Nele Mosbacher - Mein Idol:

BEYONCÉ
Beyoncé Giselle Knowles-Carter wurde am 4. September 1981 in Houston/Texas geboren und ist eine international bekannte US-amerikanische R&B- und
Pop-Sängerin und Schauspielerin. Ihre Karriere begann bereits, als sie nur 7
Jahre alt war. Damals wurde sie im Houston Chronicle für den Performing Arts
Award The Sammy nominiert. Danach sammelte sie Gesangserfahrungen im
Schulchor und schließlich auch im Kirchenchor von Houston. Ende der 1990
gründete sie die sechsköpfige Gesangs- und Tanzgruppe Girls Tyme. Als der
Plattenvertrag mit Elektra Rekords unterschrieben wurde, änderte die nur
noch vierköpfige Gruppe den Namen zu Destiny‘s Child. Sie landeten unter
dem Major-Label Columbia Records viele Nummer-1-Hits ab 1996 trennten
sich allerdings 2001 wieder. Ab dann begann Beyoncés Solokarriere.
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Sie heiratete 2008 den Rapper Jay-Z und bekam mit ihm ihre Kinder Blue Ivy
2012 und die 2017 die Zwillinge Rumi und Sir. Sie war mehrere Jahre hintereinander die bestbezahlte Frau der Welt und verdiente 115 Millionen Dollar
im Jahr 2014. Sechs ihrer sieben Alben erreichten Platz 1 der amerikanischen
Billboard- Charts. Beyoncé wurden 28 Grammys und viele weitere Auszeichnungen verliehen und gehört mit einem Vermögen von 440 Millionen USDollar zu den reichsten Musiker*innen der Welt.
Ich habe Beyoncé ausgewählt, da sie mich mit ihrer Musik schon seit Kindertagen begleitet. Ihr Song Halo wurde Anfang 2009 veröffentlicht, als ich nur
3 Jahre alt war. Ich liebte das Lied damals genauso wie heute immer noch.
Halbwegs von ihrer Musik abgesehen ist sie auch eine starke Vertreterin der
Black Lives Matter Bewegung, bei der sich gegen Gewalt gegen Schwarze
bzw. People of Color eingesetzt wird. Das ist auch dringend nötig, denn als
sie für das Coachella-Festival 2018 engagiert wird, stellt sich heraus, dass sie
die erste schwarze Frau ist, die jemals bei diesem international hoch angesehenem Event auftritt. Sie inspiriert mich, weil sie nur mit ihrem Talent aus
einfachsten Verhältnissen ein Millionenimperium aufgebaut hat und sich mit
ihrer feministischen Art dazu entschied mit und nicht gegen andere starke
Frauen zu arbeiten.
Sie ist für viele Mädchen und Frauen ein Vorbild, da sie, nicht nur durch ihre
Musik, ein positives Körperbild, Selbstliebe und Selbstbewusstsein verkörpert
und vorlebt und darauf baut, dass jeder Mensch schön und stark ist. Auch viele Mitglieder der LGBTQIA+ Community fühlen sich von ihr gehört und verstanden. Sie spendet mit ihrer Musik auch für mich Mut und Hoffnung.
Quellen:
http://www.Beyoncé.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Beyoncé
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