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Wenn gebrochene Herzen zu Musik werden
Sie ist jung, talentiert, schön – und hat neben einer
einzigartigen Stimme auch noch Persönlichkeit. Aus
diesen Zutaten werden Stars gemacht. Sina
Moonlake hat definitiv Star-Potenzial und wir
werden wohl noch viel von ihr hören.
„Undone“ erzählt stimmungsvoll von einer
gescheiterten Liebe
Sina Moonlakes erste Single „Undone” hat Tiefgang
und verrät Persönliches über die SingerSongwriterin: was in ihrer Liebesbeziehung falsch
gelaufen ist und wie schmerzhaft es ist, die Zeit nicht
zurückdrehen zu können. Der zweite Song „Flood“ ist
weniger melancholisch angelegt und schildert den
inneren Monolog der Protagonistin, während sie sich
der Flut an Gefühlen nicht erwehren kann, wenn sie
ihren Liebsten wiedersieht – und sich schließlich
fragt, warum sie das eigentlich sollte.
Sina Moonlakes inhaltliche Bandbreite holt
jeden jungen Menschen ab, dessen Herz bereits
gebrochen wurde und der sich dennoch erneut
verlieben möchte. Damit sind ihre Themen zeitlos.
Und das soll die Musik unterstreichen: „Ich gebe mir
als Songwriterin einen großen kreativen Spielraum,
weil ich immer wieder mit neuen Klängen, Melodien
und Zugängen überraschen möchte!“
Selbstbestimmt leben als Vision
„Ich war schon immer ein Freigeist und passe nicht
ins Standardschema unserer Gesellschaft“, so die
junge Sängerin. Ihr erklärtes Ziel ist daher wenig
überraschend, ihre Leidenschaft zum Beruf zu
machen: „Ich möchte 24/7 Musik produzieren,
Konzerte geben und proben.“ Dennoch ist die junge
Oberösterreicherin niemand, um den man sich
Sorgen machen müsste, sollte sich ihr Traum wider
Erwarten nicht erfüllen: Sie hat Biologie studiert und
kann so in den Beruf der Laborantin zurückkehren
oder als medizinische Personal Trainerin arbeiten.
Außerdem fühlt sie sich zum Gesangscoach berufen,
um andere Talente auf den Weg zu bringen. „Ich
habe noch viele Pläne“, bringt die 24-Jährige es auf
den Punkt. Und an einem weiteren ist sie bereits
erfolgreich dran: Sie steht neben dem Musikmachen
immer wieder als Model vor der Kamera.
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zu beziehen über Spotify

In Sina Moonlakes Adern fließt Musik. Sie war als Kind so
angetan von Musik, das sie gleich fünf Instrumente erlernte:
Blockflöte, Violine, Hackbrett, Oboe und Querflöte. Das
Einzige, was ihr verwehrt blieb, war Gesangsunterricht zu
nehmen, weshalb sie sich das Singen selbst beibrachte. Wie
sich bald herausstellte, blieb der Gesang bis heute ihre
größte Leidenschaft. Kein Wunder also, dass sie bereits im
zarten Alter von sieben Jahren eine Hauptrolle in einem
Kindermusical ergatterte und als Teenager die Leadsängerin
der Pop-Rock-Schulband wurde. Mit 18 stand sie dann im
Halbfinale von „The Voice Wien“ und ging ihren Weg
unbeirrt weiter, arbeitete mit namhaften Künstlern wie
Michele Leonard, Yoni Cyrus und Alfi Arcuri zusammen und
produziert inzwischen ihre Demos in Eigenregie. Sie benötigt
den Gang ins Studio lediglich für den 3D-Schliff ihrer Werke.
Sina Moonlake wird in Musikerkreisen nicht umsonst mit der
großartigen Lana Del Rey verglichen: Ihre charakterstarke,
besondere Stimme hat einen vergleichbar hohen
Wiedererkennungswert, ihr Stil ist ebenso atmosphärisch
und lebt vom Natural Sound und einer Art Simplicity. Ihre
Songs wirken entschleunigend und laden zum Entspannen
ein. Aus diesem Grund sind sie auch wie geschaffen als
Soundtrack für emotionale, episch erzählte Filme.
Die Singer-Songwriterin steht für Interviews und
Medientermine zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.instagram.com/sinamoonlake/?hl=de
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