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Das Leben treibt von Zeit zu Zeit ungewöhnliche Blüten. Was wir etwas achtlos
Alltag nennen, entfaltet bei genauerem Hinsehen und Hinhören eine ungeahnte
Farbenpracht und Artenvielfalt. Manuel Louis versteht es, mit seiner Musik und
seinen ehrlichen Texten unseren Erlebnissen und Gefühlen die entsprechenden
Farben zu geben und die Augen und Ohren für die wahren Dinge im Leben zu
öffnen.
In einer Zeit, in der sich sogar in der Musik, Abgeklärtheit und Professionalität
Emotionen breit machen, ist es angenehm Lieder zu hören, die Fragen
aufwerfen und Antworten auch mal offen lassen.
Manuel Louis lässt sich vom Leben treiben und sammelt entlang der Umwege,
die das Schicksal so liebt, Inspirationen und teilt diese Erlebnisse dann durch
seine Songs mit uns. Zwar kann auch der junge Hamburger dem Leben nicht
immer einen Sinn geben, aber er gibt ihm die passenden Lieder.
Wurzeln in der Musik schlug Manuel Louis als Singer-Songwriter auf den kleinen
Bühnen in Hamburg und Norddeutschland. Seine Songs sind auch heute noch
so direkt und unmittelbar, wie es sich für einen Singer-Songwriter gehört. Und
doch sind die neuen Songs von Manuel Louis zu erwachsenen Popsongs
gereift, die die kleinen Geschichten aus dem Alltag mit großem Instrumentarium
vertonen. Entgegen dem Trend zur schnellen digitalen Veröffentlichung, hat sich
der Musiker dazu entschieden in den vergangenen 4 Jahren mit diversen
befreundeten Instrumentalisten und Produzenten an einem neuen Album zu
arbeiten. Dabei ist ganz ohne großes Budget eine Platte entstanden, die am
großen Traum festhält, dass Musik nicht einfach nur gehört, sondern erlebt
werden sollte.
Gute Musik braucht häufig Zeit, um das Licht der Welt zu erblicken - gute Musik
ist im wahrsten Sinne des Wortes zeitlos.!
Es ist an der Zeit, dass Manuel Louis zusammen mit seiner Band wieder dahin
zurückkehrt, wo er am besten aufgehoben ist: Auf der Bühne.
Im Netz: http://www.manuel-louis.de

