
Mon tag, 31. Au gust 2020, Wit zen häu ser All ge mei ne / Lo ka les

Ih re Nä he zum Pu bli kum be geis ter te
Na di ne Fin ger hut gab Kon zert im „Schind ler mit Ge nuss“ in der Los se stadt

Sang in der Los se stadt: Na di ne Fin ger hut. Fo to: Lo thar Röß

Hes sisch Lich ten au – Mit ih rer ge fühl vol len und kla ren Stim me hat sich Na di ne Fin ger -
hut am Sams tag beim Kon zert vor dem Lich ten au er Ca fé „Schind ler mit Ge nuss“ in
die Her zen der Zu hö rer ge sun gen.

Die ge bür ti ge Kor ba che rin zählt mit ih ren poe ti schen und me lan cho li schen Pop songs
zu ei ner der bes ten Song schrei be rin nen Deutsch lands. Auf be ein dru cken de Wei se
ver steht sie es, ih re Ge schich ten, ih re Ge füh le, in de nen auch Lie be, Sehn sucht und
Op ti mis mus ei ne Rol le spie len, in Me lo di en zu ver pa cken, die ins Ohr ge hen.

Mit „Den Vö geln hin ter her“ star te te sie in ihr Kon zert, sang vom Wunsch, im Le ben et -
was zu än dern, auf ei ge nen Bei nen zu ste hen, den ei ge nen Traum zu le ben – ver ar -
bei te te im Lied die Er in ne run gen an ih re ers te gro ße Lie be.

Aus ih rem neu es ten Al bum „Lasst die Lie be lau ter wer den“, das ab die sem Herbst auf
dem Markt er hält lich sein wird, prä sen tier te sie un ter an de rem „Der An fang“, „Mit
mei nen Au gen“ und „Wo die Lie be ist“.

Ih re Nä he zum Pu bli kum, das zum Rhyth mus ih res Fuß-Tam bu rins mit klatsch te, be -
geis ter te. Im mer wie der fand sie auf lo ckern de Wor te zwi schen den Lie dern, sprach
über ihr Le ben, ih re In spi ra ti on und das Wet ter, das sich zum Be ginn des ein stün di -
gen Kon zerts zum Bes se ren wen de te: „Dan ke lie be Son ne!“ „Als Klein künst le rin ist
man dank bar über je des Kon zert“ freu te sich Fin ger hut über die Platt form, die ihr Ca -
fé-In ha be rin Ines Schind ler bot.  zlr


