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Count to Ten Tina Dico Hent PDF Tina Dico ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Sängerinnen
Dänemarks und verzaubert ihr Publikum seit fast 20 Jahren mit ihrer Musik und ihren Texten.

Mit ihrem Album ’Count To Ten’ etablierte sie sich endgültig als Sängerin und Songwriterin auch weit über
die Grenzen Dänemarks hinaus. Wenn dieses Buch besonders in die Zeit rund um die Entstehung von ’Count
To Ten’ eintaucht, stellt es sowohl eine Huldigung an eines ihrer größten Alben als auch das Nachzeichnen

einer bedeutungsvollen und ereignisreichen Periode in Tinas Leben dar.

Spätestens mit ihrem Auftritt bei Inas Nacht im Sommer 2009 eroberte Tina Dico auch die Herzen des
deutschen Publikums und tritt seitdem regelmäßig in vielen deutschen Städten vor begeisterten Fans und

Konzertbesuchern auf.

Dies ist die Geschichte über Tinas Leben mit der Musik bis heute; vom zarten Beginn am Klavier in Åbyhøj
bis hin zu großen internationalen Bühnen; vom Künstlerleben in London bis hin zum Familienleben auf

Island. Es ist eine ehrliche Erzählung über das „Mädchen aus Åbyhøj“, das mit einer akustischen Gitarre auf
dem Rücken auf der rastlosen Suche nach dem Glück durch die Welt zog.

Tina Dico gewährt in ihrer Biografie einen detaillierten Einblick in die Entstehung ihrer Texte und Lieder, in
den oft langwierigen und schwierigen Aufnahmeprozess im Studio und nicht zuletzt in das

abwechslungsreiche Tourneeleben. Dabei lässt sie uns an ihren Glücksmomenten auf der Bühne und jenseits
des Rampenlichts teilhaben und beschreibt zugleich ihre Zweifel und die harten Stunden ihres Lebens als

Musikerin, über dem ihr großes Bedürfnis und gleichsam ihre Intention steht, die Menschen mit ihren Liedern
anzusprechen und im Inneren zu berühren.

Und natürlich geht es auch um die Liebe…
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