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Vier Songs in drei Sprachen von zwei Frauen – das ist Marzellas Debut-EP «Seasons Of Life». 
Marzia und Ella sind seit Kinderjahren befreundet und haben als Teenager begonnen, zusammen 
Musik zu machen. Multiinstrumentalistinnen, Multilinguistinnen, Singer-Songwriterinnen, 
Harmonie- und Arrangement-Liebhaberinnen – Marzella offenbaren facettenreiche, 
tiefschürfende Musik, die sich dem Wandel von Biografien widmet – von Geschichten über 
Generationen, vom Aufbrechen von Lebenszyklen und wiederkehrenden Blütezeiten. «Seasons Of 
Love» ist Marzellas Lust nach Selbstreflexion und ihrem Drang nach Leidenschaft gewidmet. 
 
 
«You know a lovely bird would be beautiful if it were free» – Lovely Bird, die Lead-Single ab 
«Seasons Of Life», spricht davon, seine liebsten Menschen blühen zu lassen, sie frei entfalten zu 
lassen. In Wall Of Words geht es um all diese Missverständnisse, das Zusammenleben zwischen 
Menschen unumgänglich begleiten – ein balladesker Beginn, der sich zu einem epischen 
Orchesterschrei der Hoffnung steigert. 80 Summers ist inspiriert von der Geschichte einer Frau 
im 2. Weltkrieg und ihren Geheimnissenn, die sie ihr Leben lang bewahrte und erst 40 Jahre nach 
ihrem Tod entdeckt wurden. Eine fiktive Konversation geht der Frage nach, wie ihr Leben wohl 
aussehen würde, könnte sie heute und von Neuem beginnen. Le Foglie Dell’Autunno handelt von 
einem Mädchen, das sich weit weg von zu Hause an einem neuen Ort zurechtfinden muss – und 
Hoffnung, Trost und Beharrlichkeit erlebt. Aus dem Italienischen übersetzt: «Wir laufen um zu 
lernen, um zu lehren, um Fehler zu machen, laufe los und du wirst deinen Weg finden». 
 
Seasons of Life wurde in Frankreich mit Xavier Dromard (Brigitte, Tarja Turunen und Alain 
Souchon) und Cello-Virtuoso Max Lilja (Apocalyptica, Tarja Turunen) aufgenommen und 
produziert. Marzella haben Klang und Gefühl der EP mit grosser Sorgfalt entwickelt und mit einer 
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Reihe von Sounds und Texturen experimentiert. Marzia und Ella arrangierten die Strings für Le 
Foglie Dell’Autunno und Wall of Words und beschäftigten sich intensiv mit den Aufnahmen für die 
Stimmen, die elektrischen und akustischen Gitarren und spielten Keyboard- und Gesangs-Chöre 
durch Gitarrenverstärker ein.  
 
Seasons Of Life begleitet durch Episoden und Stadien des Lebens und der Weiblichkeit und zeigt 
die Wichtigkeit auf, von anderen zu lernen, Erfahrungen zu teilen und Beziehungen zu pflegen, um 
an sich selbst und mit anderen zu wachsen. 
 
 


