
BIØGRAPHY.
SUNS OF ØRENDA stehen für kraftvolle und emotionsgeladene Musik,
die unter ihrem Dach die gekonnte Verknüpfung atmosphärischer
Gitarrenarbeit mit eindringlichen Melodien beherbergt.

Gegründet haben sich die vier Jungs aus dem Raum Bamberg im Jahr 2014.
Unter dem damaligen Namen "Novel Panic" veröffentlichten sie ihr erstes
Album 'Singularity', welches bereits durch die virtuose Umsetzung der
atmosphärischen Hauptelemente, den nun eingeschlagenen Weg erahnen
ließ.

Während der Produktion der ersten Platte lernten sie den Toningenieur und
Produzenten Helge Preuß kennen, welcher im darauffolgenen Jahr auch
Produzent der Band wurde. Im Januar 2017 gaben die Musiker die
Veröffentlichung ihrer neuen Single 'WAR' mit Musikvideo bekannt. Mit
diesem Song vermittelten sie ihren nun ausgereiften und
unverwechselbaren Stil.

Dem Magazin "Bamberger Bands" teilten sie mit, dass neben 'WAR' auch
eine neue EP erscheinen wird. Im Juli 2017 begab sich die Band ins Studio,
um die Aufnahmen für den Rest der geplanten EP fertig zustellen.
Im September des selben Jahres veröffentlichten sie eine weitere
Singleauskopplung der neuen CD; 'SELF-APPOINTED SUPERHEROES'.

Mit der neuen Platte wurde den Jungs die Weiterentwicklung der Musik und
der Charaktere innerhalb der Band erst richtig bewusst. Da sie sich nicht
mehr richtig mit ihrem langjährigen Bandnamen "Novel Panic" identifizieren
konnten, beschlossen sie einstimmig, ihrer Musik einen anderen Namen zu
geben. "Wir sind alle älter und reifer geworden, so auch unsere Musik"
schrieb die Band in ihrem Post.

Niko, Simon, Pascal und Simon sind ab sofort SUNS OF ØRENDA.
Ihre neue EP wird Anfang 2018 veröffentlicht, man darf also gespannt
sein!
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MUSIC.
SPOTIFY↗

YOUTUBE↗

BANDCAMP↗

SOUNDCLOUD↗

VIDEØS.
WAR↗

SELFAPPOINTING SUPERHEROES↗

REVIEWS.
RADIO DARMSTADT zu SELFAPPOINTING SUPERHEROES
Eine wirklich schöne Indie-Pop-Alternative Perle, die richtig gut ins Ohr
geht. Ein Song mit dem sich das Novembergrau besser ertragen lässt. Sei
es auf der Couch oder das heimische Wohnzimmer in eine Indie-Disko zu
verwandeln. Tanzbar ist der Song in jedem Fall; da er sehr angenehm
rüberkommt, aber ohne zu weichgespült zu klingen
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/SUNSOFORENDA

@SUNS_OF_ORENDA

SUNSOFORENDA.DE
SUNSOFORENDA.COM
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WEBSITE↗

ZUM
TECH RIDER↗

https://open.spotify.com/artist/7mEqL2CRWBcay05ZNxQIE2
https://www.youtube.com/channel/UCUuAqXQPKaURftEe61iRGsA/about?view_as=subscriber
https://sunsoforenda.bandcamp.com
https://soundcloud.com/user-842129415
https://www.youtube.com/watch?v=6BDVAbqONKk
https://www.youtube.com/watch?v=UtHdMZwEYxE
https://www.facebook.com/sunsoforenda
https://www.instagram.com/suns_of_orenda/
https://www.sunsoforenda.de/
https://www.sunsoforenda.de/
https://www.dropbox.com/sh/pc67g62ia060ldj/AACjCqWsm3bx04rZXURyP1qza?dl=0



