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Erzählen Sie etwas über sich!  
Ich bin Oberösterreicherin, habe in Salzburg und Wien studiert und lebe seit 1993 mit meiner Familie in Eichgraben in 
Niederösterreich. Ich arbeite als freiberufliche Übersetzerin und organisiere Sprachreisen für Kinder und Jugendliche nach 
Irland. Daneben habe ich mich immer schon in verschiedenen Projekten in Gemeinde und Pfarre engagiert, und seit drei 
Jahren widme ich auch der Musik wieder mehr Zeit.  
 
Und Sie schreiben auch Lieder?  
Das habe ich schon immer gemacht. Meine erste CD „schattenlicht“ habe ich aber erst 2009 veröffentlicht. Das hatte einen 
persönlichen Grund. Mein Vater war kurz zuvor gestorben. Wir hatten aus familiären Gründen wenig Kontakt gehabt, und 
er wusste eigentlich nichts von mir. Nach seinem Tod hatte ich das Gefühl, dass es Raum- und Zeitschranken nicht mehr gibt 
und ich ihm jetzt alles erzählen kann.  
 
Was bedeuten die Lieder für Sie?  
Lieder sind für mich ein Medium, das Leben zu beschreiben. Durch die Verbindung von Wort und Musik  
kann ich dem, was ich erlebe, was mich beschäftigt, belastet, glücklich macht, eine Form geben, und so vieles greifbar 
machen. Vor allem auch für mich selber. Dass andere Menschen damit offenbar auch viel anfangen können, freut mich.  
 
Ihr Benefizkonzert am 19. November in Graz im Augustinum heißt „Lieder aus dem Koffer“. Warum dieser Titel?  
Immer wieder bezeichnen die Leute meine Lieder, als „Lieder, die das Leben schreibt“. Der Koffer ist für mich ein Symbol für 
die Lebensreise. Vieles von dem, was mir auf dieser Reise bis heute untergekommen ist, steckt in Form eines Liedes jetzt in 
diesem Koffer – und bei einem Konzert packe ich ihn aus. Dabei gebe ich natürlich viel von mir selber preis. Das ist nicht 
immer ganz einfach. Würde ich in Englisch oder in einer anderen Sprache singen, könnte ich mich vielleicht ein bisschen 
„verstecken“, aber ich singe nun einmal auf Deutsch. Und das versteht hier jeder. Aber genau das will ich ja auch!  
 
Welche Projekte werden mit Ihrem Konzert unterstützt?  
Zum einen das Projekt AACA – Isola Santa Terezinha, das auch durch den diesjährigen run4unity beim Graz-Marathon 
unterstützt wurde, und zum anderen die Holy Trinity-Schule in Uromi (Nigeria), zu der ich einen starken persönlichen Bezug 
habe und die von der Grazer Organisation Youthcare International betrieben wird.  
 
Was wünschen Sie sich für das Konzert?  
Ein volles Haus (lacht). Nein, jetzt ernsthaft. Ich wünsche uns allen, dass es ein Abend wird, den wir ein Stück gemeinsam 
leben. Wenn die Leute am Ende erfüllt, nachdenklich, froh nach Hause gehen, dann bin ich glücklich. Außerdem wünsche 
ich mir, dass der Funke von der Bühne zum Publikum überspringt, dass es also nur eine Ebene gibt und nicht zwei. Das ist 
ein Experiment, das weiß ich, und ich werde alles dafür tun, dass es gelingt. 


