Sarah Lesch, Chansonedde
Der Grundton der Songs ist in der Mehrzahl zwar lässig bis sonnig, doch bei genauerem Hinhören entdeckt
man nicht selten einen hemdsärmeligen Sarkasmus. Keine Frage: Sarah Lesch ist eine Liedermacherin, die
verbal hinlangen kann, die personifizierte Verzauberung mitsamt integriertem bösem Erwachen: Ihre
Lieder handeln von Familie, Freundschaft und Verlust, von Liebe, Leichtigkeit und Friedensfrikadellen, aber
auch von Heuchelei, Ausbeutung und Ignoranz. Irgendwo zwischen Multikultur, Globetrotter und fein
gesponnenem Seemannsgarn, da findet man Sarah Lesch mit ihren Chansons.
Ihr Debütalbum „Lieder aus der schmutzigen Küche“ erschien 2012 noch in kompletter Eigenregie. Anfangs
noch als Geheimtipp gehandelt, erspielte sich die Chansonedde durch ihre vielen Live-Auftritte schnell ein
begeistertes, treues Publikum. Verwundern kann das nicht, spielt die Liedermacherin doch nicht nur auf
der Ukulele oder der Gitarre – sondern vor allem auch auf der emotionalen Klaviatur ihrer Zuhörer.
Versonnen und verschmitzt, verklärt und verführerisch, unhandlich und ungelogen, freigeistig und
ungezogen: Chansonedde.
Das neue Album von Sarah Lesch, “Von Musen & Matrosen”, erscheint im Herbst 2015. Es wurde über
Crowdfunding auf 
www.startnext.de/chansonedde
finanziert.
Sie hinterlässt ein tiefgehendes GuteLauneGefühl beim Hörer, welches sich in Symptomen wie einem
breitem Lächeln, Mitwippen oder Mit”trompeten” zeigt.
- chansonkritik.de

… Daraus machte die junge Liedermacherin Sarah Lesch eine Geschichte, die sanft berührt und einem nicht
mehr aus dem Kopf geht. (Konstantin Weckers Webmagazin hinter-den-schlagzeilen.de über das Lied “Der
Kapitän”)
Sarah Leschs Musik klingt unverbraucht und authentisch. Mit ihrer wunderbar klaren und einnehmenden
Stimme schlägt sie den Hörer sofort in ihren Bann, nach wenigen Tönen besteht schon dieses sanfte Band,
das die ganze Platte über hält und verbindet
.
- ein-achtel-lorbeerblatt.de
Kontakt
Booking, Management und Assistenz: Cornelia Salz, 
chansonedde.booking@gmail.com
Video
https://www.youtube.com/watch?v=EBnqIKnJbaM
https://www.youtube.com/watch?v=NqUEGHdwCt4
https://www.youtube.com/watch?v=_Z5Guw9gdZs
https://www.youtube.com/watch?v=RXW9gLykKVI
Info
www.chansonedde.de
www.facebook.com/chansonedde
Auf Startnext gibt es bereits Kostproben vom zweiten Album “Von Musen und Matrosen” zu hören, sowie
Ausschnitte aus dem Debütalbum “Lieder aus der schmutzigen Küche”.

