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Was für ein Jahr, das wir da hinter uns haben. Wie viel Mut und Wille es braucht um weiter seiner
Vision zu folgen - in einer Zeit, in der gar nichts mehr sicher ist. Und dennoch ist es gerade jetzt

wichtig sich als Künstler zu zeigen. Weiterzumachen und ein Licht für Andere zu sein. 

Die neue Single „Ok“ der Münchner Musikerin LORiiA geht um ein ähnliches Szenario: Schritte zu
wagen, deren Resultat noch unklar ist. Gemeint ist hier der Schritt nach Los Angeles – Mutter der

westlichen Popmusik. Ironischerweise schrieb die Songwriterin den Song bevor sie überhaupt
ahnen konnte, dass sie nach LA reisen würde. Und ironischerweise reiste sie im Februar 2020, kurz

vor Schließung der Grenzen durch die Pandemie, nach LA. Ohne zu ahnen, dass das die letzte
Chance war, für eine lange Zeit.

In der berühmten Stadt konnte sie ihren Song schon mal vorab testen - das Gefühl damit durch die
Straßen der Stadt zu laufen, ihn im Auto auf den vollen Highways aufzudrehen, die Meinung

amerikanischer Musiker und Produzenten einzuholen. Alles um sich am Ende sicher zu sein: Das ist
mein Sound. Das bin ich zu 100%. 

Produziert hat ihn ihr Freund Jan Salgovic (Matija). Vielleicht hat er ihren Geschmack deshalb so
gut getroffen. Tatsächlich ist dies sein Debut als Produzent. Jan hatte schon immer diesen Traum -
der Song Ok ist sein erstes, vielversprechendes Ergebnis. Entstanden ist die Produktion auf einer

Hütte in Italien, an entspannten Spätsommer-Abenden mit Wein und Cuba Libre. Eine Produktion,
die einfach fließt und sein will. Selbst nach 1000 Mal hören spürt man das noch.

Ein Neuanfang, ein frischer Sound: LORiiA taucht mit einer emotional tiefgründigen, doch frechen
Farbe wieder aus ihrer kurzen Abstinenz auf. Immer noch elektronisch, dennoch fordernder,

selbstbewusster und fokussierter. Man merkt der Musikerin an, dass sie seit ihrer Debut EP 2019
gewachsen ist, sich stimmlich sowie mental entwickelt hat. Sie selbst sagt, dass sie verstanden hat,

wie wenig es bringt sich ängstlichen Druck zu machen. Musik darf einfach sein. Sie darf vom
Herzen aufs Papier und in die Welt hinaus, die Intention dahinter: Geben.

Man darf dieses Jahr auf einige Releases der Sängerin gespannt sein. 
Ihre erste Single „Ok“ ist am 29.01.21 erschienen.

Kontakt: info@loriia.com 


