Hessische Rock-Pop Sängerin LIZA
macht Opelanern Mut!
Rockiger Motivations-Song
kommt gut an!
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LIZA singt jetzt „Mut-Mach-Song“
Hörproben:
www.gebt-nicht-auf.de
www.liza-music.de
„Authentisch zu sein erfordert Mut, den Mut, zur eigenen
Wahrheit zu stehen, den Mut, die eigene Wahrheit
auszudrücken. Deshalb glaube ich, dass meine Lieder
authentisch sind!“ (Liza - Herbst 2008)

9.9.2009: „Aufatmen geht durch die Herzen der Opelaner

und aller Angehörigen. Nach der positiven Entscheidung durch GM, Opel
„in die Freiheit“ zu entlassen, ist zwar noch kein Grund zur Euphorie da,
denn zu gross sind die Sorgen der Automobilindustrie insgesamt. Auch gibt es Unwägbarkeiten von Seiten der EU und der
Mitbewerber. Jedoch kann jetzt erst einmal tief durchgeatmet werden. Die Aktion „Seht das Zeichen“ und „Gebt nicht auf“
um den Initiator K.H. Krummeck hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, die Opelaner immer wieder zu motivieren. ihnen
das Gefühl vermittelt: „Ihr steht nicht alleine da!“
Die dpa meldete am 26.8. bundesweit in über 1080 Tageszeitungen:

Opelaner in Wut und Angst

(...)Unter den rund 25 000 Opelanern in Deutschland machen sich Wut und Angst breit. (...) Nicht nur
Arbeiter Uwe sprechen da die Zeilen eines Mutmach-Liedes an, das die deutsche Nachwuchs-Rocksängerin
Liza extra für ihn und seine vielen Kollegen produziert hat und das am Dienstag vorgestellt wurde. Dort heißt
es: «Das läuft jetzt schon seit Wochen so. Fühlst Dich nirgendwo - zwischen irgendwo, und endlos. Weil Du
nicht weißt, was morgen ist.» Auch wenn im ganzen Lied an keiner Stelle der Name Opel fällt - Uwe weiß,
dass er gemeint ist, wenn er den Titel hört: «Gebt nicht auf!» «Wir freuen uns über jeden Zuspruch, den
wir kriegen können», sagt der langjährige Opel-Mitarbeiter.(...) «Könnt ihr die Zukunft sehn? Sie sagt, ihr
könnt es schaffen!» ruft Sängerin Liza den Opelanern zu. Sie hat nur drei Tage gebraucht, um (mit Ralph
Gorenflo und Karl-Heinz Krummeck - Anmerkung d.Red.) ihre Motivationshymne auf die Beine zu stellen das Tauziehen um Opel nimmt dagegen kein Ende.“ (dpa)
Seitdem steht bei „Seht-das-Zeichen-Initiator“ Karl-Heinz Krummeck, Sohn eines Opelaners, das Telefon nicht mehr still.
Radio und TV-Sender geben sich bei ihm und LIZA die Klinke in die Hand. Schnell wurde eine radiotaugliche Version des
Liedes „Gebt nicht auf“ bei Liza‘s Musikproduzenten Uli Pfannmüller (Laith Al Deen, She Says) eingesungen.

Karl-Heinz Krummeck Initiator der Aktion „Seht
das Zeichen“ - Sohn eines
Opelaners will helfen!

Aufruf des Initiator Krummeck: - Liebe Opelaner – Gebt nicht
auf...
Opel ist ein Traditionsunternehmen mit der inneren Kraft von Generationen.
Tradition bedeutet dabei nicht Asche zu bewahren, sondern Tradition
bedeutet - besonders in den heutigen Tagen - die Weitergabe des Feuers.
Das Feuers der Zuversicht, der unbedingte Glaube an die Zukunft. Das Feuer
eines Entwicklungsingenieurs ist dabei genau so wichtig, wie das Feuer eines
einfachen Arbeiters am Fließband. Manchmal reicht ein kleiner Funke, um
aus ganz Wenig ein großes Feuer zu entfachen. Wir, mein Partner Ralph
Gorenflo, ebenfalls ein Sohn eines Opelaners, und ich wollen mit Hilfe der
vielleicht kraftvollsten Stimmen Hessens – der Sängerin Liza, dieses Feuer,
das von unseren Vätern in uns entzündet wurde und immer noch für Opel
in uns brennt, weitergeben. Und wir hoffen, dass wir den Glauben an die
Zukunft, bald wieder aus den Augen der Opelaner strahlen sehen werden.
Alles wird gut – liebe Grüße Karl-Heinz Krummeck 25.08.2009
Kontakt: 0171 3121718 - EMail:: KHKrummeck@web.de

Kurz-Info zur Künstlerin:
Nachdem bereits das Jahr 2006 für LIZA mit dem Sieg beim internationalen Grand-Prix in
Aachen und dem Deutschen Rock- und Pop-Preis ausserordentlich erfolgreich war, konnte sie
sich 2007 und 2008 nochmals steigern. So erhielt sie den renommierten Hessischen Songpreis
und im Dezember den Deutschen Rock- und Pop-Preis gleich in drei verschiedenen Kategorien.
Damit zeigte die „Ausnahme-Künstlerin“, die in der Presse inzwischen in einem Zug mit Stars
wie Katie Melua oder Alanis Morissette (Zeitschrift Top of the Pops) genannt wird, ihre Klasse bei
Auftritten im ZDF-Fernsehgarten, auf vielen Radio-Bühnen oder gar auf internationalem Parkett.
Motiviert durch den Titelgewinn „Bester deutscher Song 2007“ komponierte, textete und
arrangierte sie zusammen mit Ihrem Team um den Top-Produzenten Uli Pfannmüller (Laith Al
Deen, SheSays etc.) ein rein deutsches Album. Live eingespielt wurden alle Songs von Musikern
von Laith Al Deen im TonUp-Studio Pfannmüller in Altenstadt.
VÖ ALBUM Oktober 2009
Beruflich ist LIZA neben ihrer Arbeit als Künstlerin in einem Heilpädagogischen Heim für
Kinder- und Jugendliche engagiert. Immerhin hat Liza Sozialpädagogig (Dipl.) studiert und
nimmt ihren Beruf sehr ernst. Die Musik bindet sie in ihre pädagogisch/therapeutische Arbeit mit
traumatisierten Jugendlichen ein. Diese werden, soweit dies geht, sogar mit auf Tour genommen
und erfahren im Miteinander und Kennenlernen bekannter Künstern, auf die man Backstage
trifft, eine deutliche Verbesserung des Selbstwertgefühles. Die ARD begleitete die Künstlerin
daher im Dezember 2008 mit der Kamera im Beruf und auf der Bühne. (Bericht: Hessenschau
8.12.08)
Pressespiegel: ZDF 28.5.08: „Liza ist die Newcomerin der deutschen Rock-Szene: 2006 und
2007 wurde die 25-Jährige von der Deutschen Popstiftung unter der Schirmherrschaft des
Deutschen Musikrates als „Beste deutsche Nachwuchs-Rocksängerin“ ausgezeichnet.“
„Ihre klare Stimme kommt in dem gefühlvollen Song voll zum Einsatz. Wer hätte gedacht, dass
die Fußstapfen von Alanis Morissette und Katie Melua von Lizas Frankfurter Füßchen gefüllt
werden!“ (TOP OF THE POPS - Egmont)
„ Auf Bohlen & Co. hatte LIZA nie Bock! Während andere talentfrei vorsangen, spielte sie
unzählige Gigs in ihrer Heimat! Dies wurde belohnt! Im letzten Jahr hagelte es einen Preis nach
dem anderen!“ (FAB-Fernsehen aus Berlin 23.5.08)
„Wunderschöne, einfühlsame Kuschel-Rockmusik...“ Andrea Kiewel (ZDF Fernsehgarten 2007)
„Frech mit wahnsinniger Rockstimme“ - „kraftvoll und ausdrucksstark“, so titelte die Frankfurter
Neue Presse
FIRMEN-PORTRAIT:
B.A.D.-Records in Weilmünster im Taunus 1997 gegründet versteht sich als typisches „IndiLabel“ mit angeschlossenem Musikverlag (GEMA Nr. 154505) und Musikproduktion. Im Jahr
2004 übernahm man das bekannte Mainzer Label „NewArts“. Junge talentierte Künstler werden
sorgfältig aufgebaut und auf eine Karriere vorbereitet. Dabei kommt es nicht auf den schnellen,
kurzlebigen Erfolg an, sondern auf Nachhaltigkeit und Qualität.
Musikproduzent Ralph Gorenflo: „Es ist daher selbstverständlich, dass wir mit unseren Künstlern
nicht an einer der TV-Casting-Shows teilnehmen. Diesen Weg halten wir für unseriös und
letztlich auch für die Beteiligten für schädlich.“ - Um im Musikbiz bestehen zu können, müssen
die Sänger und Sängerinnen ihr „Handwerk“ richtig gelernt haben. So steht der Unterricht
in Gesang, Tanz und Musik-Marketing im Vordergrund der Bemühungen. Unterstützt werden
die Newcomer von einem engagierten, renomierten und fachkundigen TEAM. Dazu gehören
Johannes Quiring (Leiter der Akademie Vocal-Noise in Wetzlar), Top-Promoter Marcel Reckler )
und TV-Star-Choreograf Markus Schöffl (bekannt aus der RTL-Serie „Let‘s Dance“- )
Kontakt: B.A.D.-RECORDS GERMANY - Ralph Gorenflo - Hellstr. 2 - D-35789 Weilmünster
info@bad-records.de - 06475-912034 - 0170-5755557 www.bad-records.de
PR-Kontakt „Gebt nicht auf“ - K.H.Krummeck 0171 3121718
MPN-RADIO u. PRESSE
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„Gebt nicht auf...“
(Text: LIZA – K.H.Krummeck – R.Gorenflo)

1.

Heute bist Du aufgewacht, so wie jeden 		
Morgen
Hast geträumt, es ist vollbracht!
Seid Jahren hast Du mitgemacht, mit Mut 		
und Freude Tag für Tag.

2.

Das läuft jetzt schon seit Wochen so.
Fühlst Dich nirgendwo – zwischen irgendwo,
und endlos.
Weil Du nicht weist, was morgen ist – und 		
das was war vermisst.
Ist Dir alles so egal! Meilenweit entfernt – ein
neuer Anfang!

REF: Gebt nicht auf! Geht raus! Wir haben keine 		
Zeit, zu warten.
Das ist – der Tag. Ab heute könn‘ wir geh‘n 		
– nach vorne seh‘n!
Steht auf! Und lauft! Und seht das Zeichen. Es ist
hier! - Steh auf, und nimm es Dir!
3.

Könnt ihr in die Zukunft sehn? Sie sagt, ihr könnt es schaffen!“
Brennt bei Euch das Feuer nicht – der Glaube an das große Ziel
Spürt ihr unsre Kräfte nicht – sie verändern doch das Spiel
Kommt mit – Schritt für Schritt.
Das Neue macht keine Angst mit dem Blick zurück!

B:

Traut Euch, den Weg zu gehen, und traut Euch, zu verstehn.
Gebt nicht auf! geht raus!
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