 

Motivator und Moderator Ihrer Kunden,- und 
Mitarbeiterveranstaltung 

Coach für Seminare 

Coach für Train the Trainer 

Chorleiter und Sänger 
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Birgit Schrowange &

Moderatorin 

Speakerin 

Autorin 

Sängerin aus Leidenschaft 



GERRIT MEETS BIRGIT

Gerrit Winter trifft die große Grand Dame des Showbiz Birgit 
Schrowange. Gemeinsam plaudern sie über das Vergangene und 
das Zukünftige. Eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden führt 
zu offenen und auch nicht öffentlichen Gesprächen. Es gibt 
Tabuthemen über die geplaudert wird. Und es gibt  besondere 
Momente, in denen sie gemeinsam mit dem Publikum reden und 
singen. Gerrit Winter ist der perfekte Gastgeber - Birgit Schrowange 
der perfekte Gast. Gemeinsam führen sie gekonnt, spielerisch und 
locker durch den Abend.  
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GERRIT WINTER - VITA
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Studium 
abgeschlossenes Musik/Musikwissenschaftsstudium an der Universität Oldenburg 2008-2011 
abgeschlossenes Theologiestudium an der Universität Oldenburg 2008-2011  
Masterstudiengang Musikwissenschaft an der Universität Köln 

Moderation 
div. Moderations-Workshops mit Moderationscoach Axel Terporten (2008)  
2012 Wissenreporter für Kabel 1 („Abenteuer Leben“) 
Moderationstraining bei Werner Katzengruber und Marlene Achtermann 
2018 Moderation drei Folgen DIE FAKTENCHECKER (RTL) 
2018 TV-PILOT „STREETSOUND“  
Youtube-Channel - ÜBER DEN DÄCHERN DER STADT 

       Journalismus  
Journalismus-Seminar und journalistisches Schreiben im Studium  
Redaktionelles Arbeiten und Berichterstattung von Events als Reporter vor Ort für die überregionalen Presse                                                                       
(Nordwestzeitung Berichte: „Viva Comet“, „Echoverleihung“, etc. ) 
redaktionelle Mitarbeit bei diversen Sendungen „RTL Faktenchecker“ (2018) 
eigener Lifestyle-Blog seit 2017 

Coaching 
TV-Coach und Experte für diverse Formate (u.a. RTL PUNKT 12) 
Stimm- und Performancetraining Miss Germany Camp 
Vocalcoach für diverse Prominente 

     Schauspiel 
Schauspielunterricht (2003) bei Norbert Ghafouri 
Schauspielunterricht (2007-2009) bei Marlene Achtermann 
Gastrollen in „Unter Uns“ (RTL, 2013) und „Verbotene Liebe“ (ARD, 2014) 

Musik 
Gast in diversen TV-Shows (MTV, RTL, SAT 1, RTL 2, WDR, NDR, SWR, usw..) 
drei Singles in den deutschen Charts (2003/2009) 
auf diversen CD - Compilations vertreten (u.a. Bravo Hits 43, Just the Best…)  
Ausbildung in Performance und Tanz bei Renick Bernadina und Claude de Souza 
Gesangs-, Tanz- und Performanceunterricht bei DJ Bobo und Kim Moke 
Gesangsausbildung 
Plattenvertrag bei Warner Music Germany (2012) 
Plattenvertrag Universal Music (2008-2011), Album WOVON TRÄUMST DU  
Auftritte mit Phil Collins, Ricky Martin, Pink, Jennifer Rush, u.a. 
2010-2012 Dozent für Popgesang und Stageperformance an der STAGE ACADEMY Oldenburg 
2012-2017 Dozent für Popgesang und Stageperformance an der Music Academy Köln Süd 
Songwriter für diverse Künstler 

SONSTIGES 
musikalischer Leiter von COVER ME von und mit DIRK BACH (2011-2013) 



KONTAKT 

SH Consulting 
Saskia Hildebrandt 
Lupusstr. 41 
50670 Köln 

Büro: +49 221 986 557 36 
Mobil: + 49 175 9252610 
Mail: office@sh-m.de 

www.gerrit-winter.de
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