
Sona bedeutet je nach Sprache "Gold" oder "Wilde Ente". Wilde goldene Ente hört sich 
irgendwie nach Asiarestaurant an. Unsere Musik klingt aber eher nach drei 
Michelin-Sternen, gebettet auf luftigem Mousse au Chocolat, das langsam vor dem 
Kamin neben einer Ente Kross vor sich hinschmilzt. Das behauptet zumindest Sängerin 
Nadin, aber weder Gitarrist Fabst, noch Bassistin Paula oder Drummer Fabi haben ihr 
widersprochen. Vielleicht ist also was dran... 

 

In Ermangelung einer besseren Genre-Bezeichnung erdachten wir uns die Musikrichtung 
Orange Pop. Orange deshalb, weil wir die Farbe mögen, sie aus der Masse hervorsticht 
und sie warm und auffällig zugleich ist. Pop deshalb, weil wir Pop-Musik herstellen. 
Klingt fast so, als hätte man sich etwas dabei gedacht. 

 

Angefangen im April 2015 haben wir unsere Aufnahmen für unser erstes Album mit 
Unterbrechung im September 2015 beendet. Die Songs haben wir, bis auf die Vocals 
und einige Gitarrenparts, live aufgenommen. Wir wollten so die Gefühle der Songs 
besser transportieren als dies vielleicht mit getrennten Aufnahmen möglich gewesen 
wäre. Getreu unserem Genre lautet der Name des Albums „orange“. Wie es der Zufall 
will, ist dies auch die prominenteste Farbe des Albums. 

 

Die Lieder auf dem Album widmen sich der Liebe, dem Verlust, den Zweifeln und den 
menschlichen Abgründen. Durch und durch Gute-Laune-Musik also. Meist allerdings 
sind diese Themen gut getarnt durch gefällige Melodeien. Wer also nicht auf den Text 
achten mag, der wird sich der Nachdenklichkeit der Lieder bei Bedarf gut entziehen 
können. Das wäre eigentlich auch ganz im Sinne der Schreiberin Nadin, der es ohnehin 
unangenehm ist, wenn Leute ihre Texte verstehen. Wieso sie dann überhaupt schreibt? 
Sie weiß es selbst nicht. Es kommt eben einfach so raus. Und Paula, Fabst und Fabi 
tragen das schwere Kreuz, diese musikalischen Ausbrüche dann wirklich in etwas 
Musikalisches zu verwandeln. Immerhin ist so schon ein Album entstanden. Dann 
verfahren wir in Zukunft einfach weiter so. 


