
HEIMSPIEL

Eine Liedermacherin findet  
ihren Weg nach Hause
PEILSTEIN/EICHGRABEN. Der 
Vergleich mit Reinhard Mey sei 
hatschert, sagt Liedermacherin 
Ursula Leutgöb – schon allein, 
weil sie nicht so versiert im 
Gitarre spielen sei. Und trotz-
dem: Auch sie schafft es mit 
ihren Liedern auszudrücken, 
was viele bewegt und was viele 
selbst erleben.

von MARTINA GAHLEITNER

„Ich erzähl einfach, was mir pas-
siert und worüber ich mir Gedan-
ken mache“, bringt es die 48-Jäh-
rige auf den Punkt. Mit ihrem 
ersten Album „Schattenlicht“ 
zeigt sie auf, dass das ganze 
Leben ein Auf und Ab sei, sich 
zwischen Schatten und Licht ab-
spielt. Eine Erfahrung, die Leut-
göb schon früh gemacht hat: Zu 

Hause vor den Toren Wiens, in 
Eichgraben, stammt die Lie-
dermacherin ursprünglich aus 
dem Mühlviertel. „Wenn mich 
wer fragt, woher ich bin, sag ich 
aus Peilstein. Damit verbinde 
ich Heimat.“ Und das, obwohl 
sie schon mit zwölf Jahren von 
Peilstein weggezogen ist und 
schon zuvor, nach dem Tod ihrer 
Mutter, im Internat gelebt hat. 
„Heute, nach so vielen Jahren 
erlebe ich das Heimfinden sehr 
intensiv. Wahrscheinlich weil ich 
damals nicht freiwillig gegangen 
bin – da hat es Zeit und Lebens-
erfahrung gebraucht.“ 

Erster Auftritt in der Heimat
Hoamfind’n macht die Künstle-
rin, die hauptberuflich als Über-
setzerin arbeitet und tatkräftig 
im Gemeinde- und Pfarrleben 

mit anpackt, jetzt auch mit einem 
Auftritt in Lembach. Dann singt 
Ursi, wie sie von ihren Freun-
den genannt wird, von Verlust, 
Abschied und Trauer, aber auch 
vom Hausfrauenalltag oder von 
Kindern, die flügge werden.

Zuhörer fühlen sich  
verstanden
Nach einigen kleinen Auftritten 
weiß sie, dass ihre Lieder große 

Resonanz finden. Leute hätten 
ihr geschrieben, dass die Lieder 
sie berührt hätten, sie sich ver-
standen fühlten. Ursula Leutgöb 
findet Worte für die hellen und 
dunklen Stunden des Lebens und 
regt zum Nachdenken ebenso an, 
wie zum Schmunzeln oder Mit-
weinen. 
Mit ihrer Musik strebt die Mutter 
von drei fast erwachsenen Kin-
dern aber keine Kommerzberie-
selung an. Dafür sei diese viel 
zu persönlich, zu intim. Aber für 
das, was sich entwickeln will und 
sein will, dafür ist Ursula Leut-
göb offen. < 

Ihre Erfahrungen, ihre Gedanken, ihr 
Leben: Mit ihrer Musik erzählt Ursula 
Leutgöb einfach, was ihr passiert und 
was ihr wichtig ist. 

HINWEIS

Der Liederabend mit Ursula Leutgöb 
und Band findet am Samstag, 16. 
Oktober (19.30 Uhr), in der Alfons 
Dorfner-Halle in Lembach statt. 
Vorverkaufskarten sind bei allen 
Sparkassen und bei Ö-Ticket erhält-
lich (12 Euro/Abendkasse: 14 Euro). 
Infos: www.kultursprung.net

Mit Heimat verbinde  
ich Peilstein. Das ist mit den 
Jahren des Wegseins noch 

stärker geworden.

URSULA LEUTGÖB

Die Liedermacherin tritt mit ihrer Band in ihrer alten Heimat auf. 


