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SINGLE-FACT „WIR BLEIBEN WACH“
WENZEL BECK
Die Sonne spiegelt sich glitzernd im Wasser, während sich der Sand zwischen den Zehen
verteilt und man die ultimative Freiheit verspürt. Ein sommerlicher Sehnsuchtsort, der in
diesen schweren Zeiten für Leichtigkeit und ein schönes Gefühl sorgen soll. Mit seiner
brandneuen Single „Wir bleiben wach“ kreiert der versatile Künstler Wenzel Beck ein
romantisches Gefühl von Liebe, Sommer und Freiheit, die sich am besten in frisch
verliebter Zweisamkeit genießen lassen. Das Leichte und Unbeschwerte verbildlicht er in
seinem verträumten Video - „du machst Musik, ich fahr ans Meer mit dir.“ - eine Reise an
den Strand, ohne Zeit und ohne Filter. „Wir bleiben wach“ ist gleichermaßen tröstlich wie
hoﬀnungsspendend und fungiert mit seiner weichen Instrumentierung und dem dezenten
Einsatz von Elektronik als perfekte Hymne für Entspannung und digitalem Detox. Der 21Jährige verlässt seine stimmlichen Wurzeln und bewegt sich ins Falsett, wodurch er
seinen emotionalen und berührenden Texten eine zusätzliche Klangfarbe beschert.
Mit wenigen, aber umso intimeren Worten erzeugt Beck eine imaginäre Utopie des
Friedens, der Liebe und des Zusammenhalts. „Wir bleiben wach“ hat den Hitcharakter
eines durchgehenden Refrains, weiß aber bewusst auch in den fein arrangierten Strophen
zu überzeugen und beschert der Welt des deutschsprachigen Pop eine ganz neue,
inkludierende Facette. Ohne seinen Sinn für die gesellschaftlichen Strömungen zu
ignorieren beweist Beck in diesem Song eindrucksvoll, dass ihm das Gefühlvolle und
Gemeinschaftliche genauso flüssig über die Zunge geht, wie das Nachdenkliche und
Kritische. „Wir bleiben wach“ steht auch sinnbildlich für den neuen Wenzel Beck, der sich
vom klassischen Singer/Songwritertum und dem Dialektpop bewusst entfernt, um neue
Territorien zu erforschen und seine Kunst stimmlich wie instrumental weiter auszuloten.
Folgerichtig erzählt die B-Seite „Wir sind frei“ mit eingängigen Beats und verträumter
Rhythmik vom Loslassen und Eintauchen ins Leben. Kreativität kennt weder Wochentag
noch Uhrzeit - die Nacht wird zum Tag. Wenzel bleibt wach und läutet mit seinem Sound
den Sommer 2021 ein.

