SHURA
Britische Sängerin Shura meldet sich mit neuer Single ›BKLYNLDN‹ zurück
Im Herbst auf Tour
Bereits ihre Debut Single ›Touch‹ geriet 2014 zum viralen Hit und bescherte der
britischen Sängerin und Songwriterin Shura aka Aleksandra Denton von Beginn eine
internationale Fanbase. Die Veröffentlichung ihres Debutalbums ›Nothing's Real‹
(2016) fiel somit auf äußerst fruchtbaren Boden. Ihre melancholischen Elektro Pop
Perlen, die ihre Einflüsse aus einem weiten Feld beziehen, zu dem der 80er Jahre
Sound von Madonna und Janet Jackson genauso gehört wie Portishead oder die
modernen Klangspektren eines Drake oder Blood Orange, behandeln gekonnt
sperrige Themen wie Angst, unerwiderte Liebe oder Aussenseitertum, womit sie
vielen aus der Seele zu sprechen scheint. Sicher ist in jedem Fall, dass ihre
Anhängerschar sehnsüchtig auf ein weiteres Album voller ›Heartbreak-Hymnen‹
wartet. Mit ihrer jüngst erschienen Single ›BKLYNLDN‹ schürt Shura die Hoffnung,
dass es bald wieder soweit sein könnte.
Nachdem die Künstlerin die knapp zweijährige Tournee zu ihrem Debutalbum
abgeschlossen hatte, auf der sie sich neben gefeierten Shows als Headlinerin auch
die Bühne mit Größen wie Tegan und Sara oder M83 geteilt hat, begann sie während
eines achtwöchigen USA Aufenthalts, an neuem Material für ihr zweites Album zu
arbeiten. Den ersten Vorgeschmack darauf gibt die neue Single ›BKLYNLDN‹, die auch
die erste Veröffentlichung auf ihrer neuen Labelheimat Secretly Canadian darstellt.
"BKLYNLDN" markiert den Aufbruch in ein neues Kapitel für Shura – sowohl
musikalisch, als auch emotional. Gekonnt läßt sie ihre Hörer an ihren treffischeren
Beobachtungen zu romatischen Verbindungen und menschlicher Sehnsucht im
digitalen Zeitalter teilhaben und verpackt dies in einen leidenschaftlichen Song, der
über trotz sehr aufgeräumter Soundpalette unverkennbar nach ihr selbst klingt.
Dieses musikalische Lebenszeichen stellt die Weichen für ihr Nachfolgealbum in
jedem Fall berechtigterweise eindeutig auf »äusserst vielversprechend«
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