Texte ohne Schnörkel, Gefühle ohne Reue. Das ist Musik ohne Kompromisse.
Moin! Ich bin Gesa Winger, mit Seefahrer-Vorfahren von der schönen Nordseeinsel Sylt. Nachdem
ich entschieden habe keine Brillen mehr zu bauen, sondern Lieder, bin ich seit 2013 mit meiner
Gitarre als Liedermacherin und Hochzeitssängerin unterwegs. Text und Musik stammen dabei aus
meiner eigenen Feder. Auf Hochzeiten spiele ich aber auch eure liebsten Lieder als Cover oder ein
ganz persönliches, für euch geschriebenes Lied. Meine Musik ist für Menschen, die gerne lachen
und Geschichten aus dem Leben, über die Liebe und meine Heimat am Meer hören. Ich möchte die
Welt mit meiner Musik für einen Moment innehalten lassen. Durch das Erleben von (Live-)Musik im
Allgemeinen und durch Lieder und Texte die sich um das Thema “Frei-Machen-von” sowie die
Suche nach dem eigenen Platz in der Welt drehen. 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!“ Dabei gibt es grandios-tolle und verflucht-schwierige
Momente, aber was auch passiert, ich kann sagen „Ich versuche es!“

Ich biete (Online-)Konzerte & persönliche Lieder. Für Gänsehaut, Glück und große Gefühle.
Mit Hilfe meiner Fans habe ich bereits 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 selber höre meine CDs am liebsten im Auto oder unterwegs
mit der Bahn. Von meinem Künstlernamen Melody Found habe ich mich im Laufe der Zeit
verabschiedet und steige 2020 als Gesa Winger nach einer zwei Kinder dauernden Pause wieder in
die musikalische Selbstständigkeit ein.
Auch wenn Corona alles verändert hat, kannst Du mich für Garten- oder Onlinekonzerte buchen, mit
oder ohne persönliche Worte. Außerdem biete ich das Schreiben ganz persönlicher Lieder an. Das
intensive Kennenlernen der Auftraggeber macht mir dabei ebenso viel Freude, wie die Entstehung
des Liedes.

Lasst uns besondere Momente gemeinsam feiern.
2021, 2022 oder auch 2023.
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