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PRESSEMITTEILUNG      01.07.2014 

 

Lykke Li am 7. November in der Grossen Freiheit 36 

Die schwedische Singer/Songwriterin Lykke Li hat im Mai ihr heiß erwartetes drittes 
Studioalbum „I Never Learn“ veröffentlicht. Die Platte stellt den dritten und letzten Teil 
einer Trilogie dar. Inspiriert von ihrem Umfeld in Los Angeles, wo ein Großteil des 
Albums aufgenommen wurde, sagt Lykke: „Jeder Song auf diesem Album ist eine 
Power-Ballade. Wie bei einer dieser alten Radiostationen. Das ist ein langsamer 
Tanz, eine langsame Flamme.“ Mit Songtiteln wie „Never Gonna Love Again“, 
„Sleeping Alone“ und „Heart Of Steel“ zeigt sich „I Never Learn“ von einem kürzlichen 
Herzschmerz beeinflusst, der Lykke Lis Songwriting noch vernichtender hat werden 
lassen. Der Track „No Rest For The Wicked“ ist dabei der Schlüssel zum gesamten 
Album: „Den habe ich in Schweden geschrieben, als ich gerade meine Sachen 
zusammenpackte und eine Beziehung hinter mir ließ. Das war eine fürchterliche Zeit; 
ich bestand nur aus Schmerz, Scham, Traurigkeit, Schuld und Sehnsucht. In der 
Strophe beziehe ich mich darauf, dass ich mich schuldig bekenne – aber letzten 
Endes meine ich damit uns alle.“ Schwer zu glauben, dass es erst sechs Jahre her 
ist, dass Lykke Li durch ihre Pop-Beichte „Youth Novels“ ins Rampenlicht katapultiert 
wurde. Mit ihrem Debüt erwies sie sich als einer dieser raren Edelsteine: eine 
authentische Künstlerin, die sich nur mit der rauen emotionalen Wahrheit befasst. 
Das Album führte jede Jahresbestenliste an und erlaubte ihr, um die Welt zu reisen 
und ihre unverhüllte, erschlagende und wilde Liveshow aufzuführen, die allerorts mit 
begeistertem Applaus gefeiert wurde. Mit „Wounded Rhymes“ festigte sie 2011 ihre 
Position als tragende Säule in der Musiklandschaft. Mit seinem einzigartigen Mix aus 
60er-Jahre-Girlgroup-Gesang, Tribal-Drum-Füllung und einer neuen 
selbstbewussteren und kraftvolleren Gesangsperformance von Lykke selbst, heimste 
ihr Zweitwerk noch mehr Auszeichnungen ein. Und natürlich haben wir alle noch 
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ihren Überhit „I Follow Rivers“ im Ohr – auf den man die Sängerin aber bei Weitem 
nicht reduzieren darf. Jetzt ist Lykke Li wieder da, und am 7. November 2014 kommt 
sie nach Hamburg, um die Bühne der Großen Freiheit 36 zu ihrem eigenen 
musikalischen Königreich zu erheben. 

Tickets gibt es ab Freitag , den 4. Juli über Tickets.de. 

Mehr Infos und Musik unter lykkeli.com/, facebook.com/lykkeli, twitter.com/LykkeLi, 
instagram.com/lykkeli, youtube.com/user/lykkelivideos, vimeo.com/lykkeli und 
soundcloud.com/lykkeli. 
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