ALEXA FESER
›LIEBE 404 TOUR‹
Mit neuem Album ›Liebe 404‹ auf großer Tour

Seit ihrer ersten Albumveröffentlichung ›Gold von Morgen‹ (2014) hat Alexa Feser
einen festen Platz im deutschen Musikkosmos und befindet sich seither in einem
stetigen Veränderungsprozess. Nach dem Top-3-Album ›Zwischen den Sekunden‹
(2017) und dem Top-10-Album ›A!‹ (2019) folgt am 4. Februar 2022 ihr neuster Clou:
›Liebe 404‹. Im April 2022 bringt Alexa Feser ihr neues Album auf große
Deutschlandtournee.
›Liebe 404‹ fühlt sich anders an als die Vorgänger. Mehr nach Großstadt. Mehr nach
Alexas turbulentem Leben und den zahlreichen Umzügen in Berlin zu jedem Album.
Es ist ein Album über die Verarbeitung von Trennungen, das Loslassen und wieder
zurückgeworfen werden, das Losrennen und sich freischwimmen. Das sich
Neuerfinden, sich transformieren und gleichzeitig dadurch noch näher an sich selbst
zu sein.
Man merkt der Künstlerin an, dass sie das Gespür hat, auch musikalisch Zeitzeugin
zu sein. Dabei will sie nicht einfach mit dem Sound der Zeit gehen; nein, sie macht
ihn sich zu eigen und drückt ihm ihren eigenen Stempel auf. Ihre Stimme tanzt
zwischen hypnotischen Gitarrenriffs und melancholischen Flächen, dabei schlagen
Lo-Fi-Sounds einen Pakt mit 808-Bässen. Das hat Suchtpotenzial. Mit Singles wie
›Einen‹, ›Minibar‹ und nicht zuletzt dem Feature ›Fluchtwagen‹ mit dem King of Rap
Kool Savas beweist die Künstlerin einmal mehr ihre Qualität, ein unerschöpflicher
musikalischer Hybrid zu sein.
Vielleicht klang Alexa Feser noch nie so authentisch, bei sich selbst und dabei so
sicher und überzeugend, wie hier. Was man hören kann, ist das Selbstbewusstsein
einer Künstlerin, die sich weiterentwickelt und trotzdem treu bleibt und auf ihre
Instinkte hört. Auf der Tour wird Alexa mit ihrer großartigen Band einmal mehr ihre
emotionale Intensität zeigen, gepaart mit ihrer einzigartigen Stimme. Sie wird
beweisen, wie gut sie ihr neuestes Album ›Liebe 404‹ mit der großen Bandbreite ihrer
bisherigen Songs verbinden kann.
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