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Interview
Wenn du dich mit zwei Sätzen beschreiben müsstest, wie wären diese?
Ich bin ein lebensfroher. pOSitiv denkender Mensch mit leicht chaotischen Z ügen. Mein Lebensmotto ist:
Schenke jedem Tag ein Lächeln.
Als Volksmusik " Sternche n" am Himmel, begeisterst du viele Fans! Ab wann hast du
gemerkt, dass sich eine Fanbase entwickelt?
Ich bin überwältigt wie vielen Menschen ich mit meiner Musik Freude bereit en kann.

Es ist rur mich daher

eine grosse Ehre eine solch tolle Fangemeinschaft zu haben. welche sich nach jedem Konzert vergrössert.
Richtig bewusst wahrgenommen habe ich diese Entwicklung aber erst, als ich einen eigenen Event
organisiert habe, und dieser bereits nach einer Woche ausverkauft war.
Wirst du auf der Strasse, auf deine Musik angesprochen?
Mittlerweile werde ich tatsächlich des Öfteren auf der Strasse erkannt und angesprochen. Dies stört mich
aber keineswegs, denn es entwickeln sich dabei viele nette Gespräche.
Was verbindet dich so mit der Volksmusik & dem Country?
Schon von klein auf mag ich die beiden Musikstile besonders gerne aufgrund der charakteristischen
Instrumente und den heimatveroundenen Texten. Schon seit Beginn meiner Kariere verbinde ich die
beiden Stile zu meinem ganz eigenen Volks-Country. Ich liebe es mal im Dirndl das Publikum zum
Schunkeln aufzufordern und mal in Country Boots r ichtiges Westernfeeling zu verbreiten.

Gibt es eine Person, mit welcher du schon immer gerne singen möchtest?

Auch CDs von dir sind erhältlich! Wie sind diese entstanden, was beinhalten sie & wie war

Es gibt natürlich zahlreiche Künstler die ich ri chtig gut finde und für ihre Erfolge bewundere. Ich dufte

der erste M oment, als du diese in den Händen gehalten hast!

schon mit einigen Grössen aus der Country Szene gemeinsam auf der Bühne stehen und mit dem C H
Countrysänger Rolf Raggenbass ein Duett aufnehmen. Ich bin ein r iesen Fan von der Musik von Bligg und

Meine erste CD Produktion A chtung Fertig Michelle durfte ich nach meinem ersten TV Auftr itt 2008 im

würde natürlich eine gemeinsame Produktion nicht ablehne! *lachl*

Musikantenstadl aufnehmen. Das war für mich eine ganz aufregende Zeit zumal diese Erfahrung CUr mich
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völlig neu war. Diese CD enthält ziemlich freche jugendliche T exte zu Volks musik und Country Groove.
Leuten Frühling liess mir mein Studium genügend Zeit um meine zweite Platte Volks-Country auf den
Markt zu bringen. Zuvor hatte ich ein genaues Konzept rur meine Doppel CD ausgearbeitet und diese
zusammen mit meinem Produzenten Uwe Altenried verwirklicht. Das Doppelalbum beinhaltet eine
deutsche und eine englische Scheibe.
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Was war dein grösster Erfolg, deiner Karriere?
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Schweizer Charts. Diesem Erfolg habe ich dann auch den tollen Auftritt im Silvesterstadl 2013 zu

~

'

Mein brandneues Album Volks-Country scha ffte es tatsächlich für mehrere Wochen in die offiziellen
verdanken, welcher ein krÖflender Abschluss rur ein erfolgreiches Jahr bildete.
Was möchtest du noch erreichen?

Eine eigene Komposition in den H änden zu halten ist immer etwas sehr Spezielles und das Ergebnis von
intensiver Arbeit.

Mein grösster Wunsch überhaupt ist es noch möglichst lange mit meinem Volks-Country die Menschen zu
begeistern und ihnen Freude zu bereiten.

Hörst du in der Freizeit nur Volksmusik?

Möchtest du unseren Lesern noch etwas mitgeben?

Nein, natürlich nicht. Ich bin nicht auf einen einzigen Stil fixiert sondem hÖl'e quer Beet von Klassik bis
über Pop und House hin zu Rockmusik. frei nach dem Motto: Musik kennt keine Grenzen.

Keep Coontry! * Iacht*
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