Laura Wilde – Pressetext zur VÖ 2019 „Lust“
Alles geht, nichts muss, wenn man richtig Lust auf etwas hat. LAURA WILDE hat nach fünf
erfolgreichen Chart-Alben immer noch mehr Lust denn je! Lust auf Musik, auf singen, auf gute
Lieder, Lust auf die berühmte Bühnenluft, auf neue Erfahrungen, Lust auf Genuss, auf
Begegnungen mit Menschen, Lust auf Liebe, auf Lachen, Quatschen, Zusammensein - auf das
Leben eben. Das ist auch Thema ihres neuen Albums, das sie schlicht „Lust“ genannt hat.
Wer LAURA WILDE kennt, weiß, dass bei allem, was sie macht, nicht nur ihr Herz, sondern
auch ihr Temperament überquillt und die Lust und gute Laune im Vordergrund stehen.
Deshalb ist auch immer ihre ganze Persönlichkeit zu spüren, egal, ob sie auf der Bühne steht
oder bei den „Montagsmalern“ mitquizzt, ob sie im Karaoke-Taxi mit Peter Imhof rumalbert
oder mal eben unplugged vor der Kamera einen Céline Dion-Welthit ins Mikro schmettert oder
auch zahlreiche Autogrammwünsche erfüllt. LAURA wäre eben nicht LAURA, wenn sie nicht
denken würde: „Alles geht“!
Und damit geht´s auch gleich los, denn Titel 1 auf ihrem neuen Album ist das positive
Lebensmotto „Alles geht“! „Alles geht, wenn Du willst, denn der Himmel ist das einzige Limit“
singt die Vollblut-Sängerin mit starkem Timbre, das von dynamischen Beats getragen wird und
das Blut pulsieren lässt. Diese Kombi lässt „Einfach nur Lust“ (aktuelle und erste Single!) zu –
auf frische Luft und Liebe, verrückte Dinge und Glücklichsein, oder?
Was sonst noch so in den Sternen steht, erfahren wir bei „Venus und Mars“, einem richtig
schönen Song für’s Herz, der direkt berührt und selbst wenn wir „Wieder zu viel riskiert“
haben… das Leben ist eben eine Wundertüte und steckt voller Überraschungen,
Enttäuschungen und kleinen und großen Mutproben. Also, so der LAURA WILDE Wegweiser
weiter: „Lass uns frei sein“ denn „Wir lieben das Leben“ egal wie chaotisch unsere Situation
auch gerade sein mag und wir ab und zu denken „Ich will raus hier“! Mit all ihren Liedern
spricht uns LAURA aus tiefster Seele, was sicherlich auch an der langen und harmonischen
Zusammenarbeit mit ihrem Produzenten Rainer Kalb liegt, der hier mit kreativen und sehr
kommerziellen Sounds und Arrangements keine Langeweile aufkommen lässt.
Auch mit „Liebe ist ein Bumerang“, „So wie wir“ oder „Im Rhythmus dieser Nacht“ aber vor
allem mit ihrem sehr persönlichen Lied „Ich kenn den Weg“ liefert uns LAURA WILDE
atmosphärisch wieder einmal sehr abwechslungsreiche Titel und lässt damit ein Hoch auf die
Liebe, treue Freundschaften und eine tiefe Verbundenheit zu ihrer südhessischen
Heimatregion anklingen. Den krönenden Abschluss bildet „Nenn es Liebe“, eine
wunderschöne Ballade, in die man sich fallen lassen und die man einfach nur genießen kann.
Wir nennen es: „LUST“ auf Stimme pur! Schön, dass wir diese großartige Sängerin in
Deutschland haben! Und schön, dass es dieses Album diesmal auch als Deluxe Edition, Vinyl
und als besondere Fan-Box mit diversen Überraschungen und einer separaten Special-Single
gibt. LUST drauf? Na klar!

