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Kirche in WDR 5 – Die Evangelische Sendung zum Buß- und Bettag  
Sendedatum: Mittwoch, 20.11.2019 
Autorin: Landespfarrerin Petra Schulze, Düsseldorf und „Fighting Spirits“ 
Titel: „Spuren bleiben – Was es heißt, ein Fighting Spirit zu sein“  
Podcast: Ja – Letztes Wort: 26:45, Gesamtlänge: 30:05  
 
Anmoderationsinformationen für KiRaKa: Es gibt Zeiten, da ist alles anders.  
Wenn man sehr krank wird und im Krankenhaus liegen muss zum Beispiel. Die Probleme in 
der Schule – sie erscheinen einem plötzlich ganz klein. Alles anders ist es auch, wenn deine 
Schwester, dein Bruder, eine Freundin oder ein Freund stirbt. Das alles haben die Fighting 
Spirits erlebt. Sie sind eine Gruppe aus Kindern und Jugendlichen, die Musik machen. Sie sind 
selbst krank oder sind Geschwister und Freunde von Kindern, die an einer 
lebensbedrohlichen Krankheit leiden. Ihre Gefühle wie Traurigkeit, Wut, Freude, Liebe und 
Vertrauen drücken sie in eigenen Songtexten und Musik aus. Was es heißt, ein Fighting 
Spirit, ein kämpfender Geist zu sein, davon hört ihr gleich weiter hier auf WDR 5.  
 
WDR 5 Ansage: Sie hören: „Spuren bleiben – Was es heißt, ein Fighting Spirit zu sein“ 
Aus Anlass des heutigen Buß- und Bettages übertragen wir eine Sendung der evangelischen 
Kirche mit den „Fighting Spirits“ und Rundfunkpfarrerin Petra Schulze aus Düsseldorf.  
 
WDR 5 Absage:   
Sie hörten: „Spuren bleiben – Was es heißt, ein Fighting Spirit zu sein“. 
Aus Anlass des heutigen Buß- und Bettages übertrugen wir eine Sendung der evangelischen 
Kirche. 
 
Autorinnen und Autoren der Sendung:  
Torsten Budde   
Bettina Daniels  
Lena Daniels  
Luzie Jung  
Juliane Kania  
Katharina Kladde  
Katja Nowak  
Mathilda Nowak  
Hanna (Bella) Stallmann  
Hanna Stallmann   
Daniel Teich  
Hannes Windoffer  
Sprecher*in: Alexa Christ, Manfred Rütten 
Produktion: M-Create / Ulrich Klingel 
 
Redaktion: Landespfarrerin Petra Schulze 
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Musik 1: Komm Mit! Fighting Spirits 
Petra Schulze (overvoice):  
Komm mit, komm raus! Aus allem, was die Sterne verstaubt. Es ist alles erlaubt. 
Gib dem Leben ´ne Chance! Komm mit, komm raus! Lass die Farben erstrahl`n! 
Refrain: 
Komm mit, komm raus! 
Aus allem, was die Sterne verstaubt. 
Komm mit, komm raus! 
Es ist alles erlaubt. 
Komm mit, komm raus! 
Gib dem Leben ´ne Chance! 
Komm mit, komm raus! 
Lass die Farben erstrahl`n! 
Komm mit, komm raus! 
Aus allem, was die Sterne verstaubt. 
Komm mit, komm raus! 
Es ist alles erlaubt. 
Es ist alles erlaubt. 
Komm mit, komm raus. Komm mit!  
 
Atmo: Applaus Spuren-Konzert 2019 Fighting Spirits 
 
Petra Schulze: Begeisterter Applaus für die „Fighting Spirits“ – eine besondere Musikband. 
Torsten Budde: Höhepunkt in diesem Jahr war das große Konzert mit dem Titel Spuren in 
der Düsseldorfer Altstadt vor fast 500 Zuschauern.  
Mathilda Nowak: Zum ersten Mal haben wir 16 eigene Songs auf die Bühne gebracht. Das 
war ein besonderer Moment für uns.  
Hanna Stallmann und Mathilda Nowak: Heute nehmen wir Sie mit auf unseren Weg - und 
Euch. 
Petra Schulze: Wir – das sind die Fighting Spirits:  
 
O-Ton 1: Katja, Hanna Bella, Lina, Jona, Ben, Hanna, Michaela, Daniel, Michelle, Torsten, 
Lena, Mathilda, Hannes, Luzie, Juliane, Bettina… 
 
Luzie Jung: Zurzeit sind wir 23 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die im Laufe ihres 
Lebens mit schweren Krankheiten und Verlusten zu kämpfen hatten.  
Daniel Teich: Unterstützt werden wir dabei von ehrenamtlichen Musikern, Eltern, 
Großeltern, Geschwistern, Freunden und Fans, die uns teilweise schon seit vielen Jahren 
begleiten.  
Mathilda Nowak: Manche sind nicht mehr da, aber wir bleiben. Vor jedem Konzert haben 
wir einen Schlachtruf, den wir machen, um uns daran zu erinnern, was wir alles schaffen 
können und geschafft haben:  
 
O-Ton 2: Weil wir die Fighting Spirits sind.  
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Petra Schulze: Als ich die Fighting Spirits, die kämpfenden Geister kennengelernt habe, 
dachte ich, die Songtexte klingen wie Psalmen, wie alte Gebete aus der Bibel. Leid und 
Freude kommen darin vor. Die Fighting Spirits leihen allen Worte, die keine finden.  
 
Musik 2: Gewinner – Fighting Spirits 
Hatte Angst vor Allem, was noch passiert, 
eine Zeitlang hat die Angst mein Leben regiert. 
Hab´ mein Ziel nie aus den Augen verlor´n, 
in mir ist Kraft und Mut und Hoffnung gebor´n. 
Hab gekämpft, um etwas Freiheit zu spür´n, 
wollte einfach nicht mein Leben verlier´.n. 
Du hast da draußen gekämpft für mich, 
jetzt reicht meine Lebensfreude auch noch für dich! 
 
Refrain 
Schaut her! Wir sind die Gewinner- Oh yeah 
Music is the power of life. 
Glaubt mir, schaut her! 
Gewinnen wollt´ ich immer, 
wir sind die Gewinner. 
Our music is the power of life. 
 
Hanna Stallmann: Mit diesem Lied „Gewinner“ haben wir uns das erste Mal vor einem 
breiten Publikum in der Öffentlichkeit vorgestellt.  
Wir waren im Fernsehen, bei Carmen Nebel.  
Mathilda Nowak: Wir haben Mut in der Musik gefunden und konnten das in der 
Fernsehsendung An ganz viele weitergeben.  
Hanna Stallmann: Musik ist die Kraft für unser Leben.  
Alle: Music is the Power of life.  
 
Musik 3: Gewinner – Fighting Spirits  
Kopf hoch – gib dich nicht auf! 
Ich halt dich fest, geb dir mein Wort darauf. 
Vergiss mich nicht, bin genauso wie du, 
respektier´ mich wie ich bin und hör mir zu! 
Kämpfer geben nicht auf, erreichen ihre Ziele, 
nehmen Level für Level, egal wie viele. 
Lass uns zusammen was Großes erleben! 
Kämpfende Geister können allen was geben. 
Refrain 
Schaut her! Wir sind die Gewinner- Oh yeah 
Music is the power of life. 
Glaubt mir, schaut her! 
Gewinnen wollt´ ich immer, 
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wir sind die Gewinner. 
Our music is the power of life. 
 
Petra Schulze: Angefangen haben die Fighting Spirits in der Kinderklinik in Düsseldorf. Dort 
gab es für die Kinder, die dort im Krankenhaus lagen, Programm. Aber für die Jugendlichen 
war das Angebot eher dürftig.  
Katja Nowak: Ein Ergotherapeut, der auch musikalisch ganz viel unterwegs war, hat sich ein 
Cajon geschnappt und hat irgendwann vorgeschlagen, mit den Jugendlichen Musik zu 
machen. Das Angebot wurde sehr schnell angenommen. Er ist dann erst von Zimmer zu 
Zimmer gegangen und hat nachgefragt, bis es dann so eine kleine Gruppe gab, die 
regelmäßig abends Musik gemacht hat.  
Petra Schulze: Daraus ist dann der Verein „Fighting Spirits“ entstanden.  
Katja Nowak: Wir haben einen Proberaum zugewiesen gekriegt, sodass wir wirklich auf dem 
Uni-Gelände proben konnten und Kinder und Jugendliche, die auf stationär gerade 
aufgenommen waren, die Möglichkeit hatten, mit zu uns rüberzukommen. Wir wurden dann 
unterstützt meistens von den Schwestern, die dann geholfen haben, dass das möglich ist. 
Irgendwann sind wir so groß geworden, dass wir nochmal einen neuen Proberaum suchen 
mussten. Und inzwischen gibt es jedes Jahr ein Konzert mit mehr als 500 Gästen.  
Daniel Teich: Wir singen, schreiben Songs und komponieren, machen Musik und auch schon 
mal Coversongs.  
Torsten Budde: Ich wurde gebeten, mit den Jüngsten aus der Gruppe ein Lied zu erarbeiten,  
Petra Schulze: … ein Lied über Harry Potter, ein Lied, in dem es um den Zauber geht, um die 
Kraft der Magie. 
Torsten Budde: Und herausgekommen ist das Lied der Abwehrzauber.  
Petra Schulze: Als das Lied entwickelt wurde, haben die Mütter sehr viel davon erzählt, wie 
es war, als das Kind krank war und von den Aufenthalten im Krankenhaus. und die Kinder 
haben mehr davon erzählt, was sie noch gemacht haben mit ihren Geschwistern oder 
Freundinnen, die dann verstorben sind. Sie haben sich an die schönen Dinge erinnert. Die 
haben bei den Kindern Spuren hinterlassen.  
Torsten Budde: Das sind die Momente, an die sie sich immer wieder gerne erinnern und die 
Kraft geben in den Momenten, wo die Trauer sie auch wieder erreicht.  
Lena Daniels, Mathilda Nowak, Luzie Jung:  
Luzie: Weißt du, manchmal stelle ich mir vor, dass ich Harry Potter Wär. Mathilda: Ja, ich 
auch. Und in meiner Fantasie könnt´ ich zaubern so wie er. Lena: Stell´ dir mal vor, ich 
könnte durch die Lüfte fliegen und böse Zauberer besiegen. Lena: Und öffne ich die 
Zaubertür,… Alle drei: …gelange ich zurück zu dir.  
 
Musik: Abwehrzauber – Fighting Spirits  
Ich sitze morgens in der Schule, spiel mit Freunden in der Pause.  
Grübel über Mathe-Formeln, oder auf dem Weg nach Hause.  
Ganz egal was ich grad‘ mache, auch wenn ich nicht danach frage,  
trifft wie ein Blitz mich die Erinnerung, an all die schönen Tage… 
 
Und dann wünsch‘ ich mir die Zeit zurück,  
möchte wieder mit dir spielen,  
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wünsche mir, den Abwehrzauber.  
 
Luzie Jung: Dann ist halt der Torsten auf uns zugekommen und meinte, ob wir denn eine 
Idee haben… Und wir sollten dann einfach alle mal so von unserer Vergangenheit erzählen. 
Und wir drei haben halt alle schon eine wichtige Person in unserem Leben verloren.  
Lena hat ihre Schwester verloren, und ich halt meine beste Freundin und Mathilda hat ihren 
Bruder verloren, und wir haben halt so an die schönen Dinge gedacht. Was uns mit diesen 
Menschen verbindet, also was uns an diese Menschen erinnert hat. Und wir haben diese 
Menschen halt schon früh verloren,…  
Mathilda Nowak: Und der Torsten meinte dann auch, dass wir erst mal einfach mal erzählen 
sollen, was so passiert ist. Und dann hat halt jeder so sein Thema erzählt, was die schönen 
Momente waren, was man so am meisten mit demjenigen getan hat. … Und dann hab ich 
zum Beispiel erzählt, dass ich früher von ihm reiten gelernt habe und dass ich das immer 
noch für ihn mache oder auch für mich, weil es mich einfach an die schönen Momente 
erinnert. 
 
Musik: Abwehrzauber – Fighting Spirits  
Du nahmst mich immer mit zum Reiten, zeigtest mir das Voltigieren.  
Hielst die Zügel in der Hand, so konnte mir nie was passieren.  
Konnte mich auf dich verlassen, ganz egal was es auch war.  
Ich kann das gar nicht fassen, jetzt bist du nicht mehr da.  
 
Drum wünsch‘ ich mir die Zeit zurück,  
möchte wieder mit dir reiten,  
wünsche mir, den Abwehrzauber.  
 
Und dann stelle ich mir vor, dass ich Harry Potter wär‘.  
Und in meiner Phantasie, könnt‘ ich dann zaubern so wie er.  
Ich könnte durch die Lüfte fliegen, böse Zauberer besiegen.  
Und öffne ich die Zaubertür, gelange ich zurück zu dir.  
 
Luzie Jung: Als wir unsere Sachen mitgeteilt haben, also was wir für Gedanken haben, war 
Lena zu dem Zeitpunkt nicht dabei, aber wir haben halt den gleichen Menschen verloren, 
und deshalb singen wir auch unsere Strophe zusammen. Und bei unserer Strophe geht es 
darum, dass - wir sind Nachbarn -, und wir sind früher immer zusammen zur Grundschule 
gelaufen, und wir haben da immer Polizeihunde gespielt. Also wir haben uns so vorgestellt, 
als hätten wir Hunde, und wir hatten eigentlich echt Spaß dabei. Und darum geht es 
eigentlich in unserer Strophe.  
 
Musik: Abwehrzauber – Fighting Spirits  
Wir dachten uns Geschichten aus, liebten das Land der Phantasie.  
Verfolgten mit den Hunden Spuren, langweilig wurde es uns nie.  
Wir waren immer unzertrennlich, nie waren wir allein.  
Doch leider weiß ich jetzt, dies wird nie mehr so sein.  
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Drum wünsch‘ ich mir die Zeit zurück,  
möchte wieder mit dir träumen,  
wünsche mir, den Abwehrzauber.  
 
Und dann stelle ich mir vor, dass ich Harry Potter wär‘.  
Und in meiner Phantasie, könnt‘ ich dann zaubern so wie er. 
Ich könnte durch die Lüfte fliegen, böse Zauberer besiegen. 
Und öffne ich die Zaubertür, gelange ich zurück zu dir. 
 
Luzie Jung: Ja, und es geht auch darum, dass man sich einen Abwehrzauber wünscht. Also, 
so heißt ja auch das Lied. Also, man möchte eigentlich nur diese guten Gedanken haben und 
die schlechten abwehren. Also, bei den Fighting Spirits geht´s auch komplett darum, den 
anderen Menschen Kraft zu geben, weil wir haben ja auch Fans, ich weiß nicht, wie man die 
nennen soll, die auch erkrankt sind, und denen geben wir auch durch unsere Lieder Kraft.  
 
Mathilda Nowak: Und wir wollen ja auch zeigen, dass es, auch wenn man so eine Krankheit 
hat, oder irgendjemand verliert, immer noch die schönen Momente im Leben gibt. Das heißt 
nicht nur die schlechten Momente, wo es immer nur traurig ist, sondern dass man halt auch 
die schönen Momente immer in seinem Leben hat. Und auch manche Sachen erinnern einen 
an den Verstorbenen oder an die Erkrankung. Aber man kann trotzdem noch gut mit seinem 
Leben umgehen.  
 
Luzie Jung: Aber natürlich gibt´s auch die schlechten Momente, und wir haben auch Lieder 
wo es um diese schlechten Momente geht, und die muss man dann halt auch zulassen, diese 
Trauer, und man kann auch mal weinen, und das ist auch bei den Fighting Spirits nicht 
schlimm.  
 
Mathilda Nowak: Und wenn man so bei den Fighting Spirits ist, dann hat man halt auch 
immer das Gefühl, dass es egal ist, was du machst und wie du bist, weil die alle wissen, wie 
es dir geht. Und ich glaube, bevor ich zu den Fighting Spirits gekommen bin, habe ich mich 
sehr oft nicht richtig verstanden gefühlt, weil meine Freunde einfach nicht wissen, wie sie 
damit umgehen sollen und was sie dazu sagen sollen, weil sie es halt nicht kennen, wie das 
ist, dieses Gefühl, wenn man jemanden verliert.  
 
Hanna (Bella) Stallmann: Ich hab halt das Gefühl, die Freunde können halt mit den Gefühlen 
nicht so gut umgehen wie die Spirits. Und die können sich halt dann auch nicht so gut 
hineinversetzen wie halt Trauer, aber auch Freude. 
Ja, was ich auch immer total nett finde, ist das auch, wenn man reinkommt. dass man halt 
jeden einmal umarmt und wirklich zu jedem hingeht und ihm persönlich Hallo sagt, was ja 
teilweise heutzutage gar nicht mehr so üblich ist.  
Irgendwie fühlt man sich verstanden, ohne irgendein Wort sagen zu müssen. Ja, die Spirits 
die haben halt die Situation auch erlebt und können das besser nachvollziehen. Man muss 
einfach nichts erklären und. Man kann für sich traurig sein, man wird getröstet, man kann 
auch für sich bleiben und dann einfach mal alleine sein, ohne irgendwem was erklären zu 
müssen oder so. Und man kann halt aber auch sagen: Ja, ich möchte jetzt aber überhaupt 
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nicht traurig sein. Bitte macht irgendwas, damit ich glücklich werde, damit ich lachen kann. 
Und man ist sofort glücklich dann und kann lachen und hat Spaß und kann alles vergessen. 
Eigentlich hilft bei mir schon einfach singen, dann kann ich das vergessen, kann mich auf 
Singen konzentrieren… 
 
Musik: Der Weg – Songtext: Juliane Kania, Fighting Spirits /  
Gesungen von Hanna (Bella) Stallmann und Juliane Kania, auf Gitarre - Daniel Teich 

Ist heut dein Himmel wieder grau?  
War er nicht gestern strahlend blau?  
Hast du nicht gestern noch geglaubt, dass alles besser werden kann?  
Hast du die Kraft, den Mut verlor‘n?  
Schaust weit zurück und nicht nach vor‘n  
Und fragst du nun die ganze Nacht „was hab ich falsch gemacht?“  
 
Doch blickst du nur zu Boden  
Siehst du die Sterne nicht dort oben  
Es gibt immer was wofür es sich zu kämpfen lohnt  
Ohh, jeder ist doch mal verloren  
Wir fallen und werden neugeboren  
Scheitern und steh‘n viel stärker wieder auf  
 
Refrain: Drum geh den Weg weiter -Schritt für Schritt  
Geh den Weg weiter -dein Weg ist das was zählt  
Geh den Weg weiter -du bist nicht allein  
Was da vorne auf dich wartet kann alles sein, was du erträumst  
Was du erträumst  
 
Du lächelst und hast doch geweint  
Was du sagtest war nicht so gemeint  
Deiner Liebe gehört dein Herz nicht mehr  
So viele Freunde, du fühlst dich leer  
Du drehst dich immer nur im Kreis  
Viele Fragen auf die du keine Antwort weißt  
Aber besser nichts sagen als zu verlier‘n  
Besser steh‘n und nichts riskier‘n  
 
Doch blickst du nur zu Boden  
Siehst du die Sterne nicht dort oben  
Es gibt immer was wofür es sich zu kämpfen lohnt  
Ohh, jeder ist doch mal verloren  
Wir fallen und werden neugeboren  
Scheitern und steh‘n viel stärker wieder auf  
 
Refrain: Drum geh den Weg weiter -Schritt für Schritt  
Geh den Weg weiter -dein Weg ist das was zählt  
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Geh den Weg weiter -du bist nicht allein  
Was da vorne auf dich wartet kann alles sein, was du erträumst  
Was du erträumst 
 
Drum glaub an deine Träume, sie sind zum Greifen nah  
Nichts ist unmöglich, mach deine Wünsche wahr  
Wir leben um zu lieben, wir fallen um zu fliegen  
Verlieren und siegen, wir fall‘n und lernen fliegen 
 
Hanna Stallmann: Ich bin Hannah. Als ich acht Jahre alt war, bin ich an meinen 
Medulloblastom, einem sehr bösartigen Gehirntumor erkrankt. Heute bin ich 23, gesund, 
aber lebe mit Spätfolgen. Dazu gehört, dass ich für alles etwas länger brauche als andere, 
nicht mehr wachse und Hörgeräte benötige. Außerdem wird mir heute noch in vielen 
Situationen übel. Das heißt, ich bin anders als die meisten. Ich selber habe damit kein 
Problem, nur die anderen. Ich bin traurig darüber, dass es heute so schwierig für mich ist, 
Freunde zu finden. Ich frage mich oft, woran das liegt. Weil ich anders bin? Aber jeder ist 
doch irgendwie anders. Weil mir andere Dinge wichtig sind? Weil ich einfach nur zufrieden 
bin, wenn es mir gut geht? Ich wünsche mir, dass ich im normalen Leben, in der Ausbildung 
und in meiner Freizeit Freunde finde, die mich verstehen und die mich so akzeptieren, wie 
ich bin. Aber ich will mich nicht ändern, nur damit ich so bin wie andere. Ich finde mich ok. 
So wie ich bin. Hier habe ich Freunde gefunden, die mich verstehen, weil sie die gleichen 
Probleme haben wie ich. Heute bin ich ein Fighting Spirit.  
 
Musik: Alles anders – Fighting Spirits (Intro unter vorigen Text unterlegen) 
Früher haben wir so viel zusammen gemacht,  
mit Freunden gechillt, zusammen gelacht.  
Die Freiheit gehabt, uns spontan getroffen,  
Partys gefeiert und auch mal gesoffen.  
 
Die Bilder von damals, ich schau sie mir an,  
meine Klasse, meine Freunde, ich erinner´ mich dran.  
Schlecht sitzende Haare, in Mathe ´ne vier,  
die Probleme von damals, die wünsche ich mir.  
Der Boden unter den Füßen ist plötzlich weg,  
alles zerbricht und du liegst im Dreck.  
Jeder nimmt´s anders, auf seine Weise,  
doch am Ende ist das alles „einfach nur Scheiße“!  
Freunde sind nicht einfach gut oder schlecht,  
nur manche bleiben, viele sind „wech“.  
Ich brauch eure Motivation, das ist doch klar,  
ihr wollt es nicht hör´n, doch es ist wahr.  
 
Refrain: Es war alles mal anders, es war alles normal,  
hat sich alles verändert, jetzt ist nichts mehr egal.  
Es wird alles viel besser, alles wird gut,  
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die Erinnerung lebt, und Leben, Leben macht Mut.  
 
Torsten Budde: Wer oder was sind die Fighting Spirits? Es sind nicht nur Kinder und 
Jugendliche. Viele Generationen kommen hier zusammen. Es sind die Eltern, die Großeltern, 
und somit sind wir viel mehr als eine Band.  
Collage – verschiedene Stimmen: Mit Freunden Musik machen; singen, miteinander sein; 
Gefühle durch Musik zum Ausdruck bringen; Musik, die Geschichten erzählt; Krankheiten 
verarbeiten, Zusammenhalt; schlechte Luft im Probenraum; lachen und weinen; verstanden 
werden; ganz viele Menschen; anderen Mut machen; Nervenkitzel; Trauer, verarbeiten 
durch Texte; man kann sich besser ausdrücken; Oma Käthes Nussecken.  
 
Musik: Alles anders – Fighting Spirits 
Auf einmal wird mir so vieles bewusst,  
ich mach echt viele Dinge mit Freude und Lust.  
Früher machten die keinen Spaß,  
wenn ich mich heut so seh´, eyh, voll krass!  
Ich freu mich plötzlich d´rauf morgens aufzusteh´n,  
mich anzuzieh´n und zur Schule zu gehen – yeah!  
Heute ist natürlich nicht alles toll,  
doch früher war das Glas halb leer, jetzt ist es halb voll.  
 
Refrain: Es war alles mal anders, es war alles normal,  
hat sich alles verändert, jetzt ist nichts mehr egal.  
Es wird alles viel besser, alles wird gut,  
die Erinnerung lebt, und Leben, ja Leben macht Mut.  
 
Petra Schulze: Mutig leben – das Glas halbvoll sehen. Trotz Leukämie, trotz Tumor, trotz 
Krebs. Die Eltern der erkrankten Kinder und Jugendlichen fassen ihre Gefühle in ein Lied:  
 
Musik: Der Teufel sitzt auf meiner Schulter – Elternsong der Fighting Spirits 
Der Teufel sitzt auf meiner Schulter 
grinst mir ins Gesicht 
brennt Tattoos auf meine Seele 
doch mein Lachen kriegt er nicht 
 
Der Teufel sitzt auf meiner Schulter 
grinst mir ins Gesicht 
brennt Tattoos auf meine Seele 
doch mein Lachen kriegt er nicht… 
 
Petra Schulze: Der Teufel sitzt auf meiner Schulter, grinst mir ins Gesicht. Brennt Tattoos auf 
meine Seele, doch mein Lachen kriegt er nicht. Diesen Song haben die Eltern der Fighting 
Spirits an einem Workshop-Wochenende entwickelt.  
Bettina Daniels: Wir haben das ganze Wochenende für einen Song gebraucht,… Es wurde 
eine Tafel aufgestellt. Wir haben ein Thema oder einen Titel für den Song gesucht. Da 
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wurden ganz viele Schlagwörter Sätze an diese Pinnwand gepinnt. Dann wurden die 
unterteilt in drei Teile.  
Katja Nowak: Wir haben geschaut, dass wir möglichst uns alle wiederfinden in den Strophen, 
und wir hatten am Anfang überlegt, ob der Song etwas zu tun hat mit einem Mobile. Weil 
wir gesagt haben: Das gibt unsere Situation wieder, zu denken: Wir sind eine Familie  -und 
plötzlich - ein Mobile, das sich bewegt, was hin und her schaukelt, was nicht immer ganz 
gerade hängt, aber alles in allem ein Bild abgibt. Und dann schneidet man auf einmal 
jemanden ab und gerät in eine völlige Schieflage. Und jeder in dieser Familie muss eben 
versuchen mitzuhelfen, dass man wieder in so eine Balance kommt. Und das war irgendwie 
so die Essenz, wo wir Eltern gesagt haben: So fühlen wir uns, fanden aber für einen Song, 
ging das als Gefühl noch nicht weit genug.  
Glaube mich zu erinnern, dass es so war, dass eben ein Vater die ganze Zeit gemalt hat. Und 
der malte eben einfach so einen Teufel. Also, der hat praktisch das, was wir zusammen 
besprochen haben, ausgedrückt in einem Bild. Und der hat eigentlich diesen Teufel da rein 
gebracht.  
Bettina Daniels: Und dann haben wir irgendwann den Titel gesucht, und dann haben wir 
irgendwie, hat einer gesagt, ja der Teufel sitzt auf meiner Schultern. Und dann war das 
irgendwie der Song, und dann haben wir anhand des Titels haben wir dann halt die Texte 
und die Bridges zwischen diesen Song gemacht. Also, es war schon sehr erfahrungsreich, ja. 
Ich habe es als erdrückend empfunden, weil das war noch sehr nah an dem Tod meiner 
Tochter und für andere war das eher was Befreiendes, dass der dann da durch diesen Song 
auch irgendwie weggegangen ist. Also, so habe ich das jetzt halt so aufgenommen, was sie 
dann gesagt hatten.  
Katja Nowak: Da haben wir dann irgendwann gedacht, dass wir uns eindeutig alle so fühlen, 
dass es so ist, dass das, eben was in die Seele gebranntes ist und dass das was hat von einem 
Tattoo, das nicht andere Menschen sehen. Aber das wir spüren, das eingebrannt ist, und das 
war dann praktisch die Aussage, die wir als Gefühl für diesen Song noch mit dazu gesetzt 
haben. Und dieses der Teufel sitzt auf meiner Schulter. Dass das eigentlich permanent im 
Leben so bleibt, dass dieser Teufel da sitzt und einem ins Gesicht lacht und einen immer 
wieder daran erinnert, dass man etwas wirklich Schwieriges erlebt hat. Und dass wir aber 
einhellig gesagt haben: Wir sind alle zusammen Fighting Spirits. Und deshalb halten wir 
halten zusammen, wir unterstützen uns, und deswegen kriegt er das Lächeln von uns nicht. 
Das bleibt. Wir bleiben also praktisch positiv, trotz der schwierigen Situation.  
 
 
 
Musik: Der Teufel sitzt auf meiner Schulter – Elternsong der Fighting Spirits 
Der Teufel sitzt auf meiner Schulter 
grinst mir ins Gesicht 
brennt Tattoos auf meine Seele 
doch mein Lachen kriegt er nicht 
 
Der Teufel sitzt auf meiner Schulter 
grinst mir ins Gesicht 
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brennt Tattoos auf meine Seele 
doch mein Lachen kriegt er nicht… 
 
Katja Nowak: Spuren bleiben und tun manchmal weh.  
Petra Schulze: Doch Musik ist ein Weg mit Tränen und Erinnerung umzugehen.  
Katja Nowak: Bei den Fighting Spirits ist alles gleichzeitig : Das ganz normale Leben. Und 
plötzlich Weinen. Was passiert ist, ist passiert. Jetzt: Nach vorne schauen. 
 
Katharina Kladde spricht auf Gitarrenmusik (Daniel Teich):  
Ich sag euch,  
leb, als wär´s dein letzter Tag,  
hat doch schon meine Oma gesagt.  
Ich wollte das nie hören.  
Ich wollte das nie glauben,  
dass man einfach glücklich sein soll, wenn man glücklich sein will.  
Es hat mich so angekratzt.  
Banale Klischees als Weisheit aufgemotzt.  
Ich sah keinen Sinn darin,  
leeren Sprüche zu vertrauen  
und auf Scheiß Kalender-Sprüchen mein ganzes Leben aufzubau´n.  
Jetzt weiß ich, dass viel zu viel, oft viel zu wenig ist,  
dass ein guter Gedanke oftmals der Anfang ist.  
Und nur weil eine kluge Frau oder ein kluger Mann es vorgedacht haben,  
es nicht per se falsch sein kann.  
Fast lächerlich klang es damals.  
Träume nicht, dein Leben,  
lebe deinen Traum.  
Größeren Schwachsinn gab es doch kaum.  
Nun bin ich ein Träumer mit Sinn für Realität.  
Und ein Realist mit Sinn für Träume.  
Ich schaue auf die helle Seite.  
Kein DarthVader, nicht die dunkle Seite der Macht.  
Ihr lacht. Verdammt.  
Man ist, was man denkt und was man daraus macht.  
Machen ist wie Wollen nur viel krasser.  
Jetzt bin ich die Krasse, die die Sprüche klopft,  
die in allem auf das Gute hofft.  
Ich bin ich. Alle anderen gibt es ja schon.  
Heute bin ich das Carpe diem in Person.  
Ich bin ich.  
Ich will mein Leben und einfach sein,  
denn wir alle haben nur die Zeit, die uns bleibt. (Katharina Kladde)  
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Reaktionen von Konzertbesucher*innen: Danke für einen unvergesslichen Abend und die 
bewegenden, aber auch lebensbejahenden Momente. / Die Fighting Spirits bringen es auf 
den Punkt. Es gibt nur eine wichtige Zeit: heute, hier, jetzt.  
 
Katja Nowak: Das sind die Spuren, die wir bei unserem Konzert hinterlassen.  
Hannes Windoffer: Wenn wir solche Stimmen hören, merken wir: Es lohnt sich, immer 
wieder ein Jahr auf ein Konzert hinzuarbeiten.  
 
Reaktionen von Konzertbesucher*innen: Momente der Magie, die ihr versprüht auf der 
Bühne. / Ihr habt meinem Enkel die letzten schönen Stunden seines viel zu kurzen Lebens 
bereitet. / Wir alle haben Gänsehaut bekommen. / Unser großer Respekt für euch. / Die 
Spirits bringen unglaublich viel Licht in diese Welt,... / Musik ist Leben. Wenn ich euch singen 
höre, geht mir das Herz auf. / Geil, wie immer. / Die Spirits sind wie eine Waschmaschine. 
Angeschmuddelt wirst du in die Trommel geworfen und im ersten Programm ordentlich 
durchgeschleudert, dass dir Hören und Sehen vergeht. In der zweiten Stufe wirst du dann klar 
gespült, damit du das Leben wieder deutlicher erkennen kannst. / Lieben Dank, dass ihr uns 
die Endlichkeit des Lebens und die Unendlichkeit der Liebe deutlich gemacht habt. Jedes 
Konzert war anders. Eines immer gleich: Euer Zusammenhalt und der Spirit, der jedes Mal 
übergesprungen ist. / Macht weiter so, ihr werdet gebraucht. / Es ist wunderbar zu wissen, 
dass es Menschen gibt, die sich um das Leben der anderen kümmern. Ihr verbreitet ein Licht, 
das viel weiter leuchtet, als ihr denkt.  
 
Petra Schulze (auf Musik): Lichtspuren setzen, den Moment genießen – es verabschieden 
sich die Fighting Spirits und Petra Schulze aus Düsseldorf.  
 
Musik: Das ist der Moment – Fighting Spirits  
Barfuß unter Sternen tanzen 
Mit dem Hund am Frühstückstisch 
Große wilde Welt bereisen 
Huskies führen mich zum Nordlicht  
 
Kaffee unterm Eiffelturm 
Rihanna voll Stoff im Radio 
Mit meinen Freunden bis zum Bauchschmerz lachen 
Füße raus im Cabrio 
 
Ein Kind, das lange traurig war 
Endlich wieder lachen seh’n 
Sonnenschein auf meiner Haut 
Mit vollen Segeln auf s Meer rausgeh’n 
 
Über Felder galoppieren  
Morgens liegenbleiben könn‘n 
Beim Bier am Rhein philosophier‘n 
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Mit Sternchen plus am Ziel ankomm‘ 
Und ALLES ausprobier‘n 
 
Refrain: Das ist der Moment wenn alles passt 
wenn ich mich spür jetzt und hier. 
Das ist der Moment den jeder kennt 
der einfach stimmt der einfach passiert 
DAS IST MEIN MOMENT 
 
Die Toten Hosen live erleben 
Der Biss ins ofenwarme Brot� 
Babyfüße in meinen Händen 
Joggen um 6 ins Morgenrot 
 
Spuren in den Neuschnee setzen 
Mit Papa kuschelnd auf dem Dach 
Tako-Yaki in Osaka essen 
Mein Schatz küsst mich ganz zärtlich wach 
 
Refrain: Das ist der Moment wenn alles passt 
wenn ich mich spür jetzt und hier. 
Das ist der Moment den jeder kennt 
der einfach stimmt der einfach passiert 
 
Bis zum Hals im Glück weil ich bei mir bin 
weil ich KOMPLETT bei mir bin 
Das ist der Moment den jeder kennt 
der einfach stimmt der einfach passiert 
 
A cappella: 
das ist der Moment den jeder kennt 
der einfach stimmt der einfach passiert 
das ist der Moment den jeder kennt 
der einfach stimmt der einfach passiert 
das ist mein Moment 
Refrain: DAS IST MEIN MOMENT 
Die Umarmung eines lieben Menschen 
Genau DANN, wenn man sie braucht 
Die Minuten meines großen Auftritts  
Ein Delfin, der vor mir auftaucht 
 
Am Lagerfeuer Lieder sing‘n 
Bungeespringen in Afrika 
Die 1.Welle stehn und bezwing’n 
City Girl in Düsseldorf 
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Und alle zum Stahlen bring‘n 
 
Refrain: 
Das ist der Moment 
wenn alles passt 
wenn ich mich spür 
jetzt und hier. 
 
Das ist der Moment 
den jeder kennt 
der einfach stimmt 
der einfach passiert 
 
Bis zum Hals im Glück 
weil ich bei mir bin 
weil ich KOMPLETT bei mir bin 
 
Das ist der Moment 
den jeder kennt 
der einfach stimmt 
der einfach passiert 
DAS IST MEIN MOMENT. 
 
Quellen und weitere Informationen:  
www.fightingspirits.de  
Alle Songs kommen von dieser Homepage. GEMA-freie Songs. Mit freundlicher 
Genehmigung der Fighting Spirits / Alexandra Vahlhaus und Michaela Steffen.  
 
Text Material:  
Leb, als wär´s dein letzter Tag (Katharina Kladde)  
Der Weg (Songtext von Juliane Kania)  
Stimmen von Konzertbesucherinnen und –besuchern: Buch „Wolkenverschieber“ vom 
Verein Fighting Spirits e.V.  
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