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Nicki
Sie ist das bayrische Cowgirl! Wegen ihr blieb die Zeit manchmal steh'n,
grad so wie a Traum, und das nicht nur samstagnachts.
So a Wunder! Wenn sie nur bei uns wäre...
Sie ist es!!!
Nicki, unser ehemaliges Nesthäkchen der deutschen Schlager- und Country-Szene, ist
wieder da!

Äußerlich verändert hat sie sich eigentlich nicht. Die zierliche Frau, inzwischen Mutter
zweier Kinder, strahlt noch immer einen Spaß am Leben aus, dass man neidisch werden
kann. Kein Wunder, dass Fans und Medienvertreter das Energiebündel aus Plattling von
Anfang an liebten und in ihr Herz schlossen.

1983 war es, da hatte die damals 16-jährige Doris Hrda ihren ersten Auftritt bei einem
Liedermacher-Wettbewerb in Landshut. Ein Kollege der Zunft, der Liedermacher Gog
Seidl, sah sie und fand sie gut.
Er drückte ihr ein Demo in die Hand: „Servus, mach’s guat“.
Doris nahm den Titel auf, verschickte ihn an Plattenfirmen und unterschrieb kurz darauf
ihren ersten Vertrag: Nicki war geboren.
Im Juni 1983 trat der Teenager gemeinsam mit Max Greger jr. im „Talentschuppen“ im
Bayerischen Fernsehen auf, im Oktober wurde die Nachwuchs-Show ausgestrahlt (da
hatte sie ihren Plattenvertrag längst in der Tasche!) und im Oktober wurde sie sogar
schon mit der Goldenen Europa als bester Nachwuchs-Act ausgezeichnet. Ein
Traumstart!
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Der Rest ist Musikgeschichte.
Kleiner Ausschnitt aus Nickis Discographie gefällig?

„So a Wunder“ (1984), „Warum schaust du mi net an“, „I wär am liabsten mit dir
ganz alloa“ (beide 1985), „Mei schönster Traum“, „Wegen dir“, „Wenn i mit dir
tanz“ (alle 1986), „Wenn d’ Sehnsucht brennt“, „Mehr von dir“, „Mit dir des wär
mei Leben“ (alle 1987), „I bin a bayerisches Cowgirl“, „Koana war so wie du“ (beide
1988), „Samstag Nacht“, „Vasolidor“ (beide 1989), „Wie a Traum“, „Wenn du bei
mir bist“, „Doch die Zeit bleibt steh’n“ (alle 1990), „Hals über Kopf“ (1991), „Du
bist in meiner Macht“, „Des geht vorbei“ (beide 1992) und und und…

Niemand sonst war damals ein solcher Garant für Chart-Platzierungen.
Nicki knackte mit ihren Singles spielend die Top-20-Marke und platzierte ihre Alben ein
ums andere Mal in den ersten zehn der Media-Control-Charts.
Goldene und Platin-Schallplatten, einen ZDF-Hitparaden- und Schlagerparadensieg nach
dem anderen und vier Goldene Stimmgabeln kommen dazu.

Zum 25-jährigen Bühnen-Jubiläum erscheint im Herbst 2009 Ihr neues Album, auf dem
Nicki sich zu ihren Wurzeln bekennt aber auch eine ganz neue Seite von sich preisgibt.
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