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Mit ihrem sechsten Studioalbum „Here“ beendete die fünfzehnfache Grammy-
Preisträgerin Alicia Keys am 4. November 2016 eine vierjährige 
Veröffentlichungspause. Jeder der dreizehn Songs und fünf Interludes auf dem 
Album ist eine Beichte, jede Melodie ein Gebet – mit denen sie die ungeschminkte 
und kraftvolle Natur ihrer eigenen Identität, ihrer Entwicklung und ihrer lebenslangen 
Liebe zu New York auslotet. „Here“ ist ihr Statement zum kulturellen Weltklima, in 
dem wir leben und bezieht seine Inspiration aus ihrem persönlichen Lebensweg und 
der Stimmung in der heutigen Gesellschaft. Vor der Entstehung des Albums fertigte 
sie eine Liste von Themen an, die sie auf „Here“ ansprechen wollte. 
  
„‘Here‘ ist eine Reaktion auf die Welt, in der wir heute leben“, erklärt sie. „Die Musik 
auf diesem Album spiegelt die Wahrheit wider, die ich in mir selbst gefunden habe 
und die Gespräche, die um mich herum stattfinden. ‚Here‘  beleuchtet das Gute, das 
Böse, das Hässliche… den Schatten und das Licht, mit Mitgefühl und einem offenen 
Geist. Wenn wir uns weiter entwickeln, verstehen und gegenseitig akzeptieren 
wollen, müssen wir zunächst unsere eigene Komplexität erkennen. Wir müssen in der 
Lage sein, darüber zu sprechen und uns gegenseitig dort zu begegnen, wo wir sind: 
‚hier‘.“   
  
Der Löwenanteil der Produktion des Albums geht auf das Konto jener Kreativ-Zelle, 
die Alicia Keys als ILLuminaries bezeichnet. Diese besteht neben ihr selbst aus dem 
Songwriter bzw. Produzenten Mark Batson, dem Rapper und Produzenten Swizz 
Beatz und ihrem langjährigen Songwriting-Partner Harold Lilly. In den Produktions-
Credits finden sich darüber hinaus auch Pharrell Williams und Carlo “Illangelo” 
Montagnese. 
  
„Here“ ist auch eine Rückkehr an ihre Wurzeln in der HipHop Kultur ihrer Heimatstadt 
New York. Neben den beiden Singles „In Common“ und „Blended Family (What You 
Do For Love)“ enthält das Album u.a. auch den fantastischen, neuen Song 
„Hallelujah“. „Blended Family (What You Do For Love)“ wurde von Alicia Keys und 
Mark Batson geschrieben, Featured Artist ist der New Yorker Rapper A$AP 
Rocky.  „‚Blended Family (What You Do For Love)’ ist inspiriert von dem Weg meiner 
eigenen Familie, hin zu einem tieferen Verständnis, zu Mitgefühl, Unterstützung und 
Liebe“, erklärt Keys. „Für mich hat der Begriff ‚Familie’ keine allein gültige Definition 
und eine moderne Familie besteht heutzutage auf vielen verschiedenen Menschen, 
die der Wunsch und Wille eint, die Liebe an erste Stelle zu setzen.“ 
  
Begleitend zum Album entstand auch der Kurzfilm “The Gospel”, der von der 
Entstehung einiger ihre Songs inspiriert wurde. Erzählt wird die Geschichte mit Hilfe 
einiger fiktiver Vignetten, in denen das Erwachsenwerden in New York skizziert wird, 
die Konfrontation mit den brutalen Wahrheiten des Lebens und das Erforschen 
unserer universellen Verbundenheit als Menschen. Anschauen kann man sich „The 
Gospel“ hier: http://smarturl.it/AKGospel 
  



Die Veröffentlichung des Albums wurde von einigen Auftritten begleitet, u.a. am 4. 
November in der „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, „The Voice“ am 15. 
November und einem Special Concert im legendären Apollo Theater in New York am 
5. November, wo sie „Here” in Gänze live präsentierte. Anfang Oktober hatte sie 
bereits ein historisches Konzert auf dem Times Square gegeben, das von BET am 3. 
November ausgestrahlt wurde und in dessen Verlauf sie John Mayer, Questlove, Nas 
und Jay-Z als Gäste auf die Bühne holte. Die Show kann man sich hier anschauen: 
http://www.bet.com/shows/alicia-here-in-times-square.html 
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