
Warum hast du mich wachgeküsst 

Jeder hat sie schon erlebt: die erste Liebe. Die ersten großen Gefühle, Hoffnungen und die 
Leichtigkeit, mit der man das Leben plötzlich sieht. Doch meist hält dieses Glück nicht ewig und 
zur großen Euphorie kommt die erste große Enttäuschung. 

„Warum hast du mich wachgeküsst“, die neue Single von Misha Kovar, dreht sich um genau dieses 
Auf und Ab der Gefühle. Eben noch ganz unbefangen und beflügelt, findet sich die Protagonistin 
kurz darauf zwischen geplatzten Träumen und unerfüllter Sehnsucht wieder. 

Softe Pianoklänge und spritzige Discofoxbeats symbolisieren dabei in perfekter Harmonie die 
verschiedenen Emotionen des Songs. Getragen von der eingängigen Melodie und Mishas 
einzigartiger Stimme umschmeichelt der Titel den Zuhörer und zeichnet träumerische Bilder. Mit 
Produzent Michael Fischer und erstmals in Kooperation mit dem Label VIA Music schafft die 
studierte Sängerin dabei einen herausragenden Spagat zwischen weichen, authentischen Klängen 
in den Strophen und modernen Schlagersounds, die in einem energiegeladenen und mitreißenden 
Refrain gipfeln. Und natürlich basiert „Warum hast du mich wachgeküsst“ nach dem Debut ihrer 
letzten Single im eigens kreierten Genre „Klassik-Popschlager“ auch wieder auf einem klassischen 
Werk, welches von Misha Kovar modernisiert und in einen hitverdächtigen Schlager verwandelt 
wurde. 

„Dieser Titel war wirklich inspirierend für mich. Jedem passiert das doch einmal im Leben: das 
erste Mal verliebt, das Gefühl zu träumen und dann plötzlich aufzuwachen, ja quasi wachgeküsst 
zu werden und zu realisieren, dass doch nicht alles so rosarot ist wie angenommen“, so die 
attraktive Sängerin. „Wichtig ist mir aber, dass meine Lieder einen positiven Ausblick zeigen, 
schließlich geht es immer wieder bergauf im Leben.“ Und so verwundert es nicht, dass der Song 
zwar einen letzten Blick zurück auf die erste Liebe wirft, sein Ende aber im großen Glück hier und 
heute findet. 
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