JOY AMELIE
SINGLE-RELEASE «Du muesch nid um mich gränne» VÖ: 19. August
ALBUM-RELEASE «JOY AMELIE» VÖ: 2. September

Joy Amelie – das Mädchen aus
dem Heidiland
Joy Amelie kommt aus Mels. Das christlich orientierte Mädchen sang schon immer für sein leben gern
und liebt es auch in kleinen Theateraufführungen
oder musikalischen Anlässen in seinem Heimatort
mitzuwirken.
Sie ist ein kleiner Wirbelwind und immer voller Tatendrang und tanzt auch für ihr Leben gerne. Zur Ruhe
kommt Joy Amelie, wenn sie sich der Muse hingibt
und Textfragmente verfasst über die erste grosse
Liebe, die Liebe zu ihren vielen Freunden aus dem
Dorf, über Herzklopfen und Herzschmerz. Oder über
die Sehnsucht nach der grossen weiten Welt.
Geht es auf den Winter zu und fällt der erste Schnee
im Tal unter dem Hausberg „Gonzen“, „fühle ich
mich manchmal nicht so gut, dann überkommt mich
manchmal eine seltsame Melancholie“, sagt ein kleines
Wesen, das die Gabe hat, einen mit seinem unschuldigen Lächeln zu verzaubern. „Und dann lasse ich den
Tränen auch mal freien Lauf“, sagt Joy eben genau mit
diesem Lächeln auf den Lippen. „Das tut mir dann
auch mal gut, wenn ich es einfach mal rauslassen kann.
Ein Jahr bringt so viele Erlebnisse mit sich, schöne
und auch manchmal unangenehme oder schmerzhafte,
dass es einem ganz einfach auch mal zu viel werden
kann. Dann schreibe und singe ich mir alles von der
Seele. Ich denke dann daran, dass ich liebe Menschen

um mich habe, die mich nie fallen lassen würden und
an die ich mich immer wenden kann, egal, was ist.
Und dafür danke ich Gott!“ „Ah ja, und der ist auch
immer für mich da und wird nie weggehen!“
Zusammen mit einem Produzenten aus Zürich, der
Joy bereits vor 5 Jahren bei einer ihrer Aufführungen
entdeckte, ihr aber die Zeit für eine vernünftige künstlerische Entwicklung gegeben hat, sind in den letzten
3 Jahren 10 Songperlen entstanden. Gefühlvolle Balladen, wechseln mit rockigen, poppigen und souligen
Nummern und führen den Hörer in eine authentische
Welt, die Welt von Joy Amelie. Eine Welt, in der
sich jeder wieder findet. Verschiedene Facetten des
Mensch-Seins wurden eingefangen, in Worte gefasst
und in ein musikalisches Gewand gehüllt. Es sind die
Farben des Lebens.
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