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ABOUT ANOTHER ME. Ein musikalisches
Spiegelbild, ein vertrautes Gesicht, zwei Stimmen wie
eine: Das Duo ANOTHER ME verschmilzt auf
hörenswerte Weise zu einem symbiotischen,
harmonischen Ganzen. Nach ihren zwei Alben «TELL A
SONG & SING A STORY» (2016) und «A SECOND»
(2018), landesweit gespielten Radiosingles wie
«FISHERMAN» und «FRIEND» und Konzerten in der
ganzen Schweiz nehmen Alischa und Lisa nun den Drive
auf, um weiter an ihrem feinfühligen, kecken Pop-Sound
zu feilen. Eine eindrückliche Entwicklung, reift ANOTHER
ME immer mehr zu dem, was den beiden Berner
Musikerinnen gefällt: Zweistimmiger Gesang, eingängige
und verführerische Gitarrensounds und das konstante,
knisternde Pendeln zwischen Euphorie und zarten,
melancholischen Downs.
Hoch hinaus möchte ANOTHER ME nun 2020 mit
ihrem nächsten Release, aufgenommen im Infux-Studio
bei Luk Zimmermann (Ex-Lunik). Die ersten vier Songs
aus dieser Zusammenarbeit sind bereits da: In «KARMA»
fühlt man Sehnsucht und Vorfreude auf kommende
Herausforderungen, ein ANOTHER ME-Paradestück mit
ordentlich Tempo, wohldosierten mehrstimmigen
Passagen und spürbarer Lust, es der Welt zu zeigen. Die
herzerwärmende Single «OSLO SNOW» zeigt das Duo
in Erinnerungen an eine durchzechte, lange Schneenacht
schwelgend, im Moment versunken und das Morgen
herauszögernd. «YOU DON’T HAVE TO RUN» geht
rockig zur Sache und kickt den Zweifelnden in den
Allerwertesten. In «NOTHING LIKE IT» wiederum stürzt
sich das Duo kopfvoran in ein Gefühlsuniversum. Ohne
viele Wörter, aber verpackt als poppiges Klavierstück im
Höhenfug.
Die Single «OSLO SNOW» erscheint am 17.01.2020,
der nächste grosse Release folgt im Herbst 2020.
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SINGLE BESCHRIEB «OSLO SNOW». Die Strassen sind
mit einer dicken, matschigen Schneeschicht bedeckt,
die Uhrzeiger haben Miternacht längst passiert. «2am,
it‘s tme to go», singen ANOTHER ME leicht nostalgisch
und doch herzerwärmt. Es sind feine, fligrane Gesten,
die sie in «OSLO SNOW» für sich verwenden.
Songzeilen wie «for now, let’s get inspired ‘tl the new
moon shows» lassen eine leuchtende Zufriedenheit
erkennen, das füchtge Jetzt ohne den grellen,
fordernden neuen Tag feiern zu dürfen. Trunken vor
Glück, umhüllt vom Mantel der Melancholie.
Man kann sich förmlich ausmalen, wie sich das Duo
ANOTHER ME gegen die andächtge Nachtstlle
stemmt,
dem
sich
anbahnenden
Morgen
entgegenstellt und sich vom Moment durchdringen
lässt.
Schwankend
zwischen
Wehmut
und
Lebensfreude entscheiden sich ANOTHER ME
energievoll für den Ausblick, für Kommendes,
ausgerüstet mit dem inspirierenden Song-Gemälde der
«streets all covered in oslo snow».
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SINGLE BESCHRIEB «KARMA». Bereits zu Beginn des
Songs «KARMA» lassen ANOTHER ME nichts
anbrennen: Der Beat gibt unmissverständlich die
musikalische Richtung vor, die deutlichen Lyrics weisen
die nötge Attüde auf, während die beiden
Musikerinnen ansteckende Entschlossenheit an den
Tag legen.
«KARMA» ist eine in Sound gegossene Duell-Anfrage,
ein selbstbewusstes Statement, ausgestatet mit einer
catchy Ohrwurm-Melodie, taktangebenden Rhythmen
und Alischas richtungsweisender, charakterstarker
Stmme. Durchaus tanzbar, frech und wunderbar
vorgetragen von ANOTHER ME, die mit diesem Song
ihren neuen Stl und ihre Spielfreude lustmachend
aufzeigen.

