Pia Malo
Leben – Lieben
405370430602
31.07.2015
Pia Malo ∙ Leben – Lieben

Jeder kennt das: Es gibt Songs, bei denen man schon bei den Anfangstönen eine besondere Energie
spürt. Pia Malos brandneues Album „Leben – Liebe“ startet direkt mit eben dieser Energie durch. Den
Anfang macht „Der Grund warum ich träum“, die erste Single-Auskopplung ihres CD-Debüts. „Der
Grund…“ ist einer dieser Songs, der aufhorchen lässt. „Manchmal denkt man doch wirklich, man ist
ein WOK, und dann stolpert der Deckel ins Leben und macht alles bunter“, bringt die 33-Jährige den
Single-Titel inhaltlich mit eigenen Worten auf den Punkt. Nicht nur die Stimme der Power-Frau verleiht
ihm die Stärke – auch die kraftvollen E-Gitarren-Klänge und der treibende Beat tragen deutlich dazu
bei. Dazu setzen hohe Pianoanschläge Akzente, die zum einzigartigen Reiz des Arrangements
beitragen. Es mag in der heutigen Zeit abgedroschen klingen, einem Refrain eine Ohrwurm-Garantie
zuzuschreiben, aber jeder Hörer wird dennoch euphorisch zustimmen. Ein Refrain wie dieser kommt
einem im Schlager-Genre eher seltener unter – diese Hooks kann man vollkommen unabhängig vom
Musikgeschmack genießen. Das Dutzend weiterer Pop-Schlager fallen dahinter nicht ab, sondern
halten – Ballade oder Uptempo-Song - die Spannung und Energie.
Pia Malo ist eine der wenigen Schlager-Stars, die bereits vor ihrer ersten Single 20 Jahre
Bühnenerfahrung feiern konnten. Seit 1992 ist die Musik ein maßgeblicher und prägender Teil ihres
Lebens. Die Geschichte von Pia Malo liest sich durchaus einzigartig: Als ein Newcomer der neuen
deutschen Musik, feierte sie bereits vor Veröffentlichung der ersten Single ihr 20-jähriges
Bühnenjubiläum. Damals sang sie mit gerade einmal neun Jahren mit den "Schäfern" ihren größten
Hit "Sag mir, wo ist der Himmel". Über 60.000 Einheiten verkaufte das dazugehörige Album damals. In
der volkstümlichen Musik eine kleine Sensation. Und mit Sensationen im Schlager ist Pia Malo
durchaus vertraut. Ihr Vater ist Olaf, der Flippers, Sänger der erfolgreichsten Schlagerband aller
Zeiten, und seit dem Flippers-Abschied 2011 auch gefeierter Solist. Somit kann man Pia Malos
Senkrechtstart sowohl als Fortsetzung als auch als Neuanfang betrachten.
Stilistisch bewegt sich Pia Malo mit ihrem eigenen Sound klar im modernen deutschen Schlager, und
steht dabei dazu, dass sie Musik mag und machen will, "die die Leute auch gerne hören. Ich will
Lieder, bei denen es dir gut geht, wenn du sie hörst." Und das spürt man zweifelsohne – die GuteLaune-Garantie, die Ohrwurm-Refrains sind gelungen.
Die Songs „Du bist dabei“ und „Ach du lieber Himmel“ fallen durch ihre Intros aus modernen
Elektroklängen ein wenig aus dem Rahmen, bevor die grundlegenden Beats der Strophen beginnen,
die von E-Gitarren-Einsätzen untermalt sind. Diese Mischung wird im Verlaufe des Albums zum
Markenzeichen von Pia Malo, ohne sich dabei auch nur im Geringsten abzunutzen, da die
Kompositionen sehr abwechslungsreich gehalten sind.
In „Du bist meine beste Freundin“ singt Pia zum Beispiel besonders flott, was dem Titel einen
außerordentlichen Mitsingcharakter verleiht, der perfekt zur Thematik des Songs, der innigen MädelsFreundschaft, passt. DIE Hymne für beste Freundinnen. Der Song „Du und der Sommer“ bietet
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waschechte Pop-Schlager-Kost, wird aber ebenfalls von modernen Elektromusik-Spielereichen
verziert. „Mehr oder gar nichts“ fügt zu diesem Rezept minimalistische Chiptune-Klänge hinzu und
glänzt mit einer euphorischen Steigerung im Finale des Songs.
Während die 13 Tracks sich musikalisch auf hohem Niveau ausgewogen und handwerklich solide
präsentieren, sprechen die Liedtexte vom Auf und Ab des Lebens, vom neuen Schwarm, dem
Traummann und der verflossenen, wie auch enttäuschten Liebe. Viele Frauen können, wie in „Du
passierst mir nicht nochmal“, leider ein Lied davon singen, wie Pia es sprichwörtlich tut. Manchmal
gerät man im Leben auch an Partner, die einen am Ende für eine andere Liebe stehen lassen. Pia
singt diesen Titel in den Strophen betont gefasst, im Refrain jedoch brechen ihre Gefühle durch.
Besonders gut platziert ist der direkt darauf folgende Titel „So ein Morgen kann nicht lügen“, eine
ruhige Halbballade, die von träumerischen Pianoklängen lebt und eine schläfrige Morgenstimmung als
auch volle Ausgeglichenheit und Wärme verbreitet. Ein Song, für die schönen Momente des
Erwachens. „Wo man den Himmel spürt“ ist eine weitere, dabei lebensfrohe, Ballade, die mit einem
romantischen Refrain aufwartet. „So stark wie die Sehnsucht“ überrascht mit einem sehr
energiegeladenen Refrain. Beide Titel sind ein Fest für Schlagerfreunde und Dancing-Queens.
Der Titelsong des Albums, „Leben – Liebe“, ist das Herzstück der CD und macht gleichzeitig den
absoluten Hitgaranten aus. Pia Malos Musik ist einfach zeitlos gut – und der Titel-Track ein
Paradebeispiel für ihren Sound, der sich auch vor dem Vergleich mit internationalen Pop-Acts nicht zu
verstecken braucht.
Mit "Den Appetit holt man sich draußen" hat das Album neben „Leben - Lieben“ und „Der Grund“ das
dritte musikalische Ass zum Abtanzen im Ärmel! Die augenzwinkernde Spaß-Hymne, bei der wohl
niemand mehr still sitzen kann, ist DER Song für Party-Abende und sorgt auch für das eine oder
andere wissende Lächeln auf den Gesichtern der Zuhörer.
„Die Nacht ist auch dafür“ macht einen Ausflug in ruhigere Midtempo-Gefilde und überrascht mit dem
auffallend rhythmischen Refrain. Außerdem gewinnt der von einem warmen Synthesizer-Teppich
unterlegte Song durch seine dichte Atmosphäre. Der perfekte Soundtrack, wenn man sich abends auf
ein tolles Date freut und die Schmetterlinge im Bauch Party machen…
Alles in allem ist „Leben – Lieben“ ein grandioses Gesamtpaket einer ebenso stimm- und
ausdrucksstarken wie attraktiven aufstrebenden Sängerin. Was will man mehr? Ein Party-Medley?
Stimmt... ein Party-Medley! Dies bildet den krönenden Abschluss ihres CD-Debüts. Eines ist sicher:
Man wird in Zukunft noch eine Menge von Pia Malo hören. Wir freuen uns drauf und genießen in der
Zwischenzeit „Leben – Liebe“ in vollen Zügen.
„Leben – Lieben“ ist ab 31.07.2015 im Handel erhältlich.
TV-Termine:
02.08.2015 – 10.00 Uhr ARD Immer wieder sonntags
22.08.2015 – 20.15 Uhr MDR Schlager des Sommers
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