Interview mit Lena Laval

Eine junge Frau geht ihren Weg
Bad Cannstatt: Die 29-Jährige setzt auf die Trumpfkarte „Schlager“, scheut dafür kein Risiko und wurde belohnt

S

ie hat ihre neue Karriere selbst in die
Hand genommen, eine SelfmadeFrau im wahrsten Sinne des Wortes.
Die 29-jährige Lena Laval aus Stuttgart will
den Schlager-Olymp erklimmen. Und dafür tut sie alles. Ganz konsequent und mit
einem klaren Ziel vor Augen.
Lena, ein neuer Stern am deutschen Schlagerhimmel. Und damit dieser auch leuchtet investierst Du viel. Und Du liebst das
Risiko. Warum?
Lena Laval: Tja warum? „Ich will nur spielen“ heißt meine erste Single und genau das
verkörpere ich auch. Ich denke, dass nur Risiko auch Erfolg birgt. Also man kann nicht
zu hundert Prozent in der Sicherheit leben
und auf gut Glück den größten Erfolg erwarten. Und hinter meinen Schlager-Ambitionen steht immer noch meine Ausbildung und mein Job bei einer Bank, in den
ich jederzeit zurück kann. Aber jetzt war es
für mich einfach an der Zeit, das Risiko zu
wagen. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Wo verdient man mehr, als Schlagersängerin oder als Bankangestellte?
Lena Laval: Schwer zu sagen. Wenn alles so
klappt, wie ich es mir vorstelle, als Schlagersängerin.
Du hast eine Ausbildung gemacht, als was
genau?
Lena Laval: Ich habe bei der Landesbank
Baden-Württemberg hier in Stuttgart Finanzassistentin gelernt.
Und dann wurde Dir der Job zu langweilig?
Lena Laval: Das war tatsächlich nie ganz
mein Ding. Allerdings war es nicht so, dass
ich mich in diesem Beruf nicht zurecht gefunden hätte, aber mein Herz schlägt einfach für die Musik. Das war schon immer so
und das haben auch meine Ausbilder gemerkt und dies sogar ins Zeugnis geschrieben. Wenn man halt gerne singt und große
Träume hat, dann wird man in der Bank
nicht glücklich.
Aber es gehört ja schon jede Menge Mut
dazu, zu sagen, jetzt setze ich alles auf die
Karte Schlager.
Lena Laval: Also meine Mama hat glaube
ich auch so empfunden, sie war wirklich
geschockt, dass ich mich dafür entschieden habe. Für mich ist es eigentlich gar kein
so großes Risiko, da ich ja eine Ausbildung
habe und auch Berufserfahrung, da ich in
meinem Job doch einige Jahre gearbeitet
habe. Neue Wege einschlagen, sich selbst
neu erfinden, um auch als Quereinsteiger
irgendwo seinen Platz zu finden eben in
der Schlagerbranche.
War die Liebe zum Schlager eigentlich
schon immer da oder war es auch mal eine
andere musikalische Richtung?
Lena Laval: Es war schon immer der deutsche Schlager. Ich wurde groß damit, meine Eltern haben nur den deutschen Schlager gehört, die lieben sehr die ganz alten
Schlager. „La Paloma Blanca“ und solche

ne. Konsequenterweise
gehe ich deshalb auch
ins Fitnessstudio. Muss
ich machen, um fit zu
sein für die Bühne. Dann
spiele ich noch Klavier.
Für mehr habe ich jetzt
eigentlich gar keine Zeit.

Gut Kochen und Backen, woher kommt da
die schlanke Figur?
Lena Laval: Ich backe
mit sehr gesunden Zutaten, meistens ohne Zucker. Sagen wir mal so:
Ich liebe gesunde Leckereien.

Also viele hausfrauliche
Fähigkeiten, eine hoffentlich
erfolgreiche
Schlagersängerin, jetzt
fehlt nur noch der richtige Mann.
Alles dreht sich um Schlager: Lena Laval im Gespräch mit Sigfried Baumann.
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Lena Laval: Mein Album „Alles und Imalles in die richtige Richtung entwickelt?
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„Jetlag“ ist eine Nummer, die ist eigentlich
Lena Laval: Der allergrößte Traum wäre na- der Zeit voraus, die ist super modern. Mehr
Und sind da schon neue Projekte ange- türlich ausgezeichnet zu werden vom Pub- Abwechslung geht auf einem Album
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Im April 2019 erscheint ihr Debüt-AlLena Laval: Auf jeden Fall. Ich hatte großes
bum „Alles und immer“. Damit
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gerin Fahrt auf.

