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Medienmitteilung lang: 3100 Zeichen 
 

Lina Buttons mutiger Weg 
 
Gewohntes über den Haufen zu werfen, braucht Mut. Gerade deswegen entscheidet Lina 
Button, musikalisch Neues zu wagen – und fordert sich für ihr Album „Misty Mind“ gleich 
selbst heraus. Das Resultat: Eine Lina Button, die man so noch nicht gehört hat.  
 
Man kennt es: Der Schrank ist voller Kleider. Angezogen werden aber meist nur jene, die zuoberst 
liegen. Ist halt bequem. Doch wer die Geduld – und auch den Mut – aufbringt, wieder einmal die 
hinteren Reihen zu erforschen, wird meist belohnt.  
Lina Button wählt für die Songs ihres neuen Albums „Misty Mind“ den unbequemeren Weg. Und 
trotzt mit Geduld der Versuchung, Lieder zu schreiben, die natürlich aus ihr heraussprudeln. „Ich 
wollte mich musikalisch fordern und nicht den einfachsten Weg gehen“, so die Singer-Songwriterin. 
Mutig, ohne Vorgaben an ihre eigene Musikalität. 
 
Grösser, farbiger, umwerfender 
Es ist Ende 2013. Lina Button sitzt am Klavier, sucht neue Akkord-Kombinationen und Melodien. 
Schritt für Schritt, rein intuitiv. Hirn und Herz laufen auf Hochtouren. Ideen, Gedanken und 
Inspirationen kreisen, sind aber nicht immer fassbar. „Da ich bewusst Neues ausprobierte, gab es 
plötzlich unzählige Möglichkeiten. Manchmal habe ich dabei den Fokus verloren“, so die 
Thurgauerin. Kein angenehmer Zustand. Doch Lina Button stellt sich dieser Herausforderung, 
nutzt sie als Grundlage zur Single „Misty Mind“. Sie realisiert nach und nach, dass sie vorwärts 
gehen will („Move Forward“), das Heft selbst in die Hand nehmen sollte („My Time“) und aus dem 
Schatten gerne wieder ins Licht treten möchte („Walking in the Shade“). Anfangs 2015 steht Lina 
Button mit einem „Bündeli“ nackter Songs vor der Studiotür von Hitproduzent Thomas Fessler. 
Seine Aufgabe: Die Lieder ins passende Soundkleid stecken. Grösser, farbiger, umwerfender.  
 
Eine Lina Button, die man so noch nicht hörte 
Der zweite Produzent mit im Team: Beat „Bebi“ Jegen. Einer, der elektronische Gefühlswelten 
kreiert, mit Instrumenten und Synthis spielt. Diese Einflüsse hört man Lina’s neuen Songs an. Sie 
wirken frisch und fröhlich. Tiefgründig und ausgereift. Ausgeklügelt und punktgenau. „Daneben 
hatte ich auch gesanglich Lust, neue Grenzen ausloten.“ So haben die Songs ein Spektrum, das 
man von Lina Button in dieser Form noch nicht gehört hat. „Ganz so einfach war das aber nicht“, 
meint sie schmunzelnd. „Doch ich wählte bewusst diesen Weg, um neue Facetten von mir zu 
erforschen.“ Der Preis dafür: Aus geplanten sechs Wochen im Studio wurden fast vier Monate.  
 
Das Verlassen der Komfort-Zone 
Im Frühling 2015 laufen die Studioaufnahmen wie am Schnürchen. Lina Button hat mutig ihre 
Komfort-Zone verlassen. „Es war schon auch ein Chrampf“, lächelt sie. Einer, der sich gelohnt hat. 
Denn einerseits klingt Lina Button auf „Misty Mind“ noch immer nach Lina Button. Andererseits 
geht ihre musikalische Bandbreite weit über den Blues-Pop hinaus.  
Jeder der zwölf Songs kann mehrfach neu entdeckt werden. Lina Button klingt erwachsen – und 
doch jung. Emotional – und doch nicht kitschig. Mutig – und doch nicht übermütig.  
Fotolegende: Lina Button forderte sich für „Misty Mind“ musikalisch und gesanglich. 
Fotos by Mali Lazell 
 
www.linabutton.com 
 
„Misty Mind“, VÖ:  28.08.2015 

Text: Toby Stüssi, stuessi@deutlich.ch 
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Medienmitteilung kurz: 1500 Zeichen 
 
Lina Buttons mutiger Weg 
 
Gewohntes über den Haufen zu werfen, braucht Mut. Gerade deswegen entscheidet Lina 
Button, musikalisch Neues zu wagen – und fordert sich für ihr Album „Misty Mind“ gleich 
selbst heraus. Das Resultat: Eine Lina Button, die man so noch nicht gehört hat.  
 
Für ihr neues Album „Misty Mind“ trotzt Lina Button der Versuchung, Lieder zu schreiben, die 
natürlich aus ihr heraussprudeln. „Ich wollte mich musikalisch fordern und nicht den einfachsten 
Weg gehen“, so die Singer-Songwriterin. Mutig, ohne Vorgaben an ihre eigene Musikalität. 
 
Unzählige Möglichkeiten 
Es ist Ende 2013. Hirn und Herz laufen bei Lina Button auf Hochtouren. Ideen, Gedanken und 
Inspirationen kreisen, sind aber nicht immer fassbar. „Plötzlich gab es unzählige Möglichkeiten. 
Manchmal habe ich dabei den Fokus verloren“, so die Thurgauerin. Kein angenehmer Zustand. 
Doch Lina Button stellt sich dieser Herausforderung und nutzt diese als Grundlage zur Single 
„Misty Mind“. Anfangs 2015 steht Lina Button mit einem „Bündeli“ nackter Songs vor der Studiotür 
von Hitproduzent Thomas Fessler.  
 
Eine Lina Button, die man so noch nicht hörte 
Der zweite Produzent mit im Team: Beat „Bebi“ Jegen. Einer, der elektronische Gefühlswelten 
kreiert, mit Instrumenten und Synthis spielt. Diese Einflüsse hört man Lina’s neuen Songs an. Sie 
wirken frisch und fröhlich. Tiefgründig und ausgereift. Ausgeklügelt und punktgenau. „Daneben 
hatte ich auch gesanglich Lust, neue Grenzen ausloten.“ So haben die Songs ein Spektrum, das 
man von der Thurgauerin in dieser Form noch nicht gehört hat. Auch ihre musikalische Bandbreite 
geht nun weit über den Blues-Pop hinaus. Lina Button klingt erwachsen – und doch jung. 
Emotional – und doch nicht kitschig. Mutig – und doch nicht übermütig.  
 
Fotolegende: Lina Button forderte sich für „Misty Mind“ musikalisch und gesanglich. 
Fotos by Mali Lazell 
 
www.linabutton.com 
 
„Misty Mind“, VÖ:  28.08.2015 

Text: Toby Stüssi, stuessi@deutlich.ch 


