
Ich kann von der Musik leben 
  

 

Die 21-jährige Music Star-Siegerin Fabienne Louves aus Luzern erzählt über 
ihre Kindheit, wie sie dazu kam, sich bei Music Star anzumelden, und über ihre 
Zukunftspläne.  
 
 
Fangen wir mit deiner Kindheit an. 
Hast du schon als kleines Kind zu 
singen begonnen oder erst als du 
etwas älter warst? 
Fabienne Louves: Ich habe mit ca. 8 
Jahren angefangen zu singen, ich 
habe schon sehr früh gerne gesungen. 
 

Interview:  
Sarah Hinderling, Sabrina Hutter 3sa 

 
Von wem warst du Fan, als du ein 
Teenager warst und von wem heute? 
Fabienne Louves: Es hat angefangen 
mit Tic Tac Toe, Kelly Family, Back-
street Boys, Spice Girls, Take That und 
Michael Jackson. Idole, die ich früher 
schon hatte und heute immer noch 
habe, sind Ray Charles, Aretha Frank-
lin und Bob Marley. Zusätzlich gefallen 
mir jetzt noch Alicia Keys und Justin 
Timberlake. 
 
Wie hat dein Alltag vor Music Star 
ausgesehen? 
Fabienne Louves: Hmm... Ich habe in 
einem Büro gearbeitet, zu 100% von 
Montag bis Freitag. Momentan kann 
ich jeden Tag ausschlafen (lacht) und 
am Abend bin ich im Musical. 
 
Was hättest du gemacht, wenn es 
nicht geklappt hätte bei Music Star? 
Fabienne Louves: Wenn es nicht 
geklappt hätte bei Music Star, dann 
wäre ich zurück ins Büro oder ich hätte 
es auf eine andere Art versucht. 
 
Was war der schönste Moment in 
deinem Leben? 
Fabienne Louves: Als ich mit meinem 
Freund zusammenkam. (strahlt) 
 

Was war bisher der peinlichste Mo-
ment? 
Fabienne Louves: Sag ich nicht 
(lacht).... Ich bin einmal bei Music Star 
die Treppe hinaufgestolpert.  
 
Nun zu Music Star. Wie bist du darauf 
gekommen, dich bei Music Star 
anzumelden? 
Fabienne Louves: Meine Eltern 
haben es in der Zeitung oder im Fern-
sehen vernommen. Dann haben sie 
gesagt, ich solle mich doch anmelden. 
 

 
Fabienne Loves mit den beiden 
Interviewerinnen Sarah (l.) und Sabrina 
 
Also hattest du von Anfang an Unter-
stützung von deiner Familie und von 
deinen Freunden? 
Fabienne Louves: Ja, von allen, von 
Freunden und meiner Familie. 
 
Hat sich dein Leben sehr verändert seit 
Music Star? 
Fabienne Louves: Ja sehr. Mein 
Wohnort ist zurzeit Oerlikon, aber 
sonst wohne ich in Luzern. Was sich 
auch noch verändert hat, ist, dass ich 
jetzt von der Musik lebe und nicht mehr 
vom Bürogehalt.  



Zurzeit spielst du in einem Musical mit. 
Wie gefällt es dir? 
Fabienne Louves: Ich finde es mega 
cool. Mir gefällt es, in eine Rolle hin-
einzuschlüpfen und einen Teufel zu 
spielen. (lacht) 
 
Hast du viele Gemeinsamkeiten mit 
deiner Rolle im Musical „Ewigi Liabi“? 
Fabienne Louves: Ja, meine Rolle ist 
lustig, sehr temperamentvoll und ab 
und zu ein bisschen doof. (lacht) 
 
Nun zu deiner Zukunft. Was hast du für 
Pläne in nächster Zeit? 
Fabienne Louves: Ich habe vor, noch-
mals ein Album auf den Markt zu brin-
gen, solange wie möglich an der Musik 
dranzubleiben und das Leben zu ge-
niessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Person: Fabienne Louves 

Fabienne Louves wurde am 5. Mai 
1986 in Emmen bei Luzern geboren. 
Sie hat einen älteren Bruder. Ihr Va-
ter stammt ursprünglich aus Guade-
loupe, und momentan ist Fabienne 
glücklich verliebt. Sie gewann die 3. 
Staffel bei Music Star, und sie spielt 
im aktuellen Musical „Ewigi Liabi“ 
mit. Ihr Lieblingshobby ist das Tan-
zen. 


