
„Die Kraft in mir“
Schauspielerin Valerie Habicht-Geels verbindet mit „Heaven Down Here“ ihre Hochzeit und ein Lebensmotto

Es ist immer mindestens einer. Ein 
Song, der für ein Gefühl, eine Erin-
nerung, eine Erfahrung steht. Ein 
Soundtrack, der einen lebenslang 
begleitet. Wir fragten Protagonisten 
aus der Leipziger Kulturszene nach 
ihrem ganz persönlichen, prägen-
den Song. Eine äußerst romantische 
Geschichte steuert nun Schauspie-
lerin Valerie Habicht-Geels bei.

So viele Lieder, so viele Erinnerun-
gen, so viele verschiedene Gefühle … 
Einer der schönsten Songs aller Zeiten 
ist für mich die Akustik-Version „Over-
come“ der Band Live. Es gibt so viele 
herrliche südamerikanische und Gyp-
sy-Musik, die mich durch schwere Zei-
ten trug, zu der ich den Kummer raus-
tanzen konnte (manchmal mit 
einschlafendem Baby auf meinem 
Arm). Zur Live-Version von Eric Clap-
tons „Laila“ habe ich mal unvergess-
lich 25 Minuten nonstop geküsst, als 
ich noch ganz jung war ... Mein Vater 
war Kunstmaler und Musiker. Er starb 
mit 29, als ich erst 4 war. Aber auf der 
einzigen Live-Aufnahme von ihm, die 
ich als Mädchen nach seinem Tod noch 
mal gehört habe, singt er „A Whiter 
Shade of Pale“ von Procol Harum, wäh-
rend er dazu doppelte Elektro-Piano 
spielt. Wenn ich das Lied höre, glaube 
ich noch immer, ich höre meinen Vater. 
Und es berührt mich jedes Mal.

Bei der Qual der Wahl für einen 
„Lebens-Soundtrack“ habe ich mich 
aber für Tuck & Patti mit „Heaven 
Down Here“ entschieden. Vor elf Jah-
ren habe ich sie live zusammen mit 

meinen Freunden Roos und Mischa 
erlebt, in „De Melkweg“ in Amster-
dam. Anderthalb Jahre später stand 
ich hochschwanger vor einer freund-
lichen holländischen Standesbeamtin, 
die Ex-Deutschlehrerin war, damit die 
deutschen Gäste sie auch verstehen 
konnten. Links neben mir stand Tho-
mas, der Mann, den ich erst 18 Mona-
te kannte und gleich heiraten würde.

Plötzlich unterbrach die Standesbe-
amtin ihre Rede. Mischa und mein 
Bruder Wladimir kamen nach vorn, 
um „Heaven Down Here“ für mich zu 

singen und auf der Gi-
tarre zu spielen. Roos 
und meine Mutter, meine 
Trauzeugen, fingen 
spontan an, den Refrain 
mit zu singen – und ich 
auch. Immer mehr Trä-
nen flossen, bei mir 
auch. Immer mehr Gäste sangen mit, 
bis es laut den schönen alten Raum 
füllte: „I don’t want to wait for the an-
gels. Let’s bring heaven down here!” 

Der Song ist mehr als unser Hoch-
zeitslied. Es steht auch für den Schulter-
schluss all der von mir 
geliebten Menschen, für 
Verbundenheit, Tränen 
vor Glück, vor Berührung. 
Auch vom Abschied, denn 
ich beschloss an diesem 
Tag, vieles, was mir lieb 
war, hinter mir zu lassen: 
mein Land, meine Fami-
lie, meine Freunde, meine 
Schauspielarbeit, meine 
Unabhängigkeit. Dafür 
kam eine Neuanfang: ver-
heiratet, Baby, neue Heimat in Leipzig. 
Es war ein großer Sprung. Eine große 
Lektion des Loslassens. 

Ich war gerührt, dass mein bester 
Freund Mischa – Schauspieler und 
Sänger – heimlich Kontakt zu meinem 
Bruder – Berufsmusiker – aufgenom-
men hatte, um das Lied einzustudie-
ren. Sie kannten sich vorher nicht. 
Ein Jahr später haben sie noch ein 
wunderschönes, sehr erfolgreiches 
Stück gemacht, worin Mischa spielte 
und sang und mein Bruder kompo-

niert hat und es musika-
lisch begleitete. 

Auch der Text von 
Tuck & Patti begleitet 
mich noch immer: Ich 
glaube nämlich wirklich, 
dass man selbst mitbe-
stimmen kann, ob man 

sich das Leben zur Hölle oder den 
Himmel auf Erden machen kann. Kei-
ner ist verantwortlich für die Umstän-
de und Situationen um sich herum, 
aber jeder kann selbst entscheiden, 
wie er damit umgeht. Ich kann immer 

selbst wählen, ob ich um 
Hilfe bete oder Kraft in 
mir finde, um etwas an-
zugehen. Ob ich mich 
lieber verstecke, passiv 
sein möchte oder reaktiv. 
Ob ich Energie fürs Me-
ckern aufwende. All das 
ist meine eigene Verant-
wortung.  Bei „Let’s 
bring heaven down 
here“ ergreifen mich 
stets friedliche Gefühle, 

und das wird so bleiben. 

Valerie Habicht-Geels ist ab 12. Mai in der In-
szenierung „Reigen“ von Arthur Schnitzler in 
der Nato zu sehen (20 Uhr, Karten www.nato-
leipzig.de); am Sonntag moderiert sie mit 
Thorsten Giese das Seifenkistenrennen. Am 
27. Mai steigt in der Moritzbastei ab 20.30 
Uhr die zweite große Party zu unserer Sound-
track-Serie. Neben Valerie Habicht-Geels plau-
dern unter anderem Katrin Weber (Kabarett & 
Chanson), Dominik Brähler (Honky Tonk) und 
Gitarrist Thomas Fellow (Friend’n Fellow) über 
ihren Soundtrack fürs Leben. Karten gibt’s 
unter Telefon 0341 702590.

Der Text von Tuck & Patti begleitet sie: 
Valerie Habicht-Geels.
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