
Gesucht wird heute eine Musikerin

Sie wurde als Tochter eines Bauunternehmers und einer Lehrerin geboren und wuchs zusammen 
mit zwei Geschwistern auf.

Schon als Kind war sie künstlerisch tätig, sei es in Werbespots oder bei der Teilnahme an 
Talentwettbewerben.
Weiter verlief ihre Karriere stetig nach oben.
War sie doch als Moderatorin für einen bekannten Sender tätig und spielte auch in einigen Filmen 
mit. Für einen Film wurde ihr allerdings auch die "Ehre" zuteil, als schlechteste Schauspielerin 
gekürt zu werden.

Ihren Durchbruch schaffte sie als Musikerin.
Gleich das erste Album eroberte Platz 1 der Charts ebenso wie die nachfolgenden 3 Alben.

Bei einem Auftritt zusammen mit einer weltbekannten Sängerin sorgte dann eine intime Szene für 
reichlich Wirbel und Spekulationen.
An Preisen räumte sie in dieser Zeit ab, was es nur gab. Sie übertraf mit den Verkaufszahlen 
selbst Elvis Presley - bisher der Maßstab.

Auf den Höhepunkt ihrer Karriere folgte der tiefe Sturz.
Familiäre Probleme führten zu einer längeren und tiefen Krise. Nicht nur ihre erste Ehe, die wegen 
ihrer extrem kurzen Dauer berühmt wurde, auch ihre zweite ging  - trotz Kinder - in die Brüche.
Was folgte war eine jahrelange Auseinandersetzung, in deren Verlauf sie vor allem für negative 
Schlagzeilen sorgte.
In den Medien wurde in dieser Zeit überwiegend von Gerichtsterminen berichtet, angeheizt von 
reichlich Skandalen, die sie provozierte. Suchtprobleme und ihre Folgen hatten sogar ihre 
Entmündigung zur Folge.

Doch nach einem Klinik-Aufenthalt fing sie sich wieder und begann ihre Rückkehr vorzubereiten. 
Dies gelang auch mit überwältigendem Erfolg.
In Deutschland erhielt sie hierfür sogar einen Preis für "das Comeback des Jahres", so die Jury in 
ihrer Begründung.

Ein bekannt gewordenes Zitat kann hier noch einen Hinweis auf die gesuchte Person geben. In 
einem Interview mit einer französischen Zeitung hatte sie sich zum Thema Todesstrafe 
folgendermaßen geäußert.
"Ich bin für die Todesstrafe. Wer schreckliche Dinge getan hat, muss eine angemessene Strafe 
bekommen. So lernt er seine Lektion für das nächste Mal." (vs)

Wer ist es?


