
Lisa, du wohnst jetzt schon fast sieben Jahre in Lindenthal. 
Was gefällt dir hier im Veedel besonders gut?

„In Lindenthal ist man direkt im Grünen! Der Stadtwald, 
der Aachener Weiher, die Kanäle – besonders im Sommer 
genieße ich diese grünen Oasen. Wenn sich die Häuser-
schluchten und der Asphalt aufheizen, ist der nächste Park 
direkt um die Ecke. Und manchmal, wenn ich dann doch 
Heimweh habe, erinnern mich die vielen Weiher und Kanäle 
an meine Heimat Hamburg.“ 

Du bist der Liebe wegen nach Köln gezogen – und ge-
blieben. Mittlerweile hast du dir hier deine Selbstständigkeit 
aufgebaut. Du bist freie Rednerin für Trauungen, Sängerin, 
hast die Fizz Band gegründet und gibst Gesangsunterricht. 
Wie kam es dazu?

 „Ich bin schon singend zur Welt gekommen!“ Lisa lacht laut 
und fährt schmunzelnd fort: „Als Teenager habe ich meiner 
Mutter in den Ohren gelegen, dass ich gerne Gesangsunter-
richt haben möchte. Zum Beweis, dass ich es ernst meine, 
habe ich mir ihre alte Gitarre aus dem Keller geschnappt, 
einfach drauf losgespielt und es mir selbst beigebracht. 
So fing alles an – und ein paar Jahre darauf studierte ich 
Musikwissenschaften. Danach absolvierte ich noch eine Aus-
bildung in Pop- & Musicalgesang.“

Und nebenbei hast du schon als Sängerin auf Hochzeiten 
gearbeitet?

„Ja genau, das mache ich schon sehr lange. Auf Hochzeiten 

sind immer alle glücklich, es ist ein magischer Tag für das 
Paar, es gibt kaum eine schönere Stimmung. Und ich darf 
mittendrin sein und gleichzeitig meiner Leidenschaft nach-
gehen!“

Und wie wurdest du Traurednerin?

„Das entstand durch einen spontanen Zufall! Auf einer 
deutsch-französischen Hochzeit kam eine Rednerin auf mich 
zu und fragte mich, ob ich die Trauung begleiten und ins 
Französische übersetzen könnte. Ein aufregendes und vor 
allem spontanes Erlebnis. Kurz darauf entschied ich mich 
Traurednerin zu werden.“

Ist dir etwas Typisches bei kölschen Hochzeiten aufgefal-
len?

Wieder muss Lisa herzlich lachen: „Ja! Auf wirklich jeder 
Hochzeit, bei der mindestens einer der Eheleute aus Köln 
kommt, laufen kölsche Songs. Auch gerne Karnevalshits. 
Ohne die geht nichts!“

Dein Tipp für alle, die heiraten wollen?

Wie aus der Kanone geschossen: „Leute, lasst euch nicht 
reinreden, was die Gästeliste angeht! Das ist euer Tag. Und 
denkt nicht, ihr müsstet etwas machen, weil es schon immer 
so gemacht wurde. Macht euch da frei von fremden 
Erwart ungen.“

Du gibst Gesangsunterricht. Wer kommt zu dir?
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Lisa, die eigentlich geborene Hamburgerin ist, kam 2015 der 
Liebe wegen nach Köln. Nach einem kurzen Aufenthalt im 
Belgischen Viertel, zog die freie Traurednerin & Sängerin nach 
Lindenthal. Und dank ihrer stimmungsvollen Auftritte beim 
Lindenthaler Weihnachtsdorf, ist sie mittlerweile eine kleine 
Veedels-Berühmtheit. Wir haben mit Lisa über Hochzeiten, 
Gesangsunterricht und Lindenthal gesprochen.
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„Viele verbinden Gesangsunterricht mit jungen Menschen, 
die mal Popstar werden wollen und dafür diszipliniert üben. 
Doch das ist ein total falsches Bild. Zu meinen Schülerinnen 
und Schülern zählen Kinder genauso wie Rentner. Men-
schen, die über den Gesang ein Trauma aufarbeiten, die 
lernen wollen selbstbewusster aufzutreten oder deutlicher 
zu sprechen. Eltern, die, nachdem die Kinder aus dem Haus 
sind, endlich wieder Zeit für ein eigenes Hobby haben. Ge-
sangsunterricht kann auf vielfältige Weise genutzt werden.“

Noch zwei schnelle Fragen zum Schluss. Wo trinkst du im 
Veedel am liebsten deinen Cappuccino?

„Im Cafe Mucki auf der Dürener Straße – die haben auch 
mega leckeren Kuchen!“

Was würdest du dir für Lindenthal wünschen?

„Mehr Parkplätze und bezahlbare Mieten!“ Jetzt müssen wir 
beide laut losprusten. Nachdem wir uns beruhigt haben, 
sagt Lisa mit einem glücklichen Lächeln: „Nein jetzt mal im 
Ernst, ich habe hier alles was ich brauche – und deswegen 
bin ich hier ja auch so gerne. Ich komme aus Lindenthal sel-
ten raus. In der Innenstadt einkaufen? Ne, ich 
bummle lieber gemütlich über die Dürener!“

Ihr wollt Lisa kontaktieren? 
Email: post@hoer-mal-lisa.de 
Telefon: 0151 70121034
Instagram: @hoer_mal_lisa

Ich bin schon  
singend zur Welt 

gekommen!

“

von Carina
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