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„Musik bedeutet mir alles und ist so 
wichtig wie die Luft zum Atmen“
SCHÄRDING. Valerie Eva Mayr-

hofer ist Sängerin aus Leiden-

schaft. Ihre Songtexte erzäh-

len Geschichten, die das Leben 

schreibt. Nun wurde sie für den 

Austrian Newcomer Award 

2012 nominiert und schaffte 

es unter die besten Zehn ins 

bevorstehende Finale. Tips er-

zählte sie von ihrer großen Lei-

denschaft.

von ELENA AUINGER

Tips: Was bedeutet Ihnen Mu-

sik?

Valerie Eva Mayrhofer: Mu-
sik, im Speziellen das Singen, 
spielte schon immer eine spe-
zielle Rolle in meinem Leben. 
Durch Musik kann ich mich 
ausdrücken, spüren und „ganz“ 
fühlen. Im Singen liegt meine 
Leidenschaft. Musik bedeutet 
mir alles und ist so wichtig wie 
die Luft zum Atmen.

Tips: Worin sehen Sie die Ein-

zigartigkeit in der Musik?

Mayrhofer: Sie hilft mir, mich 
zu zentrieren und gleichzeitig 
meinen Gedanken freien Raum 
zu lassen. Sie lässt alle Emotio-
nen und Gefühle zu und hilft da-
bei, sich zu „entladen“ und wie-
der neu „aufzuladen“. Außerdem 
ist Musik eine Sprache, die jeder 
sprechen kann.

Tips: Sie schreiben Ihre Song-

texte selber. Welche Themen  

sprechen die Songs an?

Mayrhofer: Meine Songtexte 
erzählen immer Geschichten aus 

um das Wichtigste im Leben – und 
zwar die Liebe. Aber nicht nur als 
„Schnulzen“ oder „Liebeslieder“ 

gesehen, sondern auch in vielen 
anderen Aspekten, wie zum Bei-
spiel Ängsten, Wünschen, Träu-
men, Hoffnungen, Ungewisshei-
ten, Zweifel – aber immer mit 
Lösungen und Erkenntnissen. 
Das Leben an sich ist ja span-
nend genug und liefert daher un-
endlich viele Impulse.

Tips: Was bedeutet die Nominie-

rung zum Austrian Newcomer 

Award für Sie?

Mayrhofer: Über die Nominie-
rung zum Austrian Newcomer 
Award 2012 freue ich mich sehr, 
da es eine Möglichkeit ist, mei-
ne Musik nach außen zu tragen 
und ein Stück weiter zu bringen. 
Der Gewinn des Awards und ein 
Auftritt im Linzer Posthof am 
16. Februar 2012 wären natür-
lich absolut genial.

Tips: Gibt es von Ihnen schon 

CDs?

Mayrhofer: Es gibt bereits eine 
CD mit dem Titel „Zwischen 
Studio und Wohnzimmer“, die, 
wie der Titel schon verrät, aus 
richtigen Studioaufnahmen und 
Aufnahmen im Wohnzimmer 
sowie einem Livemitschnitt bei 
einem Konzert besteht. Eine CD 
mit einem professionellem La-
bel ist in Planung.

Tips: Sie haben auf YouTube Vi-

deos online gestellt. Wo wurden 

diese gedreht?

Mayrhofer: Die Drehs zu den 
Videos waren sehr spannend und 
interessant. Die Clips wurden 

Der erste entstand relativ intuitiv 
und ungeplant an vielen Lieb-
lingsplätzen von mir am wun-
derschönen Inn in Schärding. 
Wir haben auch einige schöne 
Felder in der näheren Umge-
bung gefunden und bei mir zu-
hause gedreht. Ein Video habe 

ich mittels Fotos von Google 
aus aktuellem Anlass zur Dür-
rekatastrophe gemacht, um uns 
alle ein bisschen wachzurütteln. 
Es freut mich sehr, dass Musik 
auch im Kleinen etwas bewirken 
kann.

Tips: Welche Botschaft möch-

ten Sie den Menschen mit Ihren 

Songs transportieren?

Mayrhofer: Die Botschaften, 
die meine Lieder transportieren, 
sind meiner Meinung nach sehr 
frei. Es darf sich jeder heraus-
nehmen und heraushören, was 
er will. Für manche geht es um 
einen selber, der andere sieht 
seinen Partner oder Freund da-
rin und wieder andere vielleicht 
sogar mehr im Sinne von etwas 
Höherem oder Spirituellen. Das 
ist jedem selber überlassen. Und 
das ist ja das Wunderschöne an 
der Musik: Hauptsache ist, es tut 
gut.

Valerie Eva erhielt eine Nominierung für den Austrian Newcomer Award 2012 und steht nun im Finale. Foto: H&D Kurz


