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Der Lack ist ab. Ein alter Fernseher ist auf dem CD-Cover inmitten einer spacig wirkenden
grün - gelben Dschungel-Coverwelt sichtbar. Diese Welt scheint in einem neu-modischem
Glanz getaucht zu sein. Schöner Schein der trügt? Vielleicht. 

Auf schüritzische ganz eigene Weise, mit feinem Gespür für die kleinen Dinge im Leben,
blickt Maria Schüritz auf ihrem Album „Der Lack ist ab“ hinter den schönen und mitunter
widersprüchlichen Schein des Alltags.  Sie lässt  dabei  so  manche Masken tanzen.  Sie
bringt zudem Fassaden, Mauern mitunter nur in Gedanken ordentlich zum Bröckeln - z.B.
in den Liedern  „Sternenstaub“ (Der Lack ist ab) und  „Perlentanz“. Groovig, lebendig, mit
Herz und Seele in Wort und Schrift, plaudert Maria Schüritz in ihren Liedern auch aus dem
ur-eigenem Nähkästchen ihres persönlichen Alltags. Sie lädt die Zuhörerenden, mit der
puren,  ehrlichen  Sprache  ihres  Herzens  ein,  die  Welt  um  sich  herum  noch
gesellschaftskritischer als bisher zu hinterfragen. Gleichermaßen reicht sie musikalisch die
Hand, sich auf ganz eigene Reise zu sich selbst zu begeben. Besonders hervorzuheben ist
an dieser Stelle „Arabesque 1 & 2“. Bei dem Lied weicht durch genial erzeugte Klangbilder,
eine träumerisch malerische Urlaubswelt,  bitter  der  Maske der  Realität.  Sie  fordert  zur
Auseinandersetzung mit dem Thema Flucht & Vertreibung auf. Auf der Reise, egal wie sie
sein möge, schimmern kleine Botschaften in den Liedern hindurch, z.B.: Folge stetig dem
Klang Deiner inneren Stimme. Behalte die Hoffnung im Herzen -  „Hinterm Horizont  ist
nochn Berg“, wer weiß was noch für Dich kommen mag. Träume Deine Zukunft. Träume
können Wirklichkeit werden. Gib jedoch acht auf Deine Gedanken. „Ohrwurm und Taube“ -
unausgesprochene Gedanken können wahr werden. Schweife auch mal zwischendurch
auf Deiner Lebensreise zum Innehalten und Momente der Ruhe genießen, in ein „Weites
Land“, z.B. am See. Lausche gern der musikalischen Stille der  „Regentropfen“.  Nimm in
der Ruhe, Deine Kraft und „Knotenpunkte“ bewusster wahr. Sie können Dein Leben und
Dich nachhaltig, weitreichend verändern.

Maria  Schüritz  bietet  mit  Ihrer  abwechslungsreichen  Liedermischung  zwischen
theatralischen Chansons und groovigen Soul-Rock-Style,  mit  Rio  Reiser  und Keimzeit-
Nuancen, einen etwas anderen Einblick zu sich als Mensch und in die Welt um sie herum.
Gleichzeitig eröffnet sie den Zuhörenden die Möglichkeit, über die feinen Zwischentöne-
und Zeilen weiter in eigene tiefere Gefilde zu reisen. Die eigene Alltagswelt wird vielleicht
mit „Der Lack ist ab“ von Maria Schüritz auf den Kopf gestellt. 

Es ist ein absolut empfehlenswertes Album.
! Reinhören - Reisen - Wer mag mit Tiefgang und Reisen zu sich selber!


