


‚Alles klar‘ bei Jenny… oder
‚Für mich erfüllt sich ein großer Traum‘

Sie ist Profi , weiß was sie will und was sie tut, das hat sie gelernt. 
Jennifer Budek ist ausgebildete Musical-Darstellerin und hat ihre 
Lehrjahre bereits hinter sich. Jetzt schlägt sie musikalisch ihren 
eigenen Weg ein.

‚Mir war immer klar, dass ich mich nur dann vor Publikum auf die 
Bühne stelle, wenn ich mir sicher bin den Herausforderungen auch 
gewachsen zu sein‘, sagt Jennifer und fügt ergänzend hinzu: ‚Seit 
ich fünf war habe ich Musik gemacht und ein Leben ohne Musik, 
das wollte ich mir nie vorstellen‘.

Jennifer ist keine Frau für halbe Sachen. Zu einer Karriere gehört 
eine ordentliche Ausbildung. Die absolvierte sie am Institut für Mu-
sik der Hochschule Osnabrück und schloss dort mit dem Titel ‚Ba-
chelor of Arts‘ ab. Das heißt: Jennifer ist heute staatliche geprüfte 
Musical Darstellerin. 

Ebenso stand sie bereits mit zahlreichen Bands auf der Bühne. Tanzabende. Schlager-Shows. Pop und Rock. Je-
nnifer sang vor allem Coverversionen, was bedeutet, dass ihre Performance stets mit den Originalen verglichen 
wurde. Und Jennifer schlug sich gut. Ihre Auftritte in der Rolle der Agnetha in einer ABBA-Show, begeisterte die 
Menschen. Sie ist heute professionelle Künstlerin. Die erste Etappe der Karriere hat sie erfolgreich gemeistert. 

Die Zukunft hat nun begonnen

‚Die Bühne ist mein Leben aber es wurde nun Zeit auch hier eigene Wege zu gehen‘, sagt Jennifer und widmet 
sich fortan in erster Linie neuen Songs. Pop mit einem Schuss Schlager. Tanzbar und modern. Mit der Singer- 
Songwriterin Pia Vanelly fand sie ihre kongeniale Partnerin. Die beiden Künstlerinnen tauschten sich aus, die 
Chemie passte und schließlich schrieb Pia für Jennifer deren ersten neuen Song. ‚Da wird nun ein großer Traum 
von mir wahr‘, sagt Jennifer und weiß, dass dieser Traum ebenso eine neue Herausforderung darstellt. Sie fühlt 
sich gut gerüstet, weiß was sie kann und der Song passt perfekt zu ihr.

‚Alles klar‘ ist jene Single, mit der Jennifer nun an den Start geht. Der Pop-Schlager passt perfekt zu ihr, zu ihrer 
Stimme und zu ihrem fröhlichen Temperament. Klar, es geht um Liebe, das ist im Schlager meistens so, aber 
doch steht bei Jennifer der Singletitel auch ein wenig dafür, dass nun ‚alles klar‘ ist, bei ihr. Sie setzt die Segel 
neu und hat den Kurs für ihre Karriere geändert. In Richtung Eigenständigkeit! 

www.jennifer-budek.de


