
 
Larissa Baumann – «Gotta Break Free» 

Soul, Jazz, Blues: Sie sind die Strömungen, die die moderne Popmusik prägen. Mit 
ihrem Solo-Debut «Gotta Break Free» wandelt Larissa Baumann auf den Pfaden der 
ganz Grossen. 

Sie stehen für Liebe, für Lust, für Leidenschaft: Soul, Jazz und Blues – in ihnen wurzelt 
das ganze Wesen und Wirken moderner Popmusik. Larissa Baumann hat sich ihr 
ganzes musikalisches Leben lang diesem Sound verschrieben, der ganze Generationen 
geprägt hat. Jetzt endlich liefert sie mit «Gotta Break Free» ihr erstes Solo-Album – 
und packt in die acht Songs, die sie unter der Regie von Produzent Angelo Signore in 
den weltbekannten Powerplay Studios in Maur aufgenommen hat, die ganze Vielfalt 
und den ganzen Facettenreichtum dieses schier unerschöpflichen Musik-Universums.  

Sie besingt – getragen von einer Band, die sie energiegeladen und feinfühlig 
gleichzeitig begleitet – augenzwinkernd die Freundschaft in «A Friend Till The End», 
schier verzweifelt die Einsamkeit in «When I Close My Eyes» und kraftvoll-rockig die 
Ketten, die nun endlich gesprengt werden müssen im Titel-Track «Gotta Break Free». 
Mit unglaublicher Leichtigkeit wandelt Larissa Baumann zwischen rootsigem Blues in 
«New Chapter» oder «One Night Too Many», imposantem Gala-Sound mit Rock-
Attitüde in «Time To Shine», grossen Balladen wie «I Will Keep Going» oder 
schleppendem Bar-Sound in «What Am I Doing Here?».  

     

Ja: Es sind die richtig grossen Gefühle, die Larissa Baumann auf ihrem ersten 
Longplayer besingt. Mächtig, überwältigend – und vor allem zeitlos sind sie, diese 
Gefühle. Und jede und jeder kennt sie. Werden diese Gefühle dann noch von einer so 
starken Charakterstimme wie der von Larissa Baumann intoniert, bleibt kein Herz 
unberührt.  

«Gotta Break Free» ist das Werk einer Frau, die ihre musikalische Karriere über lange 
Jahre mit Bedacht und Umsicht aufgebaut hat. Larissa Baumann widmete ihr 
musikalisches Schaffen schon früh ganz dem Jazz und dem Soul, trat an Gala-Events 
als Sängerin und Pianistin auf, arbeitete mit renommierten Künstlern aus dem In- und 
Ausland zusammen. So sammelte sie Schritt für Schritt wertvolle Erfahrungen und 
erarbeitete sich nach und nach ein scharfes Profil als eigenständige Künstlerin. Und 
jetzt – manche werden sagen «endlich» - hat sie mit «Gotta Break Free» ihr erstes 
Album am Start. 


