Natalie Holzner
Natalie Holzner ist 26 Jahre alt, kommt aus Voitsberg in der Steiermark und singt für ihr Leben gern. Seit
ihrem allerersten Auftritt im Rahmen der “Wunsch ans Christkind”– Aktion 2005 durch den Bürgermeister
der Stadt, ist die Musik und die Showbühne aus Natalies Leben nicht mehr wegzudenken.
Ihre Oma ermöglichte Natalie die erste CD Aufnahme, und es folgten Aufritte beim Grand Prix der
Volksmusik in den Jahren 2007-2009. Auch beim Musikantenstadl in Innsbruck und beim Silvesterstadl in
Graz konnte Natalie ihrem großen Traum nachgehen und ihr Publikum begeistern.
Mit der Matura im Gepäck, nahm sich Natalie einige Jahre Auszeit, um ihr Studium am Mozarteum
Salzburg erfolgreich abzuschließen. Gleich darauf knüpfte Natalie aber an alte Erfolge an, und ihr gelang
ein musikalisches Highlight mit dem Einzug ins Finale der Castingshow “Herz von Österreich” (Puls4) mit ihrer
eigenen Version des Klassikers von Nicole “Ein bisschen Frieden”.
Über die Jahre hat sich Natalie musikalisch und privat stets weiterentwickelt. Sie steht mit beiden Beinen
fest am Boden und versteht es, egal ob als Lehrerin in den Klassenzimmern der NMS Stallhofen oder auf
großen Showbühnen alles zu geben. Dabei sind ihre Songs erfolgreicher denn je, in sämtlichen
Radiostationen vertreten und wie sie selbst sagt “Zu 100% ich”. Ihr Rezept sind dabei eine Mischung aus
Pop und Schlager, Lieder zum Mitsingen und Mitmachen, aber auch gefühlvolle Balladen, bei denen sie
ihre bezaubernde Stimme perfekt präsentiert. So beweist Natalie Holzner seit Jahren auf sämtlichen
Bühnen im deutschsprachigen Raum, welch erstklassiger Liveact sie ist.
Mit ihrem Ehemann schreibt sie nicht nur einen Großteil ihrer Lieder selbst, sondern auch für namhafte
Künstler, u.a. Anita & Alexandra Hofmann, Zillertaler Haderlumpen, Herztattoo uvm.
2017 war ein besonderes Jahr für Natalie, musikalisch und privat, denn sie heiratete im Sommer ihre große
Liebe, präsentierte das Album “Bilderbuch”, dessen Titelsong den Weg in die vordersten Ränge der
Airplaycharts in D und Ö schaffte, und begeisterte ein volles Haus bei ihrer ersten eigenen
Weihnachtsshow in der Heimat Voitsberg.
Musikalisch verläuft auch das Jahr 2018 äußerst erfolgreich für die junge Sängerin und Lehrerin. So
begeisterte sie ein Millionenpublikum mit ihrem Auftritt bei „Wenn die Musi spielt“ (ORF/MDR) oder etwa in
der TV-Show „Immer wieder sonntags“ (ARD). Auch ihre Songs „Bilderbuch“ und „Das Spiel mit dem Feuer“
sorgen nicht nur in den Diskotheken für Stimmung, sondern landeten in den Top 10 der Radio-Airplay
Charts. Ihre Sommersingle „Wolkenweiss“ schaffte es zudem auf Platz 1 der iTunes Charts. Ein weiteres
Highlight in diesem Jahr war, neben zahlreichen Live-Auftritten im deutschsprachigen Raum, auch ihre
ausverkaufte TV-Musikshow „Frühling dahoam“, bei der Natalie Holzner als Sängerin und Moderatorin
Zuseher und Publikum begeisterte.
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