
Aleksz – Superwoman der 
Herzen

Aleksz macht Musik, die die Seele 
berührt. Und Aleksz hat eine Vision: mit 
den Menschen die Schönheit 
wiederzuentdecken. Das gibt Energie. 
Aleksz ist die Superwoman der Herzen 
und rettet die wahre Liebe als einzigen 
Lebenssinn. Eine emotionale 
Angelegenheit, durch und durch.  
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Das dritte Solo-Album von 
Singer/Songwriterin Aleksz „New 
Dimension“ ist im Sommer 2007 erschienen, 
drei Jahre nach ihrem Debüt-Album „Queen 
of Cups“ und ein Jahr nach ihrem Erfolg auf 
der Mercedes Benz Plattform Mixed Tape.

Eigene Harmoniewelt
Von Stevie Wonders einzigartigen 
Harmoniestrukturen und positiven Texten 
beeinflusst, hat auch Aleksz ihre ganz 
eigene Harmoniewelt gefunden, ihre ganz 
eigene Art, Geschichten zu erzählen. „Die 
manchmal unerwarteten harmonischen 
Wendungen in Stevie Wonders Musik haben 
mich derart fasziniert, dass ich schon sehr 
früh mit ungewöhnlichen Harmonieabfolgen 
experimentiert habe. Alles was gut klingt, 
hat für mich seine Berechtigung, egal ob es 
den Regeln der Harmonielehre entspricht 
oder nicht. Diese Haltung hat mir während 
meines Studiums an der Jazzschule 
manchen Ärger eingebracht...“. Nun ja, nicht 
nur Ärger, auch Respekt.

Denn die ausgebildete Sängerin und 
Musikerin ist beileibe keine bequeme 
Weltbürgerin. Sie klagt nicht an, sie 
verurteilt nicht, aber Ungerechtigkeiten lässt 
sie nicht durchgehen, wie in „Flowers“ zu 
hören. Aleksz übt aber auch Selbstkritik, 
weist auf ihre Unzulänglichkeiten, auf 
Schwierigkeiten, alte Wunden los zu lassen 
hin („Try to figure out“). 
„Try to figure out habe ich ursprünglich für 
Tina Turner komponiert. Das kann sie so 

schön, schmerzhaft abgeklärt über 
Herzwunden singen. Aber da ich Tina 
Turners Telefonnummer nicht auswendig 
kannte, musste ich das Lied wohl oder übel 
selber einsingen“. 

Aleksz – ein Multitalent
9 der 12 Songs auf der neuen CD "New 
Dimension" sind Eigenkompositionen, an 
den restlichen 3 hat Aleksz massgeblich 
mitkomponiert. 5 Songs wurden mit Band im 
Studio aufgenommen, die restlichen 7 
Songs hat Aleksz in ihrem Tonstudio selber 
eingespielt und für Scorfish Music 
produziert.

Wer keine Angst vor der Schönheit und der 
wahren Liebe hat, herzlich willkommen im 
2007 mit „New Dimension“ von Aleksz.

Anspieltipps:
The way it is 
Summerwind
New Dimension
Try to figure out

Pressefotos:
www.aleksz.com/de/presse.php
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