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Ich biete Konzerte, Reden und persönliche Lieder. Für Gänsehaut, Glück und große Gefühle. 

Moin, ich bin Gesa Winger aus Elmshorn in Schleswig-Holstein. 2013 habe ich entschieden keine 
Brillen mehr zu bauen, sondern Lieder. Seit dem bin ich mit meiner Gitarre als Liedermacherin 
unterwegs. Text und Musik stammen dabei aus meiner eigenen Feder. Viel Deutsch, etwas Englisch 
und immer wieder meine Heimat am Meer. Es gibt grandios-tolle und verflucht-schwierige Momente, 
aber was auch passiert, ich kann sagen, „Ich versuche es!“ Mit Hilfe meiner Fans habe ich seitdem vier 
Alben erfolgreich per Crowdfunding auf Startnext.de finanziert. Dabei wurde ich immer von 
Gastmusikern begleitet, so dass ein satter Klang entsteht, der sich von meinen Auftritten abhebt. Ich 
höre meine CDs am liebsten im Auto oder der Bahn.  

Von meinem Künstlernamen Melody Found habe ich mich im Laufe der Zeit verabschiedet und gerade 
meine Webseite gesawinger.de komplett neu erstellt. Gerade rechtzeitig zum Neustart nach einer zwei 
Kinder dauernden Pause. 2020 wollte ich wieder in die Selbstständigkeit einsteigen. Zumindest habe ich 
das vor Corona gedacht. Nun sind Konzerte und Hochzeiten abgesagt, man traut sich kaum aus der 
Tür, geschweige denn eine Feier zu veranstalten. Das ist für mich, für alle Musiker und viele weitere 
Branchen sehr herausfordernd und auch einfach schade. Aber ich hoffe, dass die Zeit eine positive 
Veränderung bringt und ich erneut auf Geburtstagen, Hochzeiten und jeglichen Feiern spielen und 
reden darf.  

Denn neben meinen Konzerten biete ich auch Reden an, für Hochzeiten, Taufen oder sonstige 
Feierlichkeiten. Da Freunde angefragt haben, ob ich 2021 die freie Taufe ihres Kindes als Rednerin 
leiten möchte, habe ich mich viel mit dem Thema beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, dass 
das eine ganz wunderbare Idee ist. Auf diese Weise kann ich meine Freude am Erzählen, Singen und 
den ganz eigenen Geschichten der Menschen ideal verbinden. Schon seit einigen Jahren biete ich das 
Schreiben ganz persönlicher Lieder an. Das intensive Kennenlernen der Auftraggeber macht mir dabei 
ebensoviel Freude, wie die Entstehung des Liedes. 

Meine Musik ist für Menschen, die ehrliche, handgemachte und unabhängige Musik zu schätzen 
wissen. Menschen, die es lieben zu lachen und Geschichten aus dem Leben, über die Liebe und das 
Meer zu hören. Menschen, die Ihr eigenes Ding drehen, ihre eigene Meinung haben und Künstler wie 
mich gerne unterstützen. Ganz genau – ich rede von Dir! 

Texte ohne Schnörkel, Gefühle ohne Reue. Das ist Musik ohne Kompromisse. 

Ich möchte die Welt mit meiner Musik für einen Moment anhalten, innehalten lassen. Ich stelle der 
übervollen, überhektischen und überlauten Welt bewusst mich und meine Musik entgegen. Auf der 
einen Seite durch das Erleben von (Live-) Musik im Allgemeinen und auf der anderen Seite durch 
Lieder und Texte die sich um das Thema “Frei-Machen-von” und die Suche nach dem eigenen Platz in 
der Welt drehen. Ich finde, wer nicht raus geht, kann auch nicht die Dinge finden die ihn glücklich 
machen. Über manche Texte soll der Zuhörer gerne noch ein Weilchen nachdenken, während andere 
als mitreißender Ohrwurm hängen bleiben. Die Welt ist voller Wunder und schöner Augenblicke, die ich 
in meinen Liedern wieder aufleben lasse. Frei nach dem Motto: „Was immer Du tun willst, beginne es 
jetzt. Die vielen kleinen Schritte und Taten sind es, die Deine Welt und Dein Leben verändern!“ 

	  


