
I
ch möchte ein Zeichen setzen gegen 
die vielen Mobber und Hater da 
draußen, die anderen weh tun und 
sie verletzen. Mein neuer Song soll 

zeigen, dass diese bei mir keine Chance 
haben“, betont Claudia Kurver, die erst 
Anfang 2020 ihre Schlager-Karriere 
gestartet hat und nun bereits die vierte 
Single an den Start bringt. Und die hat es 
in sich. Denn ihr neuer Song Ich bin wie ich 
bin ist ein tanzbarer Popschlager mit einem 
klaren Statement. „Ich kenne viele Leute, 
die Anfeindungen auch aus den Sozialen 
Netzwerken spürbar belasten. 100 Leute 
finden Dich toll, doch für einen bist Du zu 
dick oder zu dünn oder hast eine krumme 
Nase. Und das setzt dir dann zu. Meine 
Botschaft ist: Lass das nicht an Dich 
heran, nimm es Dir nicht zu Herzen und sei 
glücklich und zufrieden mit Deiner eigenen 
Persönlichkeit“, erläutert die Sängerin.

Dass Cyber Mobbing immer extremere 
Züge annimmt, kennt Claudia Kurver auch 
aus eigener Erfahrung. „Es wird besonders 

in den Sozialen Netzwerken immer 
schwieriger, zu sich selbst zu stehen. 
Ständig wird man von irgendwelchen 
Seiten angefeindet. So musste ich mal über 
mich lesen, dass meine Musik schlecht ist 
und ich nicht hübsch genug sei, um Musik 
zu machen. Da stehe ich aber drüber. So 
lange das einer von 100 sagt, interessiert 
mich das nicht wirklich. Mit Ich bin wie ich 
bin will ich anderen Mut machen und sie 
bestärken, es mir gleich zu tun.“

So ist es ihr gelungen, ihre positive 
Einstellung zum Leben musikalisch zum 
Ausdruck zu bringen. Als Texterin und 

Komponistin hat Claudia Kurver selbst 
dafür gesorgt, dass Ich bin bin wie ich 
trotz ernsthafter Botschaft ein Gute-
Laune-Titel geworden ist. „Ich mache bis 
auf die Aufnahmen im Studio und das 
Abmischen alles zu 100 Prozent selbst 
und liefere meinem Producer komplett 
fertige Songs ab, die er nur noch mixen 
muss. Und meine positive Einstellung 
spiegelt sich in dieser Arbeit wider. Es 
sollte einfach Spaß machen, mitzusingen 
und zur Musik zu tanzen“, erläutert sie. 

Schon früher, als sie noch Frontfrau 
einer Metal-Band war, hat sie die Texte 
beigesteuert und für die Arrangements 
gesorgt. Im Schlager fand sie dann 
einen Weg, auch komplett selbst zu 
komponieren. So hat sie es bereits bei 
ihren drei Schlager-Produktionen im Jahr 
2020 praktiziert. Die Songs Mein Herz 
eskaliert, Satellit und Mit Dir wurden von 
den DJs mit Begeisterung aufgenommen 
und als „Burner“ und „Super Discofox-Titel 
mit hoher Floor-Tauglichkeit“ bezeichnet. 
Gleichzeitig hat sie mit ihnen schon 
gute Platzierungen in den Schlager-
Charts erreicht, kann Radio-Airplays 
vorweisen und auf erste TV-Auftritte stolz 
zurückblicken.

„Ich visualisiere gerne und habe jetzt 
die perfekte Bühne, um meine Kreativität 
umzusetzen“, freut sich Claudia 
Kurver. Bestärkt hat sie dabei auch 
ein Erfolgserlebnis aus ihrer Karneval-
Karriere. Als ehemalige Landesprinzessin 
von Sachsen-Anhalt und Live-Sängerin 
der Halleschen Karnevalsgesellschaft 
HKG war ihr im Jahr 2019 die Idee 
gekommen, ihren närrischen Freunden 
ein Lied zu schenken. In der Folge kam 
ihre erste Single Ein Mal im Jahr so gut an, 
dass sie beschloss, im Schlager-Metier 
zu bleiben. Konkrete Vorbilder habe sie 
hier nicht. „Ich finde Maite Kelly toll und 
aktuell auch Marie Reim, die mich vom 
Sound, der Stimme und der Aufmachung 
her begeistert. Dennoch gehe ich meinen 
eigenen Weg“, erklärt Claudia Kurver, 
bei der sich auch privat fast alles um 
die Musik dreht. Ihr Ehemann Daniel ist 
Gitarrist und ihre Tochter Emma singt im 
MDR-Kinderchor. So hat die Schlager-
Szene mit ihr eine große Bereicherung 
erhalten. Denn sie verstellt sich nicht und 
ist, wie sie ist.
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Claudia Kurver präsentiert mit Ich bin wie ich bin einen 
tanzbaren Popschlager mit einem klaren Statement.
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Claudia Kurver

„Ich visualisiere gerne und 
habe jetzt die perfekte 
Bühne, um meine Kreativität 
umzusetzen“


