Titel | Camina
Artist | Faela!
Label | flowfish.records
Vertrieb | Broken Silence Independent Distribution
Release | 25.11.2011

Faela! „Camina“ -- Latin-Balkan-Flamenco-Reggae-Swing-Festa aus Schweden
Camina ist das zweite Album von Faela!, das auf flowfish.records erscheint (das ursprünglich 2009
im Eigenverlag erschienene Debütalbum Faela! Faela! wurde bereits im Juli 2011 auf flowfish.records
veröffentlicht).
„Baila nina baila!“ („Tanze Mädchen tanze!“) singt die Band Faela! und lässt mit ihrer Schweden-Festa
das Publikum tanzen. Latin-Rhythmen, Balkanmelodien, Reggae-Beats, Flamenco, Rock‘n‘Roll und
Swing treffen sich in den Songs, welche die Geschichten von ganz besonderen Menschen und Orten,
in ganz eigener musikalischer Art und Weise erzählen. Auf Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch,
Englisch und einer eigens erfundenen Quatschsprache ,“Mowish“, finden die Botschaften ihren ganz
besonderen Ausdruck.
Die meisten Kompositionen und Geschichten stammen vom argentinischen Frontmann Hugo Coronel,
den ganz besonderen unverwechselbaren Faela!-Sound erhalten die sehr unterschiedlichen Lieder
aber durch den vielfältigen Einfluss aller Bandmitglieder. Die 8 MusikerInnen, die allesamt exzellente Solisten und fast alle auch Akrobaten sind, kommen aus Argentinien, Schweden, Chile und Bosnien. Neben ihren bewegten Lebensgeschichten bringen sie alle auch unterschiedliche musikalische
Vorlieben in die Band ein. Was alle wiederum vereint ist die pure Freude am Spielen, am Tanzen und
an guter Musik. Und das hört man jedem der 10 Songs auf Camina an, seien es Balladen wie „Rosa“
oder „Franca“, Partytracks wie „Kamel“ oder „Outro EU“ oder auch der sehr entspannte Reggaetrack
„Ryggel“, bei dem die Sängerin Ayla Adams die Hauptrolle übernimmt.
2006 in der kosmopolitischen Stadt Malmö (Schweden) gegründet, touren Faela! seit inzwischen 5
Jahren sehr erfolgreich durch Festivals in ganz Europa. Auf großen Bühnen, wie zum Beispiel auf
der Fusion oder dem MASALA Welt-Beat Festival, wird die Faela!-Festa genauso gefeiert wie auf den
vielen Straßenfestivals, auf denen Faela! regelmäßig zum Publikumsliebling gewählt wird.
Die Herzen des Live-Publikums haben Faela! im Sturm erobert und wir freuen uns jetzt, ihre CDs in
ganz Europa zu veröffentlichen und mit immer mehr Menschen die Faela-Festa feiern zu können!
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