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Luísa Sobral vocals, guitar, harp
Luísa Sobral. Eine Stimme, eine Gitarre, ein Stift und ein Blatt Papier. Davon ausgehend entsteht in jeder Komposition 
ein gesamtes musikalisches Universum. 25 Jahre freie Entscheidungen. Unwillkürlich und erwartungsvoll. «The Cherry 
on my Cake» ist die Frucht all dieser Möglichkeiten. Lieder voller Bilder. Filme, die sich entwickeln aus den Rhythmen 
eines jeden Liedes. Dies ist ihr erstes Album unter eigenem Namen, entstanden aus einem musikalischen Ausflug im 
Alter von 12 Jahren. Die Empathie mit den Musikinstrumenten begann mit der Gitarre. Mit ihr entdeckte sie die Akkorde, 
die sie aus der Musik ihrer Eltern kannte. Beispielsweise von den Beatles. Bereits in jungen Jahren, gab sie sich den 
Melodien hin, die den Jazz unsterblich machten. Die Fähigkeit einer Melodie, von selbst weiter zu bestehen, ohne die 
Instrumente… Sie griff Künstler wie Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Chet Baker und viele andere auf und machte sich mit 
ihnen in ihrem Herzen auf den Weg zum Berklee College of Music in Boston, um Musik zu studieren. Während ihres 
vierjährigen Aufenthaltes in Boston wurde sie für den «Best Jazz Song» bei den Malibu Music Awards (2008), «Best 
Jazz Artist» bei den Hollywood F.A.M.E. Awards, International Songwriting Competition (2007) und The John Lennon 
Songwriting Contest(2008) nominiert. Außer Nominierungen und dem Abschließen ihres Studiums beschäftige Luísa sich 
damit, sich in jedem vorbeiziehenden Jahr neu zu entdecken. Ihre musikalische Identität sollte sich in New York, wohin 
sie nach dem Abschluss ihres Studiums in Boston 2009 zog, weiterentwickeln. In ihren Taschen waren eine Menge 
Dinge, die irgendwann die Songs, die schon langsam in ihrem Kopf entstanden, formen sollten. Ihre Mutter gestand, 
dass sie davon träumte, ihr erstes Album würde «The Cherry on My Cake» heißen. Mütterlicher Instinkt, der scheinbar 
einen Traum wahr machte. Das Lernen der Jazz-Standards, die Praxis beim Spielen brasilianischer Musik in Bars und die 
Ausdauer ihrer Kreativität bringt allen ihrer Songs Leben ins Papier und in die Akkorde.  «I would love to», «Don’t Let Me 
Down»,«Why Should I», und andere Songs kamen zusammen auf eine EP («My Funny Clementine»). Die Betonung des 
ersten Themas war klar: «Not There Yet». Ein Dreivierteltakt, wie ein Jazz-Walzer, bunt, mit einem imposanten Chor und 
himmlischen Geigen. Die Aufnahme sollte nicht auf die englische Sprache begrenzt werden. Zwischen Fahrten von und 
nach Portugal, hat Luisa beim Super Bock Super Rock Festival in Stock 2009 gespielt. Bei diesem Auftritt erwähnt sie, 
wie sehr sie ein Lied in portugiesischer Sprache machen möchte. Nach ihrer Rückkehr in die Staaten skizzierte Luísa 
ein Gedicht und eine Melodie für «O Engraxador», gefolgt von «Xico und Dolores». Für die kommende Platte war der 
Wunsch nach einem portugiesischen Cover noch immer sehr präsent. Niemand war besser dafür geeignet als Rui Veloso, 
ein Künstler, den Luisas Vater gerne hörte. Luisa benutzt Texte von Carlos Tê und versucht sich an einer anderen Version 
von «Saiu para a Rua». «The Cherry on my Cake» ist das Ergebnis von all dem: Der Person, die davon träumt in Paris zu 
leben, völlig inspiriert vom Französischen Kino; der hektischen New Yorker Atmosphäre; und ihrer bekannten Vorliebe für 
Lissabon. Von Regina Spektor bis Elis Regina, von Billie Holiday bis Björk, von den 1950er Jahren zur Unbefangenheit, von 
Ton zu Bild. Von Stimme und Talent – oder wie Luísa Sobral es formuliert: «Ich habe ein gutes Leben».

Luísa Sobral vocals, guitar, harp
Luísa Sobral. A voice, guitar, paper and pen. From this an entire musical universe is created in each composition. 25 
years of open choices. Instinctive and expectant. «The Cherry on my Cake» is the fruit of all those possibilities. Songs full 
of images. Videos that are imagined for the rhythm of each song. It’s her first full-length album under in her own name, 
outcome of a musical journey that started at the early age of 12. The empathy with the musical instruments started with 
the guitar. It was with the guitar that she realized were the chords of her parent’s music come from, from The Beatles 
and from many others. And it was at an early age that she gave herself to the unique melodies that the jazz immortalized. 
The capacity of a melody to stand by itself, without the instruments. She embraced such artists as Billie Holiday, Ella 
Fitzgerald, Chet Baker and many others, and with them in her heart she set off to the Berklee College of Music, in 
Boston, USA, to study music. In her four-year stay in Boston she was nominated for the «Best Jazz Song» at the Malibu 
Music Awards (2008); «Best Jazz Artist» at the Hollywood F.A.M.E. Awards; «International Songwriting Competition» 
(2007) and «The John Lennon Songwriting Contest» (2008). More than being nominated or completing her studies, Luísa 
was also discovering herself every year that went by. Her musical identity would further develop in New York, where 
she moved after finishing her degree in Boston (2009). In her bags a lot of what would eventually give shape to songs 
that where already wandering inside her head. Hers and her mother’s who confessed to her she had dreamed that her 
first album would be called «The Cherry on My Cake». Maternal magic that made a dream come true. The learning of 
the jazz standards, the practice done by playing a Brazilian music in bars and the stamina of her creativity all filtered into 
songs that would either gain live in paper or in chords. «I Would Love To», «Don’t Let Me Down», «Why Should I», among 
other songs that came together in an EP («My Funny Clementine»). The emphasis on the starting theme was obvious: 
«Not There Yet». A triple time rhythm, like a jazz waltz, colorful, an imposing chorus and violins in heaven. The record 
composition wasn’t to become limited to the English language. Between trips to and from Portugal, Luisa performed 
at the Super Bock Super Rock festival in Stock 2009. At this gig she mentions how much she would like to have a song 
in Portuguese. Upon her return to the States Luisa sketches a poem and melody for «O Engraxador» (the shoe shine 
man). That is followed by «Xico and Dolores». For the upcoming record the will for a Portuguese cover song was still very 
much present.  Nobody would be better to fill this part than Rui Veloso, artist that Luisa’s father listens to insistently. 
Luisa registers Carlos Tê’s lyric and tries a different version of «Saiu para a Rua». «The Cherry on my Cake» is the result 
of all of this: of the person who dreams to live in Paris – totally inspired by French cinema –, of the hectic New York vibe, 
of the familiar affection for Lisbon. From Regina Spektor to Elis Regina, from Billie Holiday to Björk. from the 1950’s to 
ingenuousness, from sound to image. From voice and talent: «I have a good life» she concludes.


