Thea Queen of Light

Kurzversion (393 Worte)
Thea Queen of Light ist eine vielfältige Frau und das macht ihre Persönlichkeit und Musik so
einzigartig. Nachdem sie aus ihrer Heimat Bihac (Bosnien Herzegowina) vor dem Krieg fliehen
musste, fand sie Kraft in ihrer Berufung: Der Musik - dieser universellen Sprache, die die Menschen
einander näherbringt und Grenzen verschwinden lässt. Sie hat auch aus ihren schlechten
Erfahrungen immer etwas Positives gezogen und eine Energie entwickelt, die sie stark gemacht
macht. Inzwischen lebt und arbeitet sie unter dem Namen Thea Queen of Light als Hip HopKünstlerin unter anderem von Stuttgart aus - eine Stadt, die ein Mekka für die gesamte Szene des
Genres ist. So stand Thea Queen of Light beispielsweise auch auf der Bühne, als 10 Jahre Catch a
fire Festival gefeiert wurde. Sie durfte mit namhaften Künstlern wie Gentleman, Eizi Eiz aka Jan
Delay, Denyo und DJ Mad, Samy Deluxe & Tsunami Band, Afrob, Cassandra Steen, D-Flame, Torch,
Toni L, Reedoo + Johnny (Culcha Candela), Curse und vielen mehr die Bühne teilen und die ca.40005000 Fans gleich in zwei Städten, nämlich in Sindelfingen und Freiburg begeistern.
Gleichzeitig ist Thea eine Wanderin zwischen den Welten, die überall auf der Erde einen Platz findet,
den sie vielleicht nicht immer Heimat, aber zumindest Zuhause nennen kann. Thea Queen of Light
möchte das manchmal verloren gegangene Band zwischen den Menschen wieder knüpfen und sie
durch das allen Kulturen innewohnendes Element verbinden: Die Musik!
Doch die Frau mit der bewegten Vergangenheit hat nicht nur den Rhythmus im Blut, sondern auch
das Herz an der richtigen Stelle. Mit ihrem Verein Light for tomorrow e.V. leistet sie gemeinsam mit
den anderen Helfern ihren Teil der gesellschaftlichen Verantwortung für die oft Vergessenen in dieser
Welt. Ihr ganzes leidenschaftliches Engagement gilt den Kindern dieser Welt, die verwaist sind oder
unter Krankheiten wie Aids und Krebs leiden und den Ärmsten der Armen. Thea Queen of Light trägt
die Hoffnung und positive Energie nicht nur in ihrem Namen, sondern transportiert diese auch in ihrer
Lebenseinstellung und in ihren Songs. Das Multitalent, das sich auch für Mode und Schauspielerei
interessiert, schreibt seine eigenen Tracks und kreiert kraftvolle Rhymes, die direkt in den Gehörgang
gehen. Mit mit ihrem unaufhörlichen Mut und Willen, die Welt ein bisschen besser und schöner zu
machen, hat sie in der Musik das passende Mittel gefunden, um allen ihr eigenes Strahlen zu zeigen.

„Für mich ist Musik der beste Weg, um zu kommunizieren“

Langversion (632 Worte)
Thea Queen of Light ist eine Ausnahmekünstlerin, deren Talente und Interessen vielfältig sind und
bei der jedes Element ihrer Persönlichkeit einen Stein im bunten Mosaik ihres Lebens ausmacht.
Bereits in jungen Jahren wusste die in Bosnien Herzegowina geborene Thea, dass Musik einmal ihr
Schicksal und ihre Leidenschaft werden würde. Ihre erste Auszeichnung erhielt sie im Alter von
gerade sieben Jahren, mit 11 bekam sie bereits den zweiten Preis für ein selbst komponiertes und
aufgeführtes Lied. Thea, die seit über 20 Jahren Klavier spielt, hat wie jeder Mensch eine
Vergangenheit und wie bei jeder leidenschaftlichen Musikerin wirkt ihre Biografie auf ihr künstlerisches
Schaffen zurück.
Nachdem sie aus ihrer Heimat vor dem Krieg fliehen musste, fand sie Kraft in ihrer Berufung: Der
Musik - dieser universellen Sprache, die die Menschen einander näherbringt und Grenzen
verschwinden lässt. Inzwischen lebt und arbeitet sie unter dem Namen Thea Queen of Light als Hip
Hop-Künstlerin unter anderem von Stuttgart aus - eine Stadt, die ein Mekka für die gesamte Szene
des Genres ist und ihren eigenen ganz besonderen Mikrokosmos aus Gleichgesinnten und Künstlern
bietet. So stand Thea Queen of Light beispielsweise auch auf der Bühne, als 10 Jahre Catch a fire
Festival gefeiert wurde. Sie durfte mit namhaften Künstlern wie Gentleman, Eizi Eiz aka Jan Delay,
Denyo und DJ Mad, Samy Deluxe & Tsunami Band, Afrob, Cassandra Steen, D-Flame, Torch, Toni L,
Reedoo + Johnny (Culcha Candela), Curse und vielen mehr die Bühne teilen und die ca. 4000-5000
Fans gleich in zwei Städten, nämlich in Sindelfingen und Freiburg begeistern.
Gleichzeitig ist Thea eine Wanderin zwischen den Welten, die überall auf der Erde einen Platz findet,
den sie vielleicht nicht Heimat, aber zumindest zu Hause nennen kann. Sie ist fasziniert von den
unterschiedlichen Kulturen, lebt zwischen und mit ihnen und möchte mit ihrer Kunst das manchmal
verloren gegangene Band zwischen den Menschen wieder knüpfen und sie durch das allen Kulturen
innewohnende Element verbinden: Die Musik!
Thea Queen of Light trägt die Hoffnung und positive Energie nicht nur in ihrem Namen, sondern
transportiert diese auch in ihrer Lebenseinstellung und in ihren Songs. Das Multitalent, das sich auch
für Mode und Schauspielerei interessiert, schreibt seine eigenen Tracks und kreiert kraftvolle Rhymes,
die direkt in den Gehörgang gehen. Mit ihrem unaufhörlichen Mut und Willen, die Welt ein bisschen
besser und schöner zu machen, hat sie in der Musik das passende Mittel gefunden, um allen ihr
eigenes Strahlen zu zeigen
Thea, die Frau mit der bewegten Vergangenheit hat nicht nur den Rhythmus im Blut, sondern auch

das Herz an der richtigen Stelle und eine zweite Leidenschaft neben der Musik: Die humanitäre
Arbeit, mit der sie ihren Teil der gesellschaftlichen Verantwortung für die Menschen in dieser Welt
trägt, die Hilfe brauchen. Ihr ganzes leidenschaftliches Engagement gilt ihrem Verein Light for
tomorrow e.V. und den Kindern dieser Welt, die verwaist sind oder unter Krankheiten wie Aids und
Krebs leiden und den Ärmsten der Armen. Der karitative Einsatz ist ein persönlicher Auftrag, der ihr
gerade aufgrund ihrer eigenen und prägenden Erfahrungen am Herzen liegt.
Mit ihrer CD Book of truth, dessen Einnahmen aus dem Onlineverauf zu 100% dem guten Zweck
zukommen, erzählt sie ihre eigenen, persönlichen Geschichten. Dieses erste in Deutschland
erscheinende Album von Thea Queen of Light ist ein sehr persönliches Werk, mit dem sie darauf
aufmerksam macht, wie viel Leid es in der Welt gibt. Aber gleichzeitig ist Book of truth eine
Hommage an den Familiensinn und an das Positive im Leben, das für viele Menschen zu oft
unsichtbar zu sein scheint. Book of truth hat Thea zu 50% selbst produziert und dabei zusätzlich
gerne mit anderen Menschen zusammengearbeitet, da sie es schätzt, kreative Prozesse miteinander
zu teilen und sich zu inspirieren. Thea möchte mit ihrer Musik Freude und Hoffnung schenken, sodass
jeder irgendwann das innere Strahlen hat, dass sie selbst in sich trägt.

„Wenn ich aufhöre zu lernen, dann habe ich aufgehört zu leben“

Charity-Konzert am 08.12.
Am 08.12.2012 lädt Thea Queen of Light gemeinsam mit ihrem Verein Light for tomorrow e.V. und
vielen anderen Künstlern zu dem Charity-Konzert Calling all Angels im Zapata in Stuttart ein. Der
Erlös des Konzerts kommt dem Verein Light for tomorrow e.V. zugute, um Hilfsprojekte für
aidskranke, krebskranke und elternlose Kinder zu unterstützen. Als Gast erlebt man so nicht nur einen
tollen musikalischen Abend, sondern kann gleichzeitig Gutes zu tun!
Bei Calling all Angels am 08.12.2012 inklusive Aftershow Party ab 24 Uhr wird es im Namen des
guten Zwecks folgendes Line-Up geben:
VERY SPEZIAL GUEST, THEA QUEEN OF LIGHT, HARRIS, AFROB, TORCH
D-FLAME, NADJA BENAISSA , SONJA SING , RAGGABUND,
JOHNNY STRANGE / CULCHA CANDELA, REEDOO / CULCHA CANDELA, ANTHONY LOCKS,
ROUGH HOUSE, RONNY TRETTMANN, ROBBY GENTLE – RAFFINIERT, DJ DYNAMITE DELUX
DJ BINICHNICH aka Harris aka Harry - Rapper, Dj, Schauspieler, DJ T-REX, DJ MAD / BEGINNER
DJ ANDI TABLEZ - HIPHOP STUTTGART, DJ HAITIAN STAR-TORCH, DJ MESSAGE, LUCKY,
PUNCH SOUNDSYSTEM, DUBWARS SOUNDSYSTEM, CATCH A FIRE, GT LIVE
AFTERSHOW PARTY AB 24:00 UHR
Thea Queen of Light möchte auch zukünftig andere Künstler aufrufen, sich an ihren Projekten zu
beteiligen und plant neben diesem Event jährliche Charity-Konzerte in anderen Städten zu
veranstalten. Dazu lädt sie alle Künstler und Musiker herzlich ein, um mir ihr gemeinsam Charity und
gute Musik zu verbinden.
Für den guten Zweck verzichtet auch die örtliche Vorverkaufsstelle Eventbuero Tickets auf die
Einnahmen aus den Vorverkaufsgebühren. Daher gibt es unter www.eventbuero.com die Karten
exklusiv drei Euro günstiger. Jetzt die Tickets bequem online bestellen oder in einem der Shops
vorbeischauen:
Eventbuero Tickets, im Karstadt 3.OG, Königstraße 27-29, 71073 Stuttgart
Eventbuero Tickets, Stadtgrabenstr.10, 71032 Böblingen

Kontakt
Thea Queen of Light
Light for Tommorrow e.V.
Telefon: +49 163 78 13 237
info@theaqueenoflight.de
www.theaqueenoflight.de
www.lightfortommorow.de
www.facebook.com/TheaQueenoflight
www.facebook.com/lightfortomorrow

