
Jennifer Jahnke geboren am 8.11.1982 in Bendorf schreibt seit ihrem
9.Lebensjahr eigene Songs und Texte. Sie ist nicht nur Hobbymusikerin

sondern auch Autorin und präsentiert heute die Geschichte:

DAS SPIEL DES LEBENS - Musik ist mehr als nur Musik

Das Spiel des Lebens beginnt mit der Geburt, wenn man mit dem ersten
Lebensatem anfängt. Es beginnt beim Urknall wenn man wissenschaftlich

zurückdenkt, es beginnt bei einem Lebensabschnitt indem man entscheidet,
etwas zu tun, was man sonst nicht tun würde oder mit einem Gedanken: 

Was wäre wenn....................................................................................

Was wäre wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte... was würde ich tun?
Das war die BASIS in dieser Geschichte. 

Was würdest du tun, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest?

Die Philosophie und Idee kam durch meinen Job den ich derzeit ausübte. Ich
arbeitete selbständig und freiberuflich als 24h Betreuung, deutschlandweit.

München,Düsseldorf,Stuttgart usw.. lagen nun hinter mir... im zwei bis
dreiwöchigem Wechsel wurde in dieser Branche gearbeitet. Bis zum nächsten

Auftrag. Einen Dauerauftrag lehnte ich ab denn ich brauchte die
Abwechslung. Oberhausen,Köln,Mönchen Gladbach waren Ziele, wo diese

Tätigkeit ausgebübt wurde. Ich arbeite u.a. für die Pflegeagentur24

Es gab nur zwei Dinge, die ein Mensch im Durschnitt tun würde:

Die Liebe aufsuchen 

und Die Welt verändern 

Für mich war klar, ich möchte etwas aussergewöhnliches tun. Doch bevor wir
anfangen die Welt zu verändern, nachdem wir erfahren haben, das die Liebe

nur eine Imagination ist,  fangen wir dort an, wie es eigentlich dazu kam.
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Eines Tages kam ich nach Hause und als ein paar Tage verstrichen sind, hatte
ich spontan die Lust mir eine Musik DVD anzusehen.... Zwischen Nena,
Juliane Werding, Rosenstolz, Formel Eins der FIlm fand ich dann eine

gebrannte von US 5 - History - Big in Amerika. So entschied ich mich diese
anzusehen, denn es interessierte mich schon immer weil ich selbst Künstlerin

in meiner Freizeit war, wie es hinter den Kulissen bei den berühmten Stars
aussah und wieviel Arbeit dahinter steckte. Man sah öffentlich immer nur das



Ergebnis dennoch nie wie es dazu kam oder welche Geschichte sich dahinter
verbarg. "Big in america.... it doesnt matter who you are cause you are big in
america.." Eine ehemalige Arbeitskollegin namens Jenny K. brannte mir vor

ein paar Jahren diese Dvd. Das war generell üblich in Deutschland. So machte
ich mir einen schönen Dvd Tag, setzte mcih aufs Bett mit meinem großen HP
Laptopp und surfte nach, was eigentlich aus dieser Band geworden ist... Das
einzige was auf der Homepage zu sehen war: "A new webside coming soon."

Mir fiel auf, das sich zwei Gesichter veränderten in der Band. Da ich die DVD
früher schon mal, als Sie frisch gebrannt wurde gesehen hatte, fiel mir heute

auf, das dort zwei neue Gesichter waren und mich interessierte, warum das so
war und wie es dazu kam. Während ich im Internet googelte fand ich eine

Seite wo ein Banner aufblinkte mit den Zeilen: Check my clip, deine Bühne,
deine Chance, deine Welt. Ich klickte darauf und registrierte mich, stellte ein
Profil auf und stöberte nach anderen Künstlern. Dort entdeckte ich einer der
Produzenten, der auch im Film: Big in America zu sehen war und so schrieb
ich ihn an: Hey, sososo kannst du mir helfen? (musikalisch). Er antwortete
sogar und ich war total aufgeregt, er schlug vor mich anzurufen, auf mein
Handy, wahnsinn, einer der grössten Produzenten. So geschah es...... alles

was besprochen wurde, blieb "top secret." 

Wir blieben in Kontakt und ich fing an weiter an meinen eigenen Songs zu
arbeiten. Es entstand der Song: Mein Tageslicht. Einige Tage später kam ein
weiterer Anruf von der Pflegeagentur24, diese boten mir einen Auftrag nach

Bielefeld an. Da zwischen dem Produzenten und mir noch kein treffen in
Aussicht war, sagte ich den Auftrag zu und fuhr ich nach Bielefeld. Dort

angekommen war mein Handy ausgeschaltet und als ich es wieder anmachte,
stand dort eine Nachricht: Dein Handy ist aus..... Der Kontakt war seit diesem

Tag vorerst unterbrochen. Immer wieder versuchte ich den Kontakt wieder
her zustellen, dennoch erfolglos. So verging fast ein halbes Jahr. Endlich ging
es wieder heimwärts. Währenddessen hatte ich einen Termin mit "Out now
music" in Köln. Wir redeten über eine Produktion dennoch konnte ich diese
nicht bezahlen, so hatte sich diese erledigt. Da bekam ich wieder einen Anruf
und einen Auftrag nach Hagen. Schwupp, war das fehlende Geld da dennoch

zu Hause angekommen fing ich an zu Pokern, in welches Tonstudio ich fahren
sollte.. ich überlegte, wenn es Schicksal ist, das ich Musikerin bin, dann muss
ich nur in die Vergangenheit gucken und mir meine alten Sachen ansehen um
eventuell eine Richtung zu bekommen. Der Zufall sollte mir zeigen, in welche
Richtung es gehen soll. Ich schrieb über Internet einige Produzenten an und
es führte zuerst nach Berlin zu Frederic Janz. Dieser wollte die Produktion

bezahlt bekommen dennoch hatte man mir mal gelehrt, wenn ein Produzent



interesse hat, dann investiert er in dich. So dachte ich, das ist nicht die
richtige Richtung. Es wurde ihm abgesagt und ein wenig per email verkehrt.
Es wurde ein Manager gesucht, der evtl die Produktion unterstützt, dennoch

fand sich heraus, das er zwar ein Tonstudio fand, wo man hingehen hätte
können aber er wollte fürs kommen Geld haben. So überlegte ich, dort direkt

anzurufen, mal nachzufragen und einen Termin zu vereinbaren. Nächster
Halt war Bonn. Der Song: "Du und ich allein" wurde neu aufgenommen. Der

zweite Auswahl-Song hies "Pangäa". Pangäa Millionen Jahre her... EIn
Kontinent war eins, es gab kein meins es gab kein deins.. Es enstand also eine

Neuaflage von dem Song: "Du und ich allein" 

fortsetzung folgt


