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Auf ihrer ersten EP «Patchwork» widmet sich die junge Fribourger Musikerin Lakna Geschichten von 
Frauen aus verschiedenen Perspektiven, beschreibt unterschiedliche Lebenslagen und feiert eine 
rebellische Weiblichkeit. Ein Gedankenexperiment, das ihr erlaubt, introspektiv auch die eigenen 
Facetten ihrer Persönlichkeit zu erforschen. Fünf starke Songs im Spannungsfeld von Pop, R’n’B und 
Soul, manchmal spielerisch, manchmal ernst, immer mit einem starken Gespür für Melodien und 
Stimmungen. 

 
Wir folgen alle ein bisschen dem selben Kurs. Als Kind hinterfragen wir unsere Existenz kaum; als 
Teenager sind wir mit Fragen konfrontiert, die zu beantworten uns überwältigen; und im 
Erwachsenenalter hinterfragt man sich, stets im Wissen, dass es kaum befriedigende Antworten geben 
wird. «Patchwork» ist Laknas Anerkennen der Komplexität ihres eignen Lebens und der Leben, die sie 
umgeben. Lakna Zerbo, so ihr vollständiger Name, eine 21-jährige Musikerin, erkundet die Facetten 
ihrer eigenen Persönlichkeit, indem sie sich in andere Charaktere hineinversetzt. 

Charaktere, die ihr oft nachts in schlaflosen Momenten in den Sinn kommen. Am Piano sortiert und 
beruhigt sie ihre Gedanken und bündelt sie in Songs. Es sind Geschichten, die sich oft um das 
Aufbegehren von Frauen drehen. «I Forget» ist eine Ode an den Tanz als Mittel zu Befreiung und 
Wiederaneignung des weiblichen Körpers. «Cry On My Shoulder» fasst die Wut einer Frau in einer 
fremdbestimmten Beziehung in Musik. In ihren Songs drückt Lakna jenen Unmut aus, dem sie im 
Alltag weniger Gehör verschaffen kann. Dies in einer direkten, immer experimentierfreudigen Art und 
Weise, wie etwa auf «People», einem faszinierenden Song, der Stimmen und Effekte übereinander 
lagert und grosse Wirkung in nicht einmal zwei Minuten entfaltet. 

«Patchwork» wurde zwischen März und August diesen Jahres in den 18lines-Studio in Düdingen von  
Gregory Kropf und Filipe Costa aufgenommen, gemixt und gemastert. Lakna wird auf der Bühne von 
drei Musikern begleitet, die ebenfalls an den Arrangements der Songs mitgearbeitet haben: Greg 
Meige am Bass, Arnaud Frossard an der Gitarre sowie Gaetan Guelat an den Drums.. 


