
Zeitungsartikel Achener-Rench-Zeitung vom 22.09.2018 Desirée Lobé will durchstarten  Sängerin aus Lahr kommt in die Fautenbacher Kirche und präsentiert ihr erstes Studioalbum  

 Desirée Lobé und ihre Band (von links): Markus Westermann, Wolfgang Kininger und Timo Wendling feiern ihr erstes Album »Ungeschminkt«in der Jugendkirche in Fautenbach. Foto: pollography  VON SASCHA BÄUERLE Die Sängerin Desirée Lobé aus Lahr wird in der Jugendkirche in Fautenbach am 28. September ihr erstes Studioalbum »Ungeschminkt « präsentieren. Neben zwölf Songs aus dem Album covert sie unter anderem Lieder von Künstlern wie Philippe Poisel. Was die Zuhörer sonst noch auf dem Konzert erwartet, über welche Themen sie in den Lieder singt und was ihr Musikstil ist, verrät Desirée Lobé im Interview mit der ARZ Achern. ■ Sie werden Ihr erstes Album in der Fautenbacher Kirche am 28. September präsentieren. Wie kam das zustande? DESIRÉE LOBÉ: Wir haben nach einer einzigartigen Location gesucht. Die Kirche war auch gar nicht so in meinem Gedankengang. Allerdings war die Fautenbacher Kirche für uns spannend, weil sie technisch für Konzerte und Events sehr gut ausgestattet ist. Die Atmosphäre und Schönheit der Kirche haben uns auch sehr gut gefallen. Aus diesem Grund war für uns schnell klar, dass wir das Konzert dort veranstalten möchten. ■ Was sind die Themen in Ihren Songs? LOBÉ: Es geht um Lebensthemen, die die Zuschauer interessieren. Meine Texte beschreiben unter anderem Situationen von mir. Ich teile in den Songs auch meine Ansichten und versuche Mut für bestimmte Lebenssituationen zu machen. Das ist mir wichtig. ■ Haben Sie ein Beispiel? LOBÉ: Bei dem Song »Lass uns aufstehen« versuche ich, dem Hörer zu vermitteln, was man in schwierigen Situationen machen kann. Es geht um schreckliche Dinge, die uns berühren und die man in den Medien 



hört, wie Kriege und Hunger. Es ist für mich ganz schlimm, mit solchen Dingen konfrontiert zu werden und ich hatte immer den Wunsch, etwas zu tun – in meiner Situation, in meiner kleinen Welt. ■ Was möchten Sie dem Publikum mit Ihren Songs vermitteln? LOBÉ: Ich möchte auf jeden Fall Freude, Hoffnung und Mut vermitteln. Es gibt auch ein trauriges Lied auf meinem Album, das heißt »Immer wieder«. Es geht um den Verlust eines Menschen. Ich möchte alle Facetten des Lebens in meinen Songs bedienen. ■ Welchen Musikstil vertreten Sie? LOBÉ: Witzigerweise mag ich Rockmusik sehr. Tatsächlich sind ein paar Rockeinflüsse in zwei, drei Liedern dabei. Aber im Großen und Ganzen würde ich meine Musik als Popmusik betiteln. ■ Ihnen gefällt Rockmusik. Warum haben Sie sich für Popmusik entschieden? LOBÉ: Ich habe einen breit gefächerten Musikgeschmack. Ich höre auch gerne Hiphop und Rap. Ich stehe außerdem total auf Oldies. Diese Einflüsse wollte ich in die Lieder des Albums bringen. Es soll kein Durcheinander von unterschiedlichen Musikstilen sein, sondern mehrere Facetten mit einem roten Faden zeigen. Wir haben darauf geachtet, dass das zusammenpasst. ■ Wie lange haben Sie an diesem Album gearbeitet? LOBÉ: Die ersten drei Lieder wurden 2014/2015 veröffentlicht. Das Album war zu dieser Zeit noch in den Sternen. Als ich mich dann dazu entschieden habe, ein Album zu machen, dauerte die intensive Phase eineinhalb Jahre. ■ Ist für Sie Singen noch ein Hobby oder erhoffen Sie sich, mit dem Album einen Karrieresprung zu landen? LOBÉ: Es ist definitiv kein Hobby mehr, sondern mein Beruf. Ich fühle mich aktuell sehr wohl in meiner beruflichen Situation und habe nicht das Gefühl, dass es mir nicht reicht. Ich bin jemand, der groß denkt und wünsche mir, die Menschen in Deutschland zu erobern. ■ Sie leiten nebenbei noch einen Kinderchor. Tritt dieser auch in Ihren Songs auf? LOBÉ: Ja, tatsächlich wird der Kinderchor in dem Song »Wir machen uns die Welt« mitwirken. Das Lied habe ich für meine Tochter geschrieben. Sie ist auch in dem Kinderchor dabei. Deswegen habe ich mir gedacht, dass die Kinder auf dem Album drauf sein sollten. ■ Es gibt Veranstaltungen, auf denen noch andere Künstler auftreten. Gab es schon einmal den Moment, bei dem sie das Gefühl hatten, dass die Leute nur wegen Ihnen kamen? LOBÉ: Ja, aber das hatte ich bisher nur auf einem Event erlebt. Das war der Contest »Rastatt barockt«. Daran haben wir im Dezember 2016 teilgenommen. Wir sind dort gegen großartige Künstler angetreten und das war das einzige Mal, dass ich gemerkt habe, dass Leute aus dem Publikum gibt, die für uns da sind. Ansonsten geben wir nur alleine Konzerte. 



■ Wie ist das Gefühl, auf der Bühne zu stehen? Haben Sie Lampenfieber vor Auftritten? LOBÉ: Gott sei Dank kenne ich das Gefühl von Lampenfieber nicht. Ich bin damit echt gesegnet worden. Ich spüre in mir eine pure Vorfreude, auf die Bühne zu gehen. Klar, habe ich manchmal eine kleine Aufregung, ob alles klappt, dass meine Stimme da ist, klappt dieser Ton oder hoffentlich kann ich mir alle Texte merken. ■ Wie schreiben Sie überhaupt Songs? Wie kommen Sie darauf, dass die Melodie genau zu diesem Text passt? LOBÉ: Ich glaube, dass ich einen ausgefallenen Schreibstil habe. Ich habe ja nicht Autodidaktin gelernt, sondern höre nur auf mein Gefühl. Ich lasse mich auch von anderen Melodien inspirieren. Daraufhin kommt dann bei mir wirklich eine Gesangsmelodie zustande. Bei mir entsteht zuerst die Melodie und dann der Text. Ich habe vorher schon eine Richtung, bei der ich weiß, dass ich den Text über dieses Thema verfassen möchte. ■ Welche Konzerte sind in der nächsten Zeit geplant? LOBÉ: Im Oktober haben wir private Konzerte, keine öf-fentlichen. Im November bin ich alleine und ich habe einen Auftritt mit der Kenzinger Blaskapelle. Dort werden wir auch unter anderem Songs von Michael Jackson oder Amy Winehouse spielen. Ab Dezember starten wir unsere Adventskonzerte. Zum Beispiel sind wir am 16. Dezember in Oberachern. »Mein Wunsch ist es, die Menschen in Deutschland zu erobern.«  

  Quelle: Zeitungsartikel Achener-Rench-Zeitung vom 22.09.2018  


