
„Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum“ sagte
sich LARA (Bianca Fuchs), als sie im Alter von 10 Jahren be-
schloss, Schlagersängerin zu werden. Aufgewachsen ist LARA
(14.02.1980) im elterlichen Familienhotel Leamwirt in Hopf-
garten/Tirol, das sie heute gemeinsam mit ihren Eltern betreibt.

1994 präsentierte sich LARA erstmalig beim nationalen Vor-
entscheid des Grand Prix, bei dem sie auf Anhieb ins Finale 
gewählt wurde. Das Ergebnis dieses Wettbewerbs - ein hervor-
ragender 7. Platz - war der Grundstein für die ersten Jahre als 
Solokünstlerin unter ihrem bürgerlichen Namen Bianca Fuchs.

1997-2000 schloss sich LARA mit einem Duettpartner zusam-
men und konnte im Duo „Bianca und Ray“ beachtliche Erfolge
im Bereich der volkstümlichen Musik erzielen.

Mit der Zeit wuchs in LARA der Wunsch nach ihrer eigenen
Musik. Auf der Suche nach musikalischen Impulsen reiste sie
daher im Sommer 2002 nach Ibiza, um mit dem erfolgreichen
Produzententeam Oliver Statz und Joachim Horn-Bernges 
(Howard Carpendale, Nino de Angelo, Andrea Berg) neue 
musikalische Wege zu gehen.
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In dieser Zusammenarbeit entstanden ihre ersten beiden
Alben „Unwiderstehlich“ und „Ganz nah bei Dir“, mit
denen sich LARA auf Anhieb erfolgreich in Deutschlands
und Österreichs Schlagerszene einen Namen machen
konnte.

Viele ihrer Lieder, darunter Du bist schön, Joe fährt Taxi
und Rose von Tirol erreichten die Airplay Top 20 Deutscher
Schlager. In der Jahresauswertung 2005 stand LARA
bereits unter den 20 bestplatzierten Künstlern in den
deutschen Radio Hitparaden und auch viele TV-Sender
wie MDR, ZDF, VOX, ORF wurden auf LARA aufmerksam.

Ein Lebensmotto von LARA lautet „Tu Gutes, denn alles
im Leben kommt zu Dir zurück“. Deshalb gründete sie
LARAs Sozialverein. Mit diesem Verein organisiert LARA
regelmäßig Musikabende unter dem Titel „Mundart trifft
Schlager“, sowie andere Events, deren Erlöse gespendet
werden. Mit diesen Spenden werden Organisationen wie
die „Kinderkrebshilfe Tirol e.V.“ oder auch Privatpersonen,
die in Not geraten sind, unterstützt.

Seit Juli 2008 gibt es in LARAs Leben neben der Musik ei-
ne weitere große Liebe – ihre kleine Tochter Ciara Noelle.

In den Monaten der Schwangerschaft arbeitete sie 
weiter an ihrem neuen Album im Tonstudio auf Ibiza.
LARA liebt alte Heimatfilme und Schlager aus den 
achtziger Jahren. Als erste Single-Auskopplung und auch
Namensgeber für das ganze Album wählte sie deshalb
„Wahnsinn“ - eine Neuaufnahme des bekannten 
Roy Black-Klassikers aus.

Wie schon von ihr gewohnt, präsentiert sie auch mit
„Wahnsinn“ wieder eine sehr abwechslungsreiche und
stimmungsvolle CD. 14 Songs – von tanzbaren Pop-Schla-
gern bis hin zu gefühlvollen Balladen – perfekt und auf-
wändig produziert, zeigen die ganze Bandbreite ihres
Könnens. Ein Ausflug in die Swingmusik sowie Party-
schlager im aktuellen Diskofox sind weitere Highlights
dieses Albums, das Anfang 2009 bei DA-Music 
veröffentlicht wird.
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