LOU HOFFNER LIVE
Interview mit LOU Hoffner vom 16. Juli 2020
• Wie bist Du zur Musik gekommen? War es Zufall, oder hast Du schon immer eine
Karriere als Sängerin angestrebt?
• Wir sind eine sehr musikalische Familie, es wurde viel gesungen.
Als Kind zog ich einmal das Nachthemd meiner Mutter und ihre Pumps an, nahm einen
Kochlöffel in die Hand und spielte Sängerin. :-)))
• Deine Aktuelle Single „Mit Tränen in den Augen ist man blind“ ist ein Cover des Hits von
Julio Iglesias aus 1981. Du hast auch vorher schon Cover bekannter Schlager veröffentlicht.
Was fasziniert Dich so an dieser Musik?
• Mit dieser Musik bin ich aufgewachsen, es sind wundervolle Erinnerungen an eine
herrliche Jugend.
• Deine Stimme ist unglaublich wandelbar. In einem Song bist Du 100% Powerfrau, wie
z.B. in Deinem ESC-Hit „Let’s get happy“, und im nächsten lässt Du die Zuhörer mit einer
Ballade dahinschmelzen. Wie schaffst Du es, dass Du dabei immer authentisch bleibst?
• Ich -lebe- das was ich tue. ES geht nicht einfach ums singen. Das ist viel mehr. Es hat
viel mit meinen Emotionen und meinem Leben zu tun
• Sind in nächster Zeit weitere Song-Veröffentlichungen geplant?
• Ja, selbstverständlich. Ich bin noch lange nicht fertig:-)) Wir hören uns...
• Wie ist Ralph Siegel auf Dich aufmerksam geworden? Hast Du ihn angesprochen oder
hat er Dich entdeckt?
• Ich war mit meiner Band jahrelang beim Oktoberfest gebucht. Roberto Blanco hat Ralph
auf mich aufmerksam gemacht....und das Schicksal nahm seinen Lauf:-)
• Du musstest Dich in mehreren Vorentscheiden zum „Eurovision Song Contest“ gegen
viele Kandidatinnen und Mitkandidaten durchsetzen. War Deine Teilnahme von Anfang an
geplant oder gibt es eine Geschichte dahinter, wie es dazu kam?
• Das war ganz einfach Ralphs Entscheidung. Da gibt es nichts zu planen. Er fragte mich
ob ich es mitmachen möchte und ich war begeistert......Und los ging es...
• Der „Eurovision Song Contest“ wird jährlich von über 180 Millionen Zuschauern weltweit
gesehen. Es ist eine der größten Musikveranstaltungen überhaupt. Wie erlebt man so einen
Mega-Event?
• Unglaublich emotional. Es ist eine der größten und schönsten Erfahrungen meines
Lebens
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• Was sind Deine schönsten Erinnerungen an den ESC in Riga?
• Oh, da gibt es sehr viele. Das sprengt den Rahmen:-)
• Gab es auch kuriose Dinge, die Dir in Erinnerung geblieben sind?
• Ja, ich erinnere mich, dass ich mit einigen Künstlern nichts anzufangen wusste:))
Nun, die Welt ist bunt........................:-)
• Abgesehen von den vielen weltweiten Folgeauftritten. Was hat sich für Dich nach der
Teilnahme am ESC 2003 in Riga noch verändert?
• Mein ganzes Leben änderte sich. Ich war plötzlich öffentlich, das hat positive , wie auch
negative Seiten.
• Du bist bekannt für Deine Heimatverbundenheit und für Deine offene und ehrliche Art.
Wie schaffst Du es bei Deinem Erfolg so bodenständig zu bleiben?
• Dafür sorgt schon meine Familie:-) und....ich nehme mich selbst und das Leben nicht
allzu ernst.
• Warum lebst Du nicht in Hamburg, München oder in einem anderen Hotspot für Musiker
und Kulturschaffende? Wäre das für Dich nicht einfacher?
• Ich bin sehr verwurzelt. Hier im Badischen lebt meine ganze Familie. Und heute ist es ja
kein Problem in kürzester Zeit von A nach B zu kommen.
• Wie erlebst Du die Corona-Krise und wie kommst Du mit dem quasi-Arbeitsverbot, das
über die Veranstaltungsbranche verhängt wurde zurecht?
• Die ganze Situation macht mich sehr nachdenklich, ja, traurig. Ich sehe es allerdings
nicht als Arbeitsverbot. Wir können im Moment nicht live auftreten aber es gibt ja noch
einiges mehr zu tun. Studioaufnahmen, texten, komponieren,..das alles ist nicht „verboten“.
• Siehst Du die Krise eher als einen Tiefpunkt oder als Chance?
• Weder noch, das kann erst die Zeit danach zeigen.
• Hast Du einen Tipp für diejenigen, die nicht so gut mit der aktuellen Situation
zurechtkommen? Für die, die dem Corona-Blues verfallen sind.
• Ich versuche immer positiv mit Menschen umzugehen, zu motivieren, an Schönes zu
erinnern.
• Seit 2008 kann man Dich auch als Schauspielerin im Theater erleben. Wie kam es dazu?
• Damals traf ich per Zufall den Schauspieler Claus Wilcke. Er fragte mich ob ich mit ihm
ein Bühnenstück versuchen möchte. Ich war begeistert ob dieser Chance. Wir hatten dann
tolle Erfolge zusammen und seitdem lässt mich die Schauspielerei nicht mehr los.
• Welche Pläne hast Du für die Zukunft?
Tausende:-) Ich möchte mich weiter um die Welt singen und spielen , das Leben spüren
und die Menschen begeistern.
• Wo kann man Dich live erleben? Gibt es schon Termine für die Zeit nach Corona?
• Ja, wir arbeiten mit Volldampf auf das Jahr 2021 hin. Alle aktuellen Termine sind dann
unter www.lou-hoffner.de abrufbar.
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