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In tausend Farben
Die Liedermacherin Sarah Straub präsentiert ihr erstes deutsches Minialbum
„Tacheles“
Nach zwei erfolgreichen englischen Pop-Alben geht Sarah Straub neue Wege und
präsentiert sich mit ihrem ersten deutschen Minialbum „Tacheles“ so offen und ehrlich wie
nie zuvor.
„Lange Zeit hatte ich mich hinter der englischen Sprache versteckt, doch mit meinen neuen
deutschen Songs ist das nun nicht mehr möglich. Es tut richtig gut, endlich Tacheles zu
reden“, so die bayerische Musikerin.
Mit den sieben Stücken knüpft sie nahtlos an ihre vor zwei Jahren präsentierte CD „Alles das
und mehr“ an, auf der sie Lieder von Konstantin Wecker auf ihre ganz eigene Weise
interpretierte. Mit dem Münchner Liedermacher verbindet die Psychologin mit Doktortitel seit
einigen Jahren eine freundschaftliche Zusammenarbeit mit vielen gemeinsamen Konzerten.
Dadurch beflügelt verbrachte Sarah Straub, die bei großen Festivals mit ihrer Band unter
anderem mit The Hooters, Lionel Richie, Joe Cocker, Spandau Ballet und Anastacia auf der
Bühne stand, viele Stunden an ihrem über alles geliebten Klavier – und schrieb sich die
innigsten Augenblicke von der Seele. Entstanden sind daraus sieben eigene Kompositionen
in ihrer Muttersprache.
Auf „Tacheles“ macht sie sich auf bis ans Ende der Welt, möchte vor lauter Lebenslust am
liebsten zerspringen in tausend Farben. Und sie lässt für Demenzkranke die Schwalben
fliegen und nimmt mit „Vergiss nicht zu lächeln“ all diejenigen in den Arm, denen der kalte
Wind in der Gesellschaft so rücksichtslos entgegenweht.
Nun vereint die ehemalige Gewinnerin des deutschen Rock- und Pop-Preises, die es mit
ihrer Single „Mein Glück“ auf Anhieb in die deutschen und österreichischen Charts schaffte,
diese musikalischen Momentaufnahmen auf ihrer ersten CD mit eigenen deutschen Songs.
Zu hören ist darauf auch das von Konstantin Wecker geschriebene Stück „Die Tage grau“.
Sie alle sollen die Vorfreude auf das neue Album von Sarah Straub etwas verkürzen, das im
Sommer 2022 erscheinen wird.
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Sarah Straub - Bio
Das neue Glück der Sarah Straub
Berlin, Köln, Frankfurt, Bern, Wien… Seit vielen Jahren ist Sarah Straub bereits auf Tour.
Von Sommer an ist die Singer/Songwriterin solo oder im Duo mit ihrem Programm
„Tacheles“ unterwegs, das neben eigenen Titeln Interpretationen von Songs deutscher
Liedermacher, darunter Konstantin Wecker, Hannes Wader oder Reinhard Mey beinhaltet.
Mehr denn je macht sie Musik, um der Kälte in unserer Gesellschaft warme Töne
entgegenzusetzen: „Das Corona-Virus zeigt uns, wie wichtig das ist“, erklärt die 34-jährige
Musikerin, die 2020 erfolgreich für Kulturschaffende in Not Spenden sammeln konnte. Mit
ihren Live-Streaming-Konzerten erreichte sie über 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.
Bereits mit sechs Jahren hat Sarah Straub begonnen bei ihrem Vater Klavier zu üben, später
dann auch Klarinette. Schon bald begann sie ihre ersten eigenen Kompositionen zu
schreiben: „Ich habe schon mit etwa 12 Jahren gespürt, dass die Musik mein Medium ist,
mich auszudrücken und einzumischen. Ich möchte die Menschen sowohl wachrütteln als
auch zum Träumen bringen“, so die Psychologin mit Doktortitel, die sich zudem im Klassikund Jazzgesang unterrichten ließ.
In den vergangenen Jahren stand die Trägerin des Deutschen Rock- & Pop-Preises 2014
unter anderem mit Joe Cocker, The Hooters, Unheilig, Glasperlenspiel, Spandau Ballett und
auch Anastacia auf der Bühne.
Geprägt wurde Sarah Straub, die 2014 und 2017 ihre zwei englischsprachigen Alben „Red“
und „Love is quiet“ veröffentlichte, in ihrem musikalischen Werden vor allem auch durch
deutsche Liedermacher.
Allen voran Konstantin Wecker, den sie bei den „Songs an einem Sommerabend“ traf. Es
war der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit, die dazu führte, dass sie auf Weckers
Wunsch hin mehrere seiner Songs auf ihre ganz eigene Weise interpretierte. Zu hören ist
das auf ihrer aktuellen CD „Alles das und mehr“. Zahlreiche Gastauftritte mit dem Münchner
Liedermacher folgten – weitere sind geplant.
Mit der Veröffentlichung der CD war klar, dass ihr erstes deutsches Album nicht ihr letztes
sein wird. Denn das Projekt war für Sarah Straub, die im Herbst ihr erstes Buch über
Demenz veröffentlichen wird, der Anstoß eigene deutsche Lieder zu schreiben.
Mit der Single „Mein Glück“, die es auf Anhieb in mehrere Chartlisten schaffte und von
deutschen und österreichischen Radiosendern gespielt wird, hat sie den Anfang gemacht.
Sarah Straub – Links Webseite
Facebook
Instagram
YouTube
Spotify
Apple Music
Amazon

https://www.sarah-straub.de
https://facebook.com/SarahStraubMusic
https://instagram.com/sarahstraubmusic
https://www.youtube.com/SarahStraubMu
sic
https://open.spotify.com/artist/4EEYbiH6e
shBcZDh6PaqT3
https://music.apple.com/de/artist/sarahstraub/371989027
https://www.amazon.de/Sarah-StraubMusik-Downloads/s?k=Sarah+Straub
Daniela Wilde
Tel.: 0049.179.1015608
daniela.wilde@heimat-pr.de
Lochham 17
83627 Warngau

