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Mit ihrer neuen Single „You Light My Life“ schmeichelt die charmante Düsseldorferin Dilek Doysak mal
wieder gewaltig. Ganz nebenbei erfüllt sie auch noch spielerisch alle Kriterien eines weltumarmenden
Hits. Unterstützt von einem organisch schwingenden Pop-Rock-Sound singt die türkischstämmige
Sängerin mit ergreifendem englischem Gesang vom ewig jungen Thema: der Liebe. Jene trifft einen
bekanntlich aus heiterem Himmeln und wenn sie einmal da ist, verlangt sie völlige Hingabe.
Die mit vier verschiedenen Versionen beladene neue Single der Rheinländerin, die bereits als
Background-Sängerin für den britischen Soulstar Craig David und die US-amerikanische Boygroup
Backstreet Boys tätig war, verursacht ähnliche Gefühlsregungen. Ihr erotisierender Refrain ist absolut
magnetisch und der temporeiche Sound ihrer Band extrem tanzbar. In seiner kompakten Radio-Ausgabe
hat ihr Song großes Potential für die ganz heftige Rotation. Die sieben-minütige Party-Variante dürfte in
Zukunft viele Dancefloors bei Laune halten. Und wer sich nach „You Light My Life“ sehnt aber
besinnlich gestimmt ist, für den hat die Sängerin mit der variantenreich tief-schürfende Stimme auch
noch eine wärmende Acoustic-Version eingespielt, die bewegenden Soul verteilt. Drei absolut hörig
machende Versionen, die eines gemeinsam haben: den betörenden Ohrwurm-Gesang von Dilek
Doysak. Der ist so ansteckend, das man selbst schnell zum Background-Sänger avanciert. Eine vierte,
rein instrumentale Version ihrer Song-Perle ermöglicht dies auch ohne die Begleitung der unwiderstehlich
authentischen Sängerin.
Ein Hit, vier Versionen: so viel Groove und Emotion wurde lang nicht mehr mit einer SingleVeröffentlichung abgeliefert. Damit die auf jeden Fall einschlägt, wurde gleich noch ein
stimmungsvolles Video in Szene gesetzt. In dem zeigt Dilek Doysak mit ihrer Band und tanzenden
Freunden, wie märchenhaft die Liebe in jeder Lebenslage einschlagen kann. Ganz so wie „You Light
My Life“ – ein Song der Herzen erobert, Partys erheitert und zu dir kommt um zu bleiben.
Tracklisting
1. You Light My Life (Radio Version)
2. You Light My Life (Acoustic Version)
3. You Light My Life (Extended Version)
4. You Light My Life (Instrumental Version)
Videoclip
https://www.youtube.com/watch?v=an1K5-VTykY
Weblinks
dilekdoysak.de | facebook.com/pages/Dilek-Doysak/121060517921824 | hoonmoon.de
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