LIA REYNA VERÖFFENTLICHT IHR 3. ALBUM „SO EHRLICH“
Auf ihrem kommenden Album „So ehrlich“ kombiniert Lia Reyna Elemente von
Deutsch-Pop, Singer-Songwriter und Jazz. Es ist ein Album der Ehrlichkeit, in dem
sich Spannung aufbauen und entladen darf, gepaart mit Lia Reyna's warmer Stimme Herzklopfen für die Seele - eine Platte von Paris bis über die Wolken!
Lia Reyna's drittes Album besticht durch ihre beeindruckend emotionale Stimme. Jede
Nuance bekommt ihren Platz und Cello, Gitarre und Trompeten runden die Arrangements zu
ihrem Instrument, dem Klavier, bemerkenswert harmonisch ab. So authentisch wie ihre
Songs und Songtexte, so ehrlich ist Lia Reyna's Album - das erste Mal in deutscher
Sprache, seitdem die Aalener Sängerin und Songwriterin 2011 ihre Leidenschaft Musik zum
Beruf gemacht hat. Den Augenblick genießen, die Zeit anhalten, sich fallen lassen um zu
fliegen - das macht ihre Musik und sie selbst aus.
Die Lieder hat sie nahezu chronologisch in der Reihenfolge geschrieben wie sie auf dem
Album angeordnet sind - arrangiert, vorproduziert und später in Zusammenarbeit mit Philipp
Heck in den Bauer Studios ausproduziert und abgemischt. Inspiriert durch eigene Erfahrungen, beschreibt die Sängerin, Pianistin und Komponistin einfach alles, was sie die letzten
2-3 Jahre über bewegte. Und es waren extrem bewegende Jahre.
Die Sehnsucht danach den Augenblick zu genießen und viel lieber ein „Haus aus Sand“ zu
bauen um es dem Wind zu überlassen - davon handelt das erste Lied auf ihrem Album. Als
im engsten Familienkreis nach Krankheit und trotzdem unerwartet ihr Onkel starb und noch
ein weiteres junges Leben auf der Kippe stand, war sie gerade mitten im Schreiben von
„Labyrinth“. Wie heftig man plötzlich aus dem Alltag gerissen wird und sich dem eigenen
Leben wieder bewusst wird. „Immer wieder, aber gerade in solchen Situationen zieht es
mich in die Natur“ erzählt Lia. Sich selbst beschreibt sie als Sommerkind, aber der Wind
beschreibe ihr Wesen, was die im Oktober Geborene im Song „Herbst“ zum Ausdruck
bringt. Große Entscheidungen im Leben zu treffen ist nicht einfach und so verarbeitete sie
viele Gedanken in ihrem Song „Karussell“ und der Ballade „Du bist da“, die von der Chance
auf ein Leben in Leidenschaft und Seelenverwandtschaft erzählt. Mit der Sprache zu
jonglieren und Poesie auf unkitschige Art und Weise entstehen zu lassen, ist Teil ihres
Songwriting-Stils. So sind z.B. in „Wolkenfest“ zahlreiche gegensätzlichen Redewendungen
verstrickt, die trotzdem eine sinnhafte Story ergeben. Dabei handelt es sich nicht um ein
Fest über den Wolken, sondern um die Ironie „fest über den Wolken zu schweben“. Im
„Klartext durch die Blume“ durchzieht den ganzen Song die sarkastische Einstellung zu
Widersprüchlichkeit und Unehrlichkeit, wodurch sich der Kreis am Ende des Albums wieder
schließt. Die Lieder versprühen eine besitzergreifende Kraft von unbändigem Leben und
bewusstem Genießen, die tief berührt. Also dreht nochmal 'ne Runde im Karussell und lasst
euch die Sonne ins Gesicht strahlen!
Lia Reyna's neues Album „So ehrlich“ ist ab 17.04.2020 digital überall erhältlich. Die CD
(handsigniert) ist direkt bestellbar unter www.lia-reyna.com.
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