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Keine Restriktionen! All XS heisst die neue Band aus dem Hause Oh, Sister Records, die mit ihrem 
Debut-Album «Soma Fortuna United» ein facettenreiches neues Kapitel Indie-Pop aufschlägt. 
Eine Synthese individueller Talente, Einflüsse und Inspirationen, mit viel Liebe zum Detail 
geschaffen, besticht das Album durch leichten Synth Pop, Einflüsse von frühem britischen Rave bis 
zu Äthiopischer Populärmusik sowie smoothe, am R’n’B angelehnte Vocals im Duett. «Soma 
Fortuna United» zeigt selbstbewusst auf, wie frisch Pop immer noch klingen und den Zeitgeist 
treffen kann, wenn er sich keinem Diktat unterwirft. 
 

Die erste Single «Millennials» ist der Generation gewidmet, die sich Wochenende für Wochenende 
ins Nachtleben stürzt und stets dem nächsten Trend nachjagt. Der Song sprüht vor Energie und 
ergründet die Flucht ins Partyleben zwischen der Suche nach Ekstase und dem Drang zu 
Vergessen: «All the boys and girls who I call my friends / want to forget it all». Was mit vertrauten 
Drum-Beats der 90er angestimmt wird, wandelt sich alsbald in komplexere Rhythmen; die catchy 
Pop-Hook wird mit einem Verse von UK Grime-Rapper Movements bereichert. 
All XS setzen sich mit Überfluss und dessen Widersprüchlichkeiten auseinander: «Wir sind frei, 
können mit unserem Leben vermeintlich anstellen was wir wollen. Doch wer nutzt die unendlichen 
Möglichkeiten, die sich uns bieten, schon wirklich aus?» Diese Frage stellt der Song «Soft as Ice». 
Die Lyrics erkunden diese Art der Selbstgefälligkeit und den Widerwillen über den eigenen 
Tellerrand zu schauen: «From the bubble we're in we see the rain strike down, all we care 'bout is our 
lovely life»." 
Überfluss, Monotonie und die Suche nach Bedeutsamkeit sind die wiederkehrenden Themen, die 
sich durch die zehn Songs auf  «Soma Fortuna United» ziehen – jugendkulturelle Schwermut, die 
sich unter antriebigen Pop-Rhythmen versteckt.  
 
«Soma Fortuna United» erscheint am 10. März auf Oh, Sister Records. 


