SONИTAG
Seit Anfang 2015 kommen neue Töne aus Süddeutschland. SONИTAG, eine Band
aus dem Südwesten, spielt lyrische Pop‐Musik mit Cello, Geige, E‐Gitarre,
Keyboards, Bass und Drums. Allen voran der Karlsruher Singer/Songwriter Axel
Schmid, dessen eigene Songs mit einzigartig poetischen Texten, spannenden
Sounds und gefühlvollen Melodien auf Anhieb in den Bann ziehen. Fast schon
magisch: diese Pop‐Songs mit unglaublichem Gespür für Texte auf Deutsch
voller Poesie starten beim Zuhören sofort das "Kino im Kopf". Es sind
Geschichten, die man kennt, wenn man offen durchs Leben geht, Geschichten, die
passieren, wenn man liebt. Geschichten mit großer Sympathie für Menschen und
all die Dinge, die uns beschäftigen.
Es entsteht ein wirklich neuer Sound. Da ist die charismatische Stimme
von Axel Schmid. Da sind Geige und Drums, Cello, Gitarre und Bluesharp oder
Keyboards, Bass, die sich zu immer wieder neuen Ensembles formieren. Mal
ruhig und eindringlich, dann wieder mit Groove und Power, von einfühlsam
lyrisch bis mitreißend energisch. Je nachdem, was die Songs und ihre
Geschichten brauchen.
Immer echt und ehrlich. " Wir meinen, was wir spielen", sagt die Band. Und
wer SONИTAG bei Konzerten live erlebt, spürt vom ersten Moment an, dass
diese Truppe liebt, was sie tut ‐ die Songs von Axel Schmid bei jedem Gig
aufs Neue mit Leidenschaft und großer Musikalität zum Konzert‐Erlebnis zu
machen.
Die Vier klingen mal klassisch, mal rockig , im nächsten Moment wunderbar
poppig, dann wieder charmant jazzig.
" Jeder von uns spielt 3 oder 4 Instrumente und wir alle lieben es
wirklich, ständig zwischen allen Himmelsrichtungen in der Musik hin und her
zu tanzen", sagen die Musiker, denn "musikalisch kommen wir alle von überall
her, keiner nur von dort oder da". Diese Vielfalt zu einem neuen, ganz
eigenen Sound zu verschmelzen, das ist es, was die Musiker von SoNNtag an
ihrem Projekt immer wieder aufs Neue inspiriert.
SONИTAG spielt übrigens auch an Samstagen und jedem anderen Wochentag.
Seltener am Sonntag ‐ aber ihre Musik macht Lust auf: SoNNtag!
Die Band: Axel Schmid ( Voc, Git, Piano, Bass ), Florian Hug ( Voc, Violine,
Harp, Git, Bass ), Klaus Bleicher ( Voc, Keyboards, Cello, Bass), Thomas
Reiss ( Voc, Drums, Prec, Xylophon)
www.sonntagsmusik.com

