
Mit Got t  er lebt .

Musiker Norm Strauss 
lebt seine Gabe als Berufung

Folk-Musik,  
die ans Herz geht

Norm Strauss ist erfolgreich: Viele 
Tourneen durch Kanada, Europa und 
Teile der USA hat er gemacht und 14 
Soloalben veröffentlicht. Ein Grund 
zum Abheben, sollte man meinen. 
Doch um Berühmtheit und Karriere 
geht es dem Musiker nicht: „Wenn 
ich kein Christ wäre, würde ich wahr- 
scheinlich nach Ruhm und Anerken- 
nung eifern und vielen Dingen nach- 
jagen. Aber mit Jesus habe ich alles, 
was ich brauche. Er schenkt mir ei-
nen Sinn im Leben, eine liebevolle 
Familie und Ausgeglichenheit.“ So 
spielt Norm Strauss lieber in Kneipen 
und Wohnzimmern, anstatt große 
Konzerträume zu füllen. Dass er nicht 
auf das Rampenlicht angewiesen ist, 

merkt man den Liedern des Country-, 
Folk- und Bluesmusikers an: Keine 
hohlen Phrasen, keine glatten Radio- 
Sounds, sondern Musik aus dem ech- 
ten Leben. 

Vom Holzfäller zum Musiker
„Folge deinem Herzen, auch zu un- 
vertrauten Orten“, singt Norm Strauss 
etwa in einem Lied über die Ge-
schichte seiner Eltern: Vor über 50 
Jahren wanderten sie vom Bremer 
Hafen in den kanadischen Bundes-
staat British Columbia aus. „Mein Vater 
war Chordirektor und spielte Klavier, 
meine Mutter hatte eine großartige 
Sopran-Stimme und auch meine Ge-
schwister waren sehr musikalisch.“

Das prägte den jungen Kanadier. 
Schon früh fühlte er sich berührt von 
Musik, besonders von den Liedern 
des Duos Simon & Garfunkel. Mit 
neun Jahren hatte Norm zum ersten 
Mal den Gedanken, selbst eines Ta-
ges Lieder zu schreiben: „Ich hörte 
keine laute Stimme, die mir das sag-
te. Aber ich weiß, dass Gott schon 
damals auf eine ganz leise Art zu mir 
gesprochen hat.“ Eine Gitarre nahm 
Norm Strauss aber erst in die Hand, 
als er als Holzfäller tief in den Wäl-
dern von British Columbia arbeitete: 
Über 150 Kilometer von der nächst 
gelegenen Stadt entfernt, inmitten 
von Sägespänen und dem ständi-
gen Geruch von Kettensägenöl in 
der Nase, vertrieb er sich mit seiner 
Yamaha-Gitarre die Abendstunden. 
Drei Jahre und einen Umzug in die 
Großstadt Kelowna später begann 
Norm schließlich, eigene Lieder zu 
schreiben. Auf der Straße kam seine 
Musik so gut an, dass er seine erste 
Kassette „Lonely Day“ (Einsamer Tag) 
aufnahm und sie im gleichen Som-
mer 500 mal verkaufte – der Beginn 
seiner musikalischen Laufbahn.

Richtig gemütlich ist es auf dem Sofa: Decken liegen zum Wegnehmen 
da, Getränke stehen bereit. Langsam wird es still – Norm Strauss setzt sich 
hinter sein Mikrofon und nimmt die Gitarre in die Hand. Schon die ersten 
Töne füllen den Raum mit wohliger Wärme. Die Texte des kanadischen 
Folkmusikers treffen mitten ins Herz, machen nachdenklich oder zaubern 
ein Lächeln ins Gesicht. Manche rühren zu Tränen. Der 52-Jährige singt 
von bewegenden Lebensgeschichten, von Problemen und Glücksmo- 
menten, von Alltagssituationen und den großen Fragen des Daseins.  
Ehrlich und authentisch erzählen seine Lieder von einem Leben mit Gott. 
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Informationen
normstrauss.com/houseconcerts.cfm

Jesus als Lebensmittelpunkt
Den Mut und die Neugierde, sich auf 
fremde Orte einzulassen, hat sich der 
Musiker erhalten: Über 20 Mal ist Norm 
Strauss mit seiner Familie umgezogen. 
„Meine Frau und ich sind Abenteurer,  
wir halten es nie lange an einem Ort 
aus.“ Im Grunde ist er überall zu Hause. 
Auch in Deutschland hat die Familie ei- 
ne Wohnung. Nach Kanada zieht es den 
52-Jährigen trotzdem immer wieder zu- 
rück: „Unser Herkunftsland ist für uns  
so etwas wie ein Anker geworden – be- 
sonders wegen unserer Kinder und dem 
Haus, das wir dort haben.“ Seine Herzens- 
heimat liegt bei den Menschen, die ihm 

nahe stehen – und bei Jesus Christus 
selbst: „Er ist der Mittelpunkt meines 
Lebens, ganz egal wohin ich gehe.“ 
Dass der Glaube für Norm Strauss 
Sinn und Aufgabe zugleich ist, erzählt 
auch sein Lied „Unbreakable“ (Unzer- 
störbar), zu dem er vom gleichnami-
gen Film inspiriert wurde: „Wir den-
ken so oft, dass wir nichts bewegen 
können – aber eigentlich hat Gott je- 
den von uns zu einem Helden ge-
macht. Er hat uns mit einer beson- 
deren Begabung und Aufgabe ge-
schaffen.“ Seine ist die Musik – und 
das Talent, Gottes Liebe auf ganz 
feinfühlige Art weiterzugeben.  •

Folk-Musik , die ans Herz geht
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Mit Gott zu leben, schafft heilsame 
Veränderung und gibt neue Perspektiven.

Eine Zeitschrift mit Lebensgeschichten,
die das Herz berühren und Mut machen.

80 Seiten im Magazinformat
Einzelheft 8,– E

Gebetet, gehofft, gelitten – und am Ende 
mussten Joshi und seine Schwester Saskia 
doch Abschied von ihrer Mutter nehmen. 
Wie die Familie mit dem Tod umgeht  
und Kraft in Gott findet.

Eine neue Stelle, keine Familie und keine 
Freunde: Die Erfahrung der Einsamkeit 
gebrauchte Gott, um Astrid Eichler neue 
Impulse und Anregungen für ein Leben  
in Gemeinschaft zu geben.

20 Lebensgeschichten

3 Interviews
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