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SINGER-SONGWRITER
„Als ich das erste Mal auf der
Bühne stand, wusste ich
direkt: Das ist es. Das ist es,
was ich zum Leben brauche.
Denn Musik ist wie die Luft,
die ich atme.“ – „Ich habe
alles riskiert, auf einen
sicheren Abschluss verzichtet
und mein komplettes Leben an
einer einzigen Sache
ausgerichtet:Musik

machen!“

Selina Cifrić ist eine deutsche
Singer-Songwriterin aus Bad
Herrenalb im Schwarzwald. Ihr
Akustik-Rockpop ist wie sie selbst:
ehrlich, gerade heraus und immer
auf einer feinen Gratwanderung
zwischen Melancholie und Ekstase.

„Gesungen habe ich
wahrscheinlich seit ich laufen
kann, mit etwa 13 Jahren habe
ich angefangen Texte zu
schreiben.“

Das Gitarrespielen hat sie sich selbst beigebracht, ihre musikalische Inspiration bezieht sie aus der
Musik der 80er- und 90er-Jahre, insbesondere von den Dire Straits und Queen.

Während ihres Lehramtstudiums wuchsen ihr Interesse und ihre Leidenschaft für Musik immer mehr,
weshalb sie sich 2018 sagte: „Wenn du es nicht versuchst, wirst du es nie wissen.“ Also brach sie ihr
Studium kurz vor dem Abschluss ab, um sich auf ihre Musik zu konzentrieren – seit Juni 2019 steht sie
auf der Bühne. „Nach meinem ersten Gig wollte ich nie wieder etwas anderes machen.“ Also blieb
sie auf ihrem Weg und verfolgte ihre Ziele auf eigene Faust. „Ich bin davon überzeugt, dass man
immer einen Weg findet, wenn man es nur will.“

Im September 2020 folgten ihre erste Single Getting Naked inklusive
Musikvideo sowie 2021 ihre erste EP We Are All The Same, aufgenommen
und produziert in den InLine Audio Studios und herausgebracht von
kappelrecords.

„Musik ist meine Leidenschaft. Musik hat mich schon durch so manche
Zeit begleitet und wenn ich das mit meiner Musik auch für andere

schaffen kann, hat es sich alles gelohnt.“

https://www.youtube.com/user/selina7076
https://open.spotify.com/artist/7umPvwAdFQzZ03FqRRkaH0?si=Mf9MiJjsRZGVOrAJCLqTpg
https://instagram.com/selina_cifric/
https://www.facebook.com/selina.cifric
https://www.ila-studios.de/selina-cifric
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