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WER TRÄUME HAT, SOLLTE SIE ANPACKEN!
Ich bin die Hamburger Independent-Künstlerin MARNIE und
schreibe englische Popmusik, meist autobiografisch, oft inspiriert
durch die Menschen, die mich umgeben.
Ich bin Berufsmusikerin und habe 10 Jahre lang meine Musikagentur eventhorizont geleitet. An 3 Geschäftsstandorten haben
mein Team und ich bis zu 300 Auftritte pro Jahr gespielt und
gemanagt. Mit viel Herzblut habe ich meine Band Engelsgleich
mit 27 Mio. Klicks auf YouTube und einem Plattenvertrag bei
Universal Music in 2017 zum Erfolg geführt. Einher ging nun ein
zerreißender Spagat zwischen meiner Rolle als Geschäftsführerin und Sängerin und ich wusste, ich werde mich früher oder
später für einen Weg entscheiden müssen. Nach vielen inneren
Kämpfen habe ich mich entschlossen, meinem Herzenswunsch
zu folgen und meine eigene Musik zur Priorität zu machen, die
zum damaligen Zeitpunkt nicht genügend Raum hatte. Ich habe
alle informiert, dass ich die Agentur verlassen werde und nach
einem Nachfolger Ausschau halte, der sich leider nicht fand.
Silvester 2019 habe ich trotz aller Umstände darauf angestoßen,
entschlossen meinen eigenen Weg als Künstlerin zu gehen! Es
war nicht einfach, alles für seine Träume aufzugeben. Mein Backup-Plan war, zumindest die lukrative Weihnachtssaison mit unseren Stammkunden weiterzuführen, um mir und den anderen
Musikern eine Einnahmequelle zu sichern. Dann kam schließlich
Corona und wir haben diese Kunden leider verloren.

Vor 3 Jahren begann ich bereits, mich vorzubereiten. Ich habe in Deutschland,
London, New York und Malmö mit Produzenten und Songwritern geschrieben. Nun warten meine Songs darauf, produziert zu werden. 3 Singles habe
ich samt Musikvideos in Eigenregie veröffentlicht. Alles mündete in einem
Konzert im Januar 2020. Kurze Zeit später kam der Lockdown - Es war mein
erstes und vorerst letztes Konzert seither.
2020 hat für mich mit der Erkenntnis begonnen, dass ich mein Leben ändern
muss. Ich selbst habe den Reset-Button gedrückt, nun habe ich das Gefühl,
alle anderen sind zu mir ins Boot gestiegen. Bedingt durch die aktuelle Situation sind wir alle auf Kursänderung, ob freiwillig oder unfreiwillig!
Ich plane ein Debütalbum „Changes“ ist voller Songs, die dieses Thema behandeln. Wir müssen alle die Segel neu setzen und uns durch diese stürmischen Zeiten manövrieren.
Trotz Corona müssen wir Wege finden weiter zu gehen und das Beste aus
jeder Sitution zu machen.
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Wie die Motte zum Licht zieht es die Hamburger Sängerin mit thailändischen Wurzeln
zu wahren Geschichten. MARNIE ist eine Independent-Popmusik-Künstlerin, die
fasziniert von den Dingen ist, die uns Menschen bewegen.
Was wir im Alltag erleben oder von uns preisgeben ist meist nur die Spitze eines verborgenen Eisbergs. Mit ihren Texten, ihrer Musik und ihrer besonderen, unverkennbaren Stimme kehrt sie Gefühle an die Oberfläche, die wir gerne versunken gelassen
hätten.
MARNIE ist überzeugt davon, dass jeder eine Geschichte zu erzählen hat, jeder tief
etwas in sich trägt, was er nicht gern betrachtet. Sich diesen Herausforderungen zu
stellen ist jedoch der Weg zu Freiheit und Selbstbestimmung. Eine Nachricht, die sie
mit ihrem Publikum teilen möchte.
Inspiriert durch die Menschen in ihrem Umfeld sind ihre Texte stets autobiografisch. Ihre Musik erscheint zunächst düster, strebt jedoch stets zum Positiven. Dieser Drang in ihrer Musik zieht sich durch wie ein roter Faden, ihre Musik hat etwas
Vorantreibendes und ihre Stimme variiert zwischen kraftvoll-energetisch und zerbrechlich-fein. Mit einem Hauch Geheimnis- vollem zieht ihre eingängige Musik den
Zuhörer in ihren Bann.
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Ein Sound, der zwischen Euphorie und Melancholie schwankt. Eine Reise in die
menschliche Gefühlswelt mit einem besonderen Musikstil, der dennoch vertraut erscheint. Eine Newcomerin, von der man gehört haben sollte!
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