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Walpurga
Musik fürs Herz

Musik ist Leidenschaft
WALPURGA ist eine feinfühlige lebensfrohe Frau und Mutter von 3 Kindern.
Seit ihrer Kindheit ist Musik wesentlicher Bestandteil ihres Fühlens und Denkens.
„Musik beeinflusst unser Innerstes, lässt uns tiefe Emotionen spüren und uns ausbrechen
aus unserem Denken und unserem Alltag“, so Walpurga.
Musik ist unmissverständlich und erspart so manche langwierige Erklärung.
Musik lebt und fordert uns mit allen Sinnen - ist gleichsam anregend sowie entspannend.
Mit ihr wird scheinbar alles leichter.
Und so verschafft ihre Tätigkeit als Singer/Songwriterin WALPURGA die Möglichkeit
eigene Melodien und Texte zu erschaffen und ihr Innerstes nach aussen zu kehren. Musik
und Gesang ist für WALPURGA die schönste Art eine emotionale Brücke
zu den Menschen zu schlagen.
Es ist ein Geschenk Menschen auf diese Weise berühren zu können.
Musik erfindet sich immer wieder neu und ist vielfältig, so wie auch das Leben!
Und so hat sich auch die Musik im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Aber eines ist
stets gleich geblieben! WALPURGA schreibt Lieder aus dem Herzen
für die Herzen der Menschen.
Berührende Balladen sowie nachdenkliche und mutmachende Texte mit gefühlvollen
Kompositionen zählen genauso zu ihrem Repertoire, wie wundervolle Weihnachtslieder
und schwungvolle Dialekt-Songs.
Eines ihrer neusten Projekte ist das Kinderbuch „Margarita - Die kleine Elfe folgt
ihrem Traum“, ein entzückendes Bilderbuch samt Hörbuch und eigens komponierten
Kinderliedern. Die Geschichte soll Jung und Alt bestärken ihre Träume zu leben.
Neben ihrer Solokarriere als Singer/Songwriterin im Dialekt und Autorin
lebt WALPURGA die Vielfältigkeit der Musik auch als Sängerin der
Formation „SteIRISH stew“, einer steirischen Band mit irischen Einflüssen.

„Ich bin dankbar für meine Familie die meinen Weg nicht nur toleriert,
sondern mich mit ganzem Herzen begleitet und unterstützt.
Großen Dank möchte ich an dieser Stelle meinem Management
Petra Reiter - ARTIST FACTORY sagen, die immer
an mich geglaubt
hat und mich ermutigt hat meinen
Weg weiter zu gehen!“

