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Nina Omilian singt für guten Zweck  

Mützlitz (MOZ) (rez) Sängerin Nina Omilian hat den weltbekannten Titel "Jesse" der 

amerikanischen Sängerin und Komponistin Janis Ian aufgenommen, auf Youtube gestellt und 

der "Initiative Vermisste Kinder e.V." gewidmet. 

  Nina Omilian mit ihrer Neufundländerin Ophelia 

auf dem heimischen Hof in Mützlitz (Westhavelland). © MOZ  

Wie ihr Manager und Ehemann Michael Omilian zu den Motiven der Produktion erklärt, 

würden allein in Deutschland jährlich mehr als 100.000 Anzeigen über vermisste Kinder und 

Jugendliche bei der Polizei eingehen. Viele würden heimkehren, doch eine große Zahl bliebe 

verschollen. Auf dieses Thema sei Nina Omilian im letzten Jahr im Internet aufmerksam 

geworden und hatte sich entschlossen, mit ihren Mitteln zu helfen. Entstanden ist ein 

Musikvideo mit eigener "Jesse"-Interpretation. 

"Schon lange hatte ich vor, diesen wunderschönen, fast 40 Jahre alten Titel in mein Repertoire 

aufzunehmen und auch als Single zu veröffentlichen. Gerade Songs mit emotional 

berührenden Texten liegen mir sehr am Herzen", so die in Mützlitz lebende Sängerin. Nina 

Omilian nahm Kontakt zur Initiative Vermisste Kinder e.V. auf und stieß sofort auf großes 

Interesse. "Mein Gedanke war, die Situation durch eine emotionale Information stärker in den 

Fokus der Wahrnehmung zu setzen. Vielleicht hilft der Text des Songs 'Jesse, please come 

home...' einen Ausreißer zur Umkehr zu bewegen, wenn er ihn erreicht. Und welches Medium 

ist dafür besser geeignet als das Internet." 

Im November vorigen Jahres stand dann die Videoproduktion an. Gedreht wurde im 

heimatlichen Westhavelland mit einem Filmteam aus München auf dem Vierseitenhof der 

Sängerin und dem benachbarten Gut Nennhof. Musikalisch unterstützt durch den schottischen 

Gitarristen Ian Melrose und finanziell durch GRID-TV. 

"Die Novemberstimmung vermittelt die richtige Atmosphäre für den Song und die Story. Mit 

meinen Filmpartnern, dem kleinen Frederick und dem 18-jährigen Yven vom Gut Nennhof 

konnte die Symbolik des Inhalts authentisch wiedergegeben werden", spricht Nina 

anerkennend über die beiden Amateurdarsteller. Das Video ist seit Samstag auf Youtube unter 

"Jesse Nina Omilian" zu finden. Benötigt würden jetzt viele Klicks, damit auch die 

Plattenindustrie darauf aufmerksam wird und eine Veröffentlichung des Songs als Single 
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möglich werde, so Michael Omilian. Die Einnahmen aus dem Verkauf dieser Single sollen 

der Initiative Vermisste Kinder e.V. gespendet werden. 

 


