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// Ich will ich will ich will dass diese Zeit nie vergeht //
Ein Track für alle, bei denen der Winter Blues gerade zu stark hittet und
die sich einen turboheißen Sommer zurückwünschen.
Wie wäre es jetzt im Bikini am Strand
der französischen Atlantikküste zu
liegen und einfach in die Wellen zu
springen, wenn die Sonne so
unerträglich heiß scheint?
Träumend und losgelöst von allen
Erwartungen, die an einen gestellt
werden. Es ist gefühlt alles egal,
auch die Liebe. Du hast Liebe für
jeden und liebst ohne Konsequenzen.
Alles was zählt ist der Moment. Weil
die süße Zeit viel zu schnell zu Ende
geht.
Turbo heiß wie du dich bewegst
Turbo nice wie du mich ansiehst
Turbo high wenn du einen drehst
Ich will ich will ich will dass diese
Zeit nie vergeht
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// TURBOHEISS - PAULINKO //
Der Sommer ist vorbei, Corona haut wieder voll zu und PAULINKO hat trotzdem
noch gute Laune und träumt von ihrem Sommer in Südfrankreich. Für ihre erste
Coop hat sie sich nun ausgerechnet mit dem österreichischen Hundestreichler
Salò zusammengetan, der sich gerade anschickt von Wien respektive Graz aus
die Welt zu erobern.
TURBOHEISS ist wie immer bei PAULINKO in die Fresse: Frech, gerade heraus und
laut. So wie eben Frauen Anfang 20 heute sind. Die Welt liegt ihnen zu Füßen,
sie müssen nur herausgehen und den Mund aufmachen. Musik für alle, die jetzt
deprimiert zu Hause rumhängen und ein wenig Aufmunterung gebrauchen können.
Musikalisch schlägt TURBOHEISS einen großen Bogen in die 80er und wenn bei
Trio der Casio VL1 noch langsam und entspannt gerappelt hat, läuft er bei
PAULINKO auf Highspeed…
Der nächste Knaller von einer überzeugenden jungen Künstlerin.

„Hubba bubba in meinem Mund, in dei’m Mund. Komm wir machen bisschen
rum, wenn du das willst, wenn du willst wenn du willst wenn du willst“

PAULINKO schreibt und produziert alle ihre Songs zusammen mit dem
Produzentenduo koenigsallee selber. Die Zusammenarbeit mit den beiden begann
wie in einem schlechten Film: Einer der beiden entdeckt beim gelangweilten
Youtubesurfen ein Video von Anna und ist direkt von der Ausstrahlung
begeistert und lädt sie ins Studio ein. Beim ersten gemeinsamen Termin haut
die 21jährige die beiden direkt aus dem Stuhl. Seitdem arbeiten die drei
zusammen in den k22 studios in Krefeld an Ideen und neuen Songs.
Anfang Juli hat PAULINKO mit „Bis die Sonne aufwacht“ die erste Single
veröffentlicht, die sehr gutes Feedback bekommen hat und in einigen Playlist
gelistet wurde. Mit der dritten Single „Straßenbahn“ wurde PAULINKO u.a. in
der „Gegen den Strom“ Playlist von Spotify und bei „Deutsch Pop Deluxe“ von
Apple Music gefeatured. Die Videos zu den Singles haben bereits jeweils über
10.000 Aufrufe bei Youtube.
Mit „Turboheiss“ erscheint nun die schon vierte Single dieser einzigartigen
jungen Künstlerin, die deutschem Pop endlich mal wieder eine ganz neue
Perspektive gibt.
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