
MARGO 
Stimmgewaltige Frauenpower mit großem Herz 

Im zarten Alter von 7 Jahren wagt sie sich das erste Mal auf eine 

richtige Bühne.  

Und das Publikum merkt schnell: Aus dem Kind mit der engelhaften 

Stimme wird einmal was Großes.  

Margo hat in den letzten Jahren einige Projekte gestartet, überzeugte 

Wolfgang Ambros, hatte einen Plattenvertrag bei Ralf Siegel, und 

produzierte Songs mit Produzenten von Donna 

Summer, Maggie Reilly und Tina Turner. 

Viele sagen ihr nach, sie sei die österreichische „Celine Dion“, da ihre 

gefühlvolle Stimme wohl, wenn überhaupt nur an der der kanadischen 

Sängerin gemessen werden kann.  

2015 das wird ihre Zeit- aus der jungen Dame wurde eine erwachsene 

Frau die auf dem Boden geblieben ist, nie den Bezug zur Realität 

verloren hat. Die härteste Lehre ihrer Musikkarriere hat sie jedoch bei 

einer professionellen Partyband aus NÖ gemacht, 



wo sie 4 Jahre lang an die 115 Auftritte à 5 Stunden als Frontfrau 

der Ohren-, wie auch Augenschmaus war. 

Margo hat genug– die Grinserei in den Charts, der Volksmusik, sowie dem Schlager 

sind ihr ein Graus, sie schreibt seit 10 Jahren ihre eigenen Lieder, von 2008 an wird sie 

dabei von ihrer Band begleitet.  

Margo hat viel zu erzählen, möchte die Menschen aufmerksam machen, auf die 

wirklich wichtigen Dinge des Lebens, jenseits Habgier, Ausbeutung und Verlogenheit 

einer Gesellschaft mit Doppelmoral. Sie tut dies, indem sie  ihre Geschichte erzählt. 

Ehrlich und unzensiert.  

Dabei macht sie selbst vor „Tabu-Themen“ nicht halt. In dem Song „Lieschen“ 

thematisiert Margo das unschöne Thema „Kindermissbrauch“, und rüttelt damit an den 

Festen der Glattstreicher, der Unter-den-Teppich-Kehrer, der Gutmenschen.  

Auf authentische Weise schafft sie es, Menschen in den Bann zu ziehen. Ihr Wunsch 

jedoch ist es, ein klein wenig  die „Augen zu öffnen“. Sie führt ihr Publikum ins Land der 

tiefsten Emotionen, dahin wo alles Wahrhaftige entsteht.  

Margo arbeitet mit Hochdruck an neuen Songs, sie braucht dafür nur ein paar 

Utensilien: Ihre Gitarre, ein Blatt Papier mit Bleistift.  

Es ist Zeit für neue, ehrliche Musik aus Österreich, die nicht 

bloß unter die Haut geht, sondern bis in die kleinste Zelle 

vordringt! 

Es ist Zeit für Margo!  WWW.MARGO.AT  

 

http://www.margo.at/

