
    
im Auftrag:
medienAgentur
Stefan Michel
T 040-5149 1467
F 040-5149 1465
info.medienagentur@t-online.de 

LOU REED
The Sire Years: Complete Albums Box

Alle seine SIRE Alben in einer Box!

In den Siebzigern wurde er zum Star. In diesem Jahrzehnt, das so entschlossen auf dem schmalen Grat zwischen 
Dekadenz, Hedonismus, Eskapismus und Nihilismus balancierte, war einer wie Reed mürrisch, zynisch, dabei klug 
und unbestechlich, der mit seiner Poesie Bereiche erforschte, in die sich weder Dylan noch die Stones getraut 
hatten, die perfekte Besetzung für die Rolle des effeminierten Frankenstein des Rock (Rolling Stone). Er war 
tatsächlich der Mann, der den „Walk On The Wild Side“ wagte, der wusste wovon er in „Vicious“ sang, aber auch 
aus einem „Perfect Day“ einen Song machen konnte. Dabei war er kein „Akrobat Schön“ , stattdessen klang er 
skeptisch, meist notorisch schlecht gelaunt, manchmal monoton und mit sonderbar tonloser Antistimme. Er war der 
Mann, vor dem auch die Punks Respekt hatten. 

Reeds Solowerk blieb wie sein Schöpfer: unberechenbar, faszinierend und vielseitig, dabei gleichermaßen erratisch 
wie genialisch. Er absolvierte auch weiterhin Live Auftritte bis zu seinem viel zu frühen Tod im Jahre 2013 und 
konnte im Laufe seiner Solokarriere mehr als 16 Millionen Alben weltweit verkaufen. Er gewann 2 Grammy Awards 
und wurde posthum in die Hall of Fame aufgenommen. Das Wort „Kult“ ist hier sicher angebracht.

The Sire Years: Complete Albums Box’ vereinigt nun erstmals alle Alben, die er für das Sire Label aufgenommen 
hat in einer schön aufgemachten Glamshell Box, welche die Alben in Form von Papersleeves enthält. 
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„Lou Reed war ja bekanntermaßen Gründungsmitglied und Sänger/Gitarrist der legendären Velvet Underground  – 
am 30.10. erscheint bei Warner übrigens auch eine Deluxe Neuausgabe ihres vierten Albums „Loaded“ -  der 
nach Auflösung der Band eine erfolgreiche Solokarriere starten konnte, die jede Menge unterschiedlicher 
musikalischer Genres einschloss.
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