Viva – Lebenslang
VÖ: 01.05.2020
Viva ist der neue Deutschrock Stern im Musikhimmel. Die Band gründete sich im
Jahr 2017 und kommt aus Franken. Bekannt geworden sind sie als Deutschrock
Coverband und seit Dezember 2019 gehören die erfolgreichen Chartstürmer der
Rookies & Kings Familie an.
Heute möchte ich euch ihr Debüt Album vorstellen und die ersten eigenen Songs
näherbringen. Unterstützt wurde die Band von niemand geringeren als Produzent
Jörg „Warthy“ Wartmann. Warthy produzierte alle 13 +4 Songs auf „Lebenslang“,
dessen Musik aus der eigenen Feder der Band stammt. Die Texte schrieb allesamt
Sänger, Gitarrist & Frontmann Flo Rittweger.

Hier ist ein Einblick auf die Trackliste!
01 Lebenslang
02 Halte mich nicht auf
03 Fick dich Viva
04 Gehe voran
05 Willkommen
06 Unsere eigene Armee
07 Werde dein Held
08 Und dann springst du
09 Am Ende stehen nur wir
10 Es geht mir gut
11 Nie unser Plan
12 Allein
13 Kein Entkommen 2020
14 Freundschaft Liebe Mut

„Kein Entkommen“ kennen wir bereits seit November 2018 und wurde im
Jahr 2020 in alter Rookies & Kings Manier Neu aufgenommen. Doch trotz dieser
Neuaufnahme blieb der Charme von Viva erhalten.
Doch nun erstmal zurück zum ersten eigenen Opener Track der CD. Der Titel Song
„Lebenslang“ hat die Menschen mitgerissen. Auch wenn dieser erst als letzte
Single Auskopplung erschienen ist. Vermutlich genau aus diesem Grund den wir alle
kennen. Lebenslang ist ein typischer Deutschrock Song zum Mitmachen und fordert
die Menschen buchstäblich dazu auf, aufzustehen und mit Viva „Lebenslänglich“
mit zu gehen.

Was uns auch gelingen wird. Denn mit „Halte mich nicht auf“ knüpfen Viva am
Titelsong an. Hier wird uns klar gemacht, dass wir uns von unserm alten Leid nicht
aufhalten lassen sollen. Wir sollen in die Zukunft blicken und uns „Retten“ lassen.
„Halte mich nicht auf, du bleibst hier, doch ich geh vor, leb wohl altes Leid, der
Abschied fällt mir gar nicht schwer, reich mir deine Hände, wer weiß ob wir uns
wieder sein.“

„Fick dich Viva“ ist Anfang des Jahres 2020 durch die Support Tournee von
Goitzsche Front eine echte Kulthymne der Band geworden. Live wurde der Track ein
echter Kracher und kein Fan kam an diesem Song vorbei, wenn es hieß zeigt mir alle
eure Mittelfinger. Auch bei den Online Livestreams wurde die Kulthymne berühmt,
wenn Floh sagte: „Danke Internet“ wussten alle, jetzt den Mittelfinger hoch und Fick
dich Viva rufen. Es gingen zahlreiche Fotos und Videos herum, die an die Band
geschickt wurden von den Fans, wie sie ihre Lieblinge feierten.

„Gehe voran“ hat nicht nur durch seinen besonderen Klang einen eigenen
Charme. Im Song heißt es gib nicht auf, glaub an dich. Du hast doch früher auch nie
aufgegeben. Geh voran, geh in deine Tiefe schau in deine Seele und trau dich was
Neues anzufangen. Etwas das dich nach vorne bringt und nicht zurückwirft.

„Willkommen“ im Leben ist Titel Nummer 5 auf der CD. „Willkommen in der
Welt die uns nicht braucht. Willkommen in der Stadt, ein Ort an dem man nur
Befremdlichkeit hat. Willkommen im Leben Willkommen in der Einsamkeit die
mich erdrückt.“ Sind einige Ausschnitte des Refrains. Wo ist die Zeit geblieben, in
der man glücklich und unbeschwert war. Fragen uns die Jungs und ich bin mir sicher,
wenn ihr den Track hört könnt ihr Viva die Frage beantworten.

„Unsere eigene Armee“ zeigt Viva in ihren Anfangstagen wie ich finde. Als
neue Band braucht man so eine eigene Armee, um am Deutschrockhimmel leuchten
zu können. Diese Art Armee nennt sich Fans, in diesem Fall. Denn ohne diese
könnten sie nicht Ihr Ziel verfolgen und nach vorne gehen wie weiter oben
beschrieben.

„Werde dein Held“ ist ein typischer Deutschrocksong. Der einen Menschen
beschreibt, der in seiner eigenen Welt lebt. Dort ist er der King, der er immer sein
wollte. Früher war dieser jemand ein niemand. Total uncool, dick, hässlich und
vielleicht auch schüchtern. Heute in seiner eigenen Welt ist er sein eigener Held,
einer den man respektiert, akzeptiert und schätzt. Er hat sich zum eigenen Vorteil
verändert aber nur für sich selbst, nicht für andere. Ist er sein „eigener Held
geworden“.
Um aus dieser eigenen Welt zu flüchten die wir uns vorhin erschaffen haben. Gehen
wir oft Abends im Dunkeln spazieren. Und irgendwann kommt man an dem Punkt an,
beim Spaziergang, wo wir aufspringen. Auf einmal sieht man die Welt wieder klar
„Und dann springst du“ auf und weißt wie du weiter Leben willst.

„Am Ende stehen nur wir“ kann man in Vielerlei Richtungen deuten. Ob
es die Musik ist oder die Szene, für die sie einstehen. Sind wir mal ehrlich die
Deutschrockszene stirbt langsam, aber sicher aus. Nicht mal wegen den Bands, aber

viele wollen den sogenannten neuen Deutschrock nicht mehr. Egal welche Band es
betrifft. Viva ist eine neue junge frische Band mit dem alten Sound, den viele lieben
und auf den gewartet wurde. Viva wird am Ende noch da stehen im Gegensatz zu
den ganzen großen Bands. Nicht wegen dem ganzen Ruhm, der Charts oder andern
Preisen, sondern weil sie den richtigen Sound an der richtigen Stelle machen.

Zitat aus dem Song „Es geht mir gut“: „Es geht mir gut, Freiheit
anstatt von Innen Tod. Komm mit, sonst werden es andere tun“. Wie oft werden
wir gefragt von unseren Freunden wie es uns geht. Wenn wir uns längere Zeit nicht
mehr melden. Manchmal braucht man einfach eine Auszeit. Danach geht es einem
besser und man kann wieder raus auf die Straße gehen und sich um seine Leute
kümmern bevor es andere tun.

„Nie unser Plan“ ist ein Track für alle verliebten unter euch. Manchmal ist es
bei den Sängern oder Songwritern auch so, dass sie Tagelang weg sind. Um Songs
für ein Album zu schreiben und dadurch getrennt sind von Ihrem Partner. Doch
danach kommt die Zeit für Nähe, Liebe und gemeinsame Zeit. Man versetzt Berge
und Steine nur um den Partner durch solche Aktionen zum Beispiel, nie mehr zu
verlieren.
Ich bin „Allein“ heut Nacht. Könnte man singen, wenn zum Beispiel ein
angestandenes Konzert zu Ende ist. Als Fan hat man sich das Event angesehen für
seine Band eingestanden zusammen mit Freunden oder der Familie. Man hat die
Band als Armee gefeiert und dafür gekämpft, dass Sie auf der Bühne stehen. Am
Ende des Abends ist man „Allein“ in der Nacht doch beim nächsten Event ist man
wieder gemeinsam mit anderen am Start.
Von einer heißen Rockballade in die nächste. „Freundschaft Liebe Mut“
ist der letzte Soundtrack auf Ihrem Debüt Album Lebenslang. „Komm wir feiern das
Leben, nimm dein Glas in die Hand, Stoß auf alle die Leben und die Vergangen
an. Erinner dich was wirklich zählt, es ist Freundschaft Liebe und Mut“. Ein
Song zum Anstoßen, umarmen, sich lieb haben oder einfach den besten Freunden
einmal Danke zu sagen.

Mein Fazit
Wer die Chance schon hatte Viva Live zu sehen Anfang des Jahres, hat schon
sehnsüchtig auf das Album gewartet. Und wer sie noch nicht kannte wurde
spätestens bei der Albumveröffentlichung vom Hocker gerissen. Diese Jungs haben
alles was eine neue junge Deutschrockband so braucht. Klasse, Stil, Humor und den
guten alten Sound den Ihre Fans so mögen. Ich hoffe, wenn das alles vorbei ist
draußen, dass die Jungs endlich auf Ihre Tournee können und noch viel mehr
Menschen mitreißen, als sie es jetzt schon getan haben.
Dann heben wir wieder alle den Mittelfinger und Rufen. Entweder Fick dich Viva
oder Fick dich Corona, denn irgendwie ist ja beides angesagt dann.
Meine persönliche Punktebewertung 10 /10 für Viva mit Lebenslang.
Chaosjacky fürs Krawallradio

