Wer zum Kuckuck ist La Denise?

Sweet & Toxic
La Denise ist stimmlich wie persönlich eine
Powerfrau, wie sie im Buche steht. Mal sweet,
mal toxic.
Sie ist eine Macherin. Während andere noch reden
und diskutieren, ist La Denise schon auf dem Weg
und erledigt, was zu erledigen ist.
In Eigenregie kreierte sie ihre erste EP, die so
vielseitig wie sie selbst ist.
Auf dieser EP macht sie Frauen Mut an die
eigenen Kräfte zu glauben und nennt diese Frauen
schlichtweg Powernita. Wenn man diesen Song
hört, fühlt man sich sofort an einen weißen
Sandstrand in die Karibik versetzt und will
tanzen.
Mit Candyrock holt sie gekonnt die gute alte Zeit
des Rockˋn Roll modern in die Gegenwart zurück.
Aus ihrer Vorliebe zu Süßigkeiten macht sie keinen
Hehl.
Männer wollen nur das eine? Frauen auch.😉 In
Bad Romance geht es um Freundschaften
zwischen den Geschlechtern. Er schnallt nicht,
dass sie mehr will. Doch nach dieser rockigen und
sexy Popnummer wird er bestimmt nicht nein
sagen.
Sehr persönlich wird es bei Rockstar. Mit viel
Gefühl in diesem mit Countryelementen
vermischten Popsong beschreibt La Denise ihren
und von vielen anderen Künstlern innigsten
Wunsch ein Popstar zu werden.

Lieblingszitate und
Lieblingsmottos von La
Denise
„Das habe ich noch nie gemacht. Ich bin mir
sicher, ich kann das.“

-

Pippi Langstrumpf –

„Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen du
nichts tun kannst. Der eine ist gestern, der
andere ist morgen.“
-

Dalai Lama -

„Keiner kommt hier lebend raus. Also hört auf,
Euch wie ein Andenken zu behandeln. Esst
leckeres Essen. Spaziert in der Sonne. Springt ins
Meer. Sagt die Wahrheit und tragt euer Herz auf
der Zunge. Seid albern. Seid freundlich. Seid
komisch. Für nichts anderes ist Zeit.
-

Sir Anthony Hopkins –

Ihr Lebensmotto:

LEBE, LIEBE, LACHE UND BEFREIE DICH VON
GRENZEN. ALLES IST MÖGLICH. MAN MUSS ES
NUR MACHEN.

Kontakt:
Fon: +4915152527172
Mail: denise.obluda@t-online.de
Web: www.ladenise.online
Social:
www.facebook.com/la.denise.and.friends
Www.instagram.com/la_denise_official
You Tube:
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Denise Obluda

Der Anfang
Bei ihrem ersten Besuch in einem Zirkus, sie
war gerade mal 4 Jahre alt, begeisterte sie sich
so für diese Musik, dass sie sie bis heute
geprägt hat.

Los geht’s mit Hindernissen
Und in der Oberschule brachte sie ihre
Chorleiterin zur Verzweiflung: klassische,
langweilige Chorsätze? Das singt sie nicht. Sie
wollte mehr Rhythmus, mehr Seele, mehr
Rock’n’Roll.
Folge: Sie flog aus dem Chor, doch sie kam
nicht von ihrem Weg ab. Ihre zarten Anfänge
als Sängerin startete La Denise vor 26 Jahren in
einer Karaokebar in Berlin.
Daraufhin wurde sie zu einem
Talentwettbewerb mit einer renommierten
Jury eingeladen und belegte durch ihre
Ausstrahlung und ihr Talent den zweiten Platz.
Es folgten mehrere Bookings in Berlin und
Umgebung und sie erlangte den Status einer
lokalen Berühmtheit.

Back in Business
Später gründete Denise ein Projekt, dass
Jugendliche im Alter von 13-17 Jahren an die
Bühne und an die Musik heran führen sollte. Sie
brachte den Kindern Singen und Tanzen bei und
ein phantastischer Showchor war geboren.
Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten und
wieder rockte sie die Bühnen bundesweit.
Diesmal mit Showchor im Gepäck.
Sie waren Gaststars bei Radio Teddy und das
musikalische Highlight einer Fernsehsendung.
2016 ist sie nun endlich wieder zurück und
begeistert bei ihren Konzerten das Publikum
jedes mal aufs Neue.
Ihre erste Single " Date mit meinem Mann
wurde 2016 veröffentlich.
2018 folgt endlich die ersehnte EP mit so
vielfältigen Songs, wie wie selbst.

