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wurde 2018 von Kai Blankenberg, Mastering-Maestro des Skyline Tonfabrik 
Studios in Düsseldorf, Deutschland entdeckt (eines der besten und daher 
bekanntesten Studios in Deutschland mit Arbeiten für Lady Gaga, Aura 
Dione, Apparat, Boy, um nur einige zu nennen).

Sie betreute seine Kinder und als er sie zum ersten Mal für sie singen 
hörte, bot er ihr sofort freie Studiozeit als Geburtstagsgeschenk an. Sie 
nutzte die Gelegenheit, ihm zu sagen, dass sie bereits eine Menge von 
Songs in petto hatte, an denen sie mit ihrem Vater arbeitete, und ver-
sprach, ihm bald Skizzen zu schicken.

Durch einen glücklichen Zufall hatte ihr Vater die Komposition von „Stay 
sunny“ zur gleichen Zeit fertiggestellt, so dass sie sich entschied, ein kur-
zes Video zu produzieren. Blankenberg war sofort überzeugt und fand in 
Steve Savage den besten match für die Produktion.

Die Songs, die sie so emotional tief interpretiert, stammen von ihrem 
Vater, der speziell für ihre warme und sehr klare Mezzostimme schreibt, 
was sie so besonders unter gleichaltrigen Künstlern macht. Menschen be-
schreiben ihre Stimme als dunkel, samtig, sanftherb, fließend.

Seit 11 Jahren im berühmten Chor der Düsseldorfer Clara Schumann 
Musikschule ausgebildet, hat sie Erfahrung mit Musik vom 17. Jahrhundert 
bis zu modernen klassischen Kompositionen gesammelt, die exklusiv für 
diesen Chor geschrieben wurden.
Zusätzlicher Klavier- und Gesangsunterricht ermöglichten es ihr, sich wei-
ter zu entwickeln.

Jetzt mit 18 beginnt sie, eigene Songs zu schreiben, ohne an ein be-
stimmtes Genre gebunden zu sein. Things to come...
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Don‘t, don‘t push me!
You‘re wastin‘ your time
like I do
I‘m finding my way
to finally slip out of darkness… again
I‘m tryin‘ to leave
but happiness left me before

Gravity can fool you
It‘s tearing you down
like clouds do
I‘m singing my name
to secretly lift my awareness… for you
I come to your room
but nobody opens the door

 Please, my love, stay sunny!
 Deep inside the night feels so cold
 Understand my lament wasn‘t funny
 I am hopin‘, still hopin‘ that you‘ll stay
 I am waitin‘ ‘til the night gives way to the day

Interlude (instrumental)

Levity won‘t lift me
I dive into phantasy
like voodoo
I wonder if we
are willing to conquer the sadness...I‘m in
I wish I could be
as confident as you today

 Please, my love, stay sunny!
 Deep inside the night feels so cold
 Understand my lament wasn‘t funny
 I am hopin‘, still hopin‘ that you‘ll stay
 I am waitin‘ ‘til the night gives way to the day

Stay sunny
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