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Monika Wagner - die Nachtigall aus den Kitzbüheler Alpen

Monika Wagner wurde im Sternzeichen Fische in Kitzbühel geboren und empfindet seit ihrer

frühesten Jugend eine t iefe Verbundenheit  mit  d ieser wunderschönen Region und ihrer

Heimatstadt. Schon in ihrer Kinderzeit woll te die kleine Monika stets Sängerin werden und

träl ler te in ihrer k indl ichen Unbekümmerthei t  d ie Schlagerhi ts ihrer Zei t .  Schnel l  wurde ihr

St immtalent erkannt und sie nahm Gesangsunterr icht  in der Musikschule Ki tzbühel .  lm Al ter

von 15 Jahren schaffte sie die Aufnahmeprüfung ans Mozarteum in Salzburg mit Bravour und

wurde ob ihres außergewöhnlichen Stimmtalentes auch sofort aufgenommen. ln weiterer

Folge wurde sie zur klassischen Sängerin ausgebildet und besuchte nach Abschluss ihres

Studiums Meisterkurse bei namhaften Gesangslehrern wie beispielsweise Fedora Barbieri

und al len voran Arrigo Pola, dem Gesanglehrer von Luciano Pavarott i .

Das lnteresse an der Schlagermusik bl ieb Monika Wagner erhal ten und so nahm sie lm Jahr

2003 mit  dem Ti te l  , ,Mit  d i r  fä l l t  Schnee im Jul i "  an der österreichischen Vorausscheidung

zum Grand Pr ix der Volksmusik erfolgreich te i l .

Horst Lemke von Marabu Records - ein erfolgreicher Produzent und Songwriter aus dem

Raum Hannover - war von Monika's kristal lklaren Stimme sofort angetan und produzierte

die aktuel le Single , ,Al le Träume haben Flügel" .  Klaus J.  Wi lcke und Ingo Mende steuerten die

Texte bei.

Monika Wagner -  d ie Nacht igal l  aus den Ki tzbüheler Alpen -  wi l l  mi t  den Liedern ihrer neuen

Single ,,Al le Träume haben Flügel" den Zuhörer in eine Welt der Leidenschaft und Sehnsucht

führen und ihn mit  ihrer St imme verzaubern.


