
«Im Gospel kann ich mich  
an meine innere Kraft anbinden»
Rita Share – Mit über 6000 Auftritten ist die Sängerin Rita 
Share im Jazz ebenso zuhause wie im Gospel und anderen 
Stilrichtungen. Lange Zeit leitete sie mehrere Gospelchöre 
oder wurde als Solistin in Chören oder BigBands engagiert. 
Heute unterstützt sie Menschen mit ihrem eigens entwickelten 
Unterrichtsmethode  über die Stimme und den Körper in die 
Ganzheit Ihres Seins zu kommen .

«Ich liebe den Jazz», sagt Rita 
Share. Und sie sagt es nicht nur, 
weil wir es von ihr so hören wol-

len. Nein, beim Blick auf ihre Biografie 
wird einem schnell klar, dass sie eine 
solche Aussage sehr wohl aufgrund ih-
rer Erfahrungen in über 6›000 Auftritten 
und Konzerten gemacht hat. Denn: Das 
Markenzeichen von Rita Share ist ihre 
unglaublich vielseitige Stimme, mit der 
sie virtuos die gesamte Gefühlspalette 
abdeckt: Sie klingt in einem Song rockig, 
erdig und bereits im nächsten wieder zart 
und fein. Mühelos bewegt sie sich in den 

verschiedenen Stilrichtungen zwischen 
Rock, Pop, Jazz und Gospel. 

Dem Song Leben einhauchen

Doch der Jazz habe es ihr besonders 
angetan, betont jene Frau, die 1995 als 
erste Schweizer Sängerin die Swiss Jazz 
School in Bern abgeschlossen hat. Heu-
te tritt sie sehr gerne zusammen mit dem 
Gitarrenvirtuosen Dani Solimine oder als 
komplette Jazzformation mit Gregor Mül-
ler, Piano, Silvan Jeger, Bass, und Tony 
Renold, Schlagzeug, auf. «Im Jazz bietet 

ten Andreas Hausammann schon 
so lange, dass er Songs auf meine 
Seele zuschneidet», freut sich Rita 
Share. In ihren Songs singt sie über 
Liebe, Gefühle, Verlust, Mut zur Ver-
änderung, Grenzen sprengen oder 
über das eigene Wachstum. «Wenn 
ich singe, schenke ich dem Publi-
kum meine Energie  und besinge 
authentisch das, was mich oder die 
Menschen bewegt» 

Zwischen Jazz und Gospel

Ihre zweite grosse Liebe gilt – ne-
ben dem Jazz – der Gospelmusik. 
Mehrere Jahre leitete oder beglei-
tete Rita Share Gospelchöre. «Für 
mich stehen Gospel und Jazz in 
einer engen Beziehung zueinander, 
schliesslich haben sie den gleichen 
Ursprung.» Den Gospel beschreibt 
die Sängerin als kraftvoll, energie-
geladen, ursprünglich und spirituell, 
während der Jazz subtiler, edler und 
mit Bluenotes versehen eher eine in-
trovertierte Ausstrahlung habe. Dies 
ganz im Gegensatz zum extrover-
tierten Gospel, wo Gefühle und die 
Lebensfreude bewusst nach aussen 
getragen bzw. gesungen werden. 
Diese Emotionen gelte es als Gos-
pelsängerin oder -sänger zu leben, 
betont Rita Share. «Meine Chöre 
mussten ihre Songs verinnerlichen, 
ohne Textblatt singen und dadurch 
über sich hinauswachsen. Schliess-
lich öffnet man beim Gospel seine 
Seele.» Im Jazz fokussiere sich Rita 
Share mehr auf ihre eigene Innen-
welt und stehe in enger Verbindung 
mit der Musik. Auch das Jazz- und 
Gospelpublikum unterscheide sich 

oft voneinander: «Gospelkonzer-
te sprechen ein breiteres Publi-
kum an als Jazzkonzerte, 
die sich eher – je nach 
Jazzsparte – an ein 
Nischenpublikum 
richten.» Und 
wie erlebt Rita 
Share die spiri-
tuelle Seite der 
Gospelmusik? 
Sie sei nicht tief 
religiös, doch sie 
glaube an eine 
höhere Macht und 
Führung. «Im Gospel 
kann ich mich mit mei-
ner inneren Kraft verbinden. 
Ich fühle mich dadurch glücklich und 
verbunden mit mir und der Welt.»

Stimme als Ausdruck  
der Seele

Die Musik spielte im Leben von Ri-
ta Share schon immer eine zentrale 
Rolle. Schon früh machte sie auf ihr 
Talent aufmerksam. 1978 gewann 
sie das «Zürcher Talentfestival», ein 
Jahr später das «Schweizer Talent-
festival» in St. Gallen. Nach dem 
Berufsabschluss an der Swiss Jazz 
School arbeitete Rita Share viele 
Jahre als Gesangslehrerin, unter 
anderem als Lehrbeauftragte für 
Jazz/Pop/Rock am Konservatorium 
in Bern, am Konservatorium in Biel, 
an der Berufsabteilung der Acade-
my of Contemporary Music in Zürich 
sowie als Erwachsenenbildnerin im 
Bereich der Stimmbildung. Sie lei-
tete über 20 Jahre Kurse zusam-
men mit einem Theologen, einer 

Zen-Meisterin, mit Perkussionisten 
oder Therapeuten in  namhaften 

Kurshäusern der Schweiz. 
Ihr Wissen und ihre Er-

fahrungen gibt sie 
Menschen durch 

ihre eigens ent-
wickelte Unter-
richtsmethode 
«Körpersingen» 
für Körper und 
Stimme weiter. 
«Durch den Ein-

bezug des gan-
zen Körpers und 

des Beckenraumes 
erschliesst sich eine 

völlig neue Energiequelle: 
Die Sexualkraft. Sie wird zu einer 
Bereicherung für die Stimme und 
für das das ganze Leben.» In ih-
ren Workshops und Privatstunden 
lernen die Teilnehmenden, wie sie 
ihre ganz persönliche, tragfähige 
Stimme finden und damit ihre ge-
samte Persönlichkeit nachhaltig 
verändern. «Die Stimme ist der 
Spiegel der Seele. Wenn die Stim-
me verstimmt ist, ist oft auch der 
Mensch verstimmt. Mit der Arbeit an 
der eigenen Stimme kann ich einen 
neuen Fokus im Leben wählen. Da-
durch öffnen sich mir neue Wege.» 
Schon ihr ganzes Leben lang war 
die Stimme für Rita Share wegwei-
send. «Wenn ich sang, führte mich 
meine Stimme wie ein roter Faden 
zu meinem innersten Kern und ver-
half mir immer wieder zu neuer Kraft 
und Lebensenergie.»

www.ritashare.ch 
www.koerpersingen.ch

sich mir die Möglichkeit, ein breites Spek-
trum an Stimmen anzuwenden.  Zudem 
singe ich im Jazz nicht – wie im Popbe-
reich – nur oberflächlich entlang der Me-
lodie, sondern ich tauche mit meiner Stim-
me in die Tiefenstruktur der Akkorde und 
der Obertöne ein.» Die damit verbundene 
Improvisation sowie das Interplay mit den 
Jazzmusikern sei dann die Kür eines Auf-
tritts. Rita Share erwähnt das Miteinander 
von Improvisation und Interpretation, das 
im Jazz besonders stark zum Ausdruck 
komme. «Durch das Improvisieren und 
Interpretieren mache ich einen Song zu 
meinem eigenen. Ich hauche ihm mein 
Leben ein, schliesse ihn an meiner ge-
lebten Welt an. Gerne bringt die Sängerin 
in ihren eigenen wie auch in übernom-
menen Texten ihre eigenen Gefühle und 
Geschichten ein. Auch der Pianist ihrer 
Herzband «Share The Spirit», Andreas 
Hausammann, trägt seine eigenen, un-
verwechselbaren Kompositionen zum 
Repertoire bei. «Ich kenne den Pianis-

«Durch das 
Improvisie-
ren und In-
terpretieren 
mache ich 
einen Song 
zu meinem 
eigenen.»

«Wenn ich singe, schenke ich dem Publikum meine Energie  und besinge authentisch das, was mich oder die Menschen bewegt.»

Hier steht Rita Share mit ihrer Jazzformation auf der Bühne.
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