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Exklusiver Gewinn: Mit dem
Bentley auf die Nordsch Ieife

Bredeneyer stoßen an auf
1 00 Jahre Eingemeindung

Hugenpoet Iädt zum
Fest in den Schlosspark
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ä Regelleistungen zum Nu[ltarif, auch

Zahnersatz mit 4 Jahren Garantiel

§ Privatleistungen eindeutig günstig,

z. B. Imptantate, Votlkerami k.

Bleaching

Auch a[[e Leistungen der modernen

Zah n heitkunde, u.a. Prophylaxe,

Imptantologig Prothetik und

Zahnästheti k. " ReqeLvetsorsunll
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Sabine singt
Paare ins
Eheglück
Werdener Hochzeitssä ngeri n
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Schwingen der Harmonie aus

Du bist das Beste was mir je passiert ßt
es tut so gutwie dumichliebst
ich sag's dir t iel zu selten,

es ist schön, dass es dich §bt

,Das Beste'von der Band Silbermond ist derAn-
fang - und was für einer! Eine gute Freundin klopft
bei Sabine Hille an und bittet sie: ,,Sing'dieses Lied

für uns, wenn wir uns das Ja-Wort geben." Gefragt,
getan. Mit,Hallelujah' von Leonard Cohen setzt

die Musikerin noch eins drauf - und trifft mit ihren
klingenden Liebes-Pfeilen nicht nur das Gemüt

ihrer begeisterten Freundin. ,,Die Anfragen häufen

sich, Keyboard und Gesangsanlage müssen her,

denn bei mir ist alles live. Playback bekommt keine

Chance", betont die willensstarke junge Frau.

Sabine Hille berät das Brautpaar einfühlsam,
wählt mit ihm gemeinsam drei odervier zärtlich
verbindende Lieblings-Songs aus, die während der

Trauung oder beim anschließenden Sekt-Empfang
zu Herzen gehen. ,,Natürlich setze ich mich auch

mit dem Pfarrer in Verbindung, damit die Musik zur

Ansprache passt."

Auf Klavier oder Keyboard begleitet sich die

33-Jährige selbst, wenn sie mit Pop und Soul die

Hochzeitsgesellschaften beglückt und sie nicht
selten zu Tränen rührt. Beliebteste Hits sind neben

,Hallelujah' und ,Das Beste': ,A moment like this'
(Kelly Clarkson), ,A11 you need is love'von den Bea-

tles und ,Can you feel the love tonight' (Elton John).

Aber auch Joe Cocker (,You are so beautiful'), Carol
King (,You've got a friend'), Luxuslärm (,Unsterb-

lich') und,Eternal flame' (The Bangles) streicheln

die Seelen am schönsten Tag des Lebens.

,,Ein Paar aus Essen hat sich ,New York' von Ali-
cia Keys gewünscht, weil,Er' seiner Angebeteten

den Heiratsantrag in der Stadt am Hudson River
gemacht hat", erinnert sich Sabine Hille mit einem

sanften Lächeln,,,und ein Rot-Weiß-Essen-Fan

wollte unbedingt,You'll never walk alone'von
Garry & The Pacemakers hören." Wer hingegen

Schlager schätzt, muss die Hochzeitssängerin,,be-

sonders lieb bitten".
Die attraktive Musikerin, die auch gerne Taufen

und Geburtstage ,besingt', ist in ganz Nordrhein-
Westfalen gefragt - vom Münsterland bis zum

Sauerland, von Dortmund bis zum Niederrhein.
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Die Ehe ist für Sabine Hille eine sehr ernsthafte Angelegenheit. Mit ihrem die Herzen öff-
nenden Gesang rührt sie Brautleute und Hochzeitsgesellschaft. Bild: Alexandra Roth

Sabine Hille, geboren in Dinslaken,
entdeckt das Klavier mit sechs Jahren,
die Orgel erobert sie mit 17: ,,Wenn man
die Orgel verstanden hat, kann man jedes

Instrument spielen." Wenig später wirkt
sie in Gottesdiensten verschiedener Ge-

meinden mit, absolviert die C-Pnifung für
nebenamtliche Kirchenmusik.

Nach dem Abitur durchlebt sie,,fünf
unglückliche Jahre" als Versicherungs-
kauffrau, sattelt um, verbringt ein Jahr a1s

Gasthörerin an der Düsseldorfer Robert-

Schumann-Hochschule und legt dann
die Aufnahmeprüfung an der Folkwang-
Universität der Künste ab. ,,Als ich das frü-
here Kloster zum ersten Mal gesehen habe,

wusste ich sofort: ,Das ist meins'."
Von 2007 bis 2011 studiert sie in der

Abteistadt Evangelische Kirchenmusik:
Orgel, Klavier, Gesang, Chorleitung, Theo-
logie, Liturgik, Gehörbildung. Von der Uni
ist es ein kurzer Weg zur ev. Kirchenge-
meinde Werden, fi.ir die sie seit dem Ende

des Studiums hauptamtlich arbeitet. Sie

spielt Orgel, singt bei Festgottesdiensten,
leitet Kinderchor und Gospelchor. Zu-

dem bereichert sie mit ihrer Stimme das

Vokalensemble,Vollklang' aus Folkwang-
Absolventen (nächster Auftritt mit Alter
Musik am 16. Mai, 16 Uhr, in der Essener

Marktkirche).
Verheiratet ist die Hochzeitssängerin

übrigens nicht. ,,Mein Freund, mit dem ich
bald zusammenziehe, hat mich noch nicht
gefragt", verrät sie. Sollte sich das ändern,
würde sie ,,in der Kirche nicht für ihn sin-
gen, sondern ihm ein persönliches Liebes-

lied schreiben und es aufder anschließen-
den Feier vortragen. Im Gotteshaus bräche
ich in Tränen aus."

Bernhard W. Pleuser

Sie tritt bei evangelischen, kathoiischen
und freien Trauungen auf. Die Hochsaison
dauert von April bis Oktober. ,,Manchmal
schenken sich Paare meinen Auftritt ge-

genseitig oder die Eltern bestellen mich als

Überraschung."

Quirlig, herzlich, unterhaltsam - italieni-
sche Hochzeiten sind auch für die Künstle-
rin besonders aufregend. ,,Ein Paar konnte
sich einfach nicht entscheiden, da habe

ich flugs einen Melodien-Stauß aus sechs

Liedern geflochten. Die Leute wollten
mit dem Klatschen nicht mehr aufhören."
Auch Briten und Russen hat die Musikerin

bereits mit ihrem Mezzosopran verzaubert.
Sie hofft zuversichtlich, ,,dass Ehen, die
eingesungen werden, länger halten".

Ab und zu wird eine Hochzeit abgesagt,

weil die Paare es sich plötzlich anders

überlegt haben. Aber wer den Schritt in die
Ehe wage, der müsse ,,dran bleiben". Eine

charmante Falte großer Ernsthaftigkeit
bildet sich auf der Stirn der Sängerin, als

sie fordert: ,,Die Leute sollen sich nicht
scheiden lassen. Sie sollen ftir ihre Liebe

kämpfen. Liebe istArbeit. Und mit der Hei-
rat fängt die Arbeit erst an. Ich würde alles

für dep Erhalt meiner Ehe tun!"
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