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Alice Torrent kehrt mit "An Ode to your Sun" zurück. Das zweite Album bewegt sich zwischen der
Schlichtheit von Piano-Songs, Tiefen des Indie-Pops, und Post-Metal Einflüssen. Die zwölf Songs auf "An
Ode to your Sun" zeugen von einer Kraft und erschaffen schwebende Atmosphären, welche der isländischen
Natur, in der das Album entstand, gleichen.

Schon als Kind komponierte Alice Torrent Musik, bastelte alleine oder mit Freund*innen an Songs, und war
zutiefst fasziniert von verschiedenen Klängen und Sounds. 2016 erschien ihr Debütalbum « Phantom Limb ».
Nach diesem Release konzentrierte sich Alice dann voll und ganz auf ihre Leidenschaft. Sie spielte Konzerte und
es folgten Aufträge in verschiedenen Bereichen; sie komponierte beispielsweise für das Theater und den Zirkus.
Mit "An Ode to your Sun" kehrt sie nun zurück und präsentiert ihr zweites Album.
"An Ode to your Sun" wurde während eines idyllischen Winteraufenthalts in der isländischen Natur komponiert
und arrangiert. Das Album duftet nach den Pastellfarben der nordischen Insel, und dem Schneesturm, der
zusammen mit anderen Field Recordings im Song "Crow" zu hören ist. Zurück in der Schweiz wurden die Songs
dann mit befreundeten Musiker*innen überarbeitet und aufgenommen. Die Konzeption des Albums wurde
jedoch durch einige Ereignisse erschüttert: eine lange Krankheit, die es Alice unmöglich machte, weiter am Album
zu arbeiten, die Pandemie und, was viel erfreulicher war: Alices Schwangerschaft. Die Stimmen auf « An Ode to
your Sun » wurden alle während der Schwangerschaft aufgenommen. Ihr Ehemann, David Glassey
(Gründungsmitglied der Band Herod) hat die Songtexte geschrieben, nachdem Alice Torrent dem Ganzen eine
Richtung gegeben hatte. Sie verweist auf die nordische Mythologie ("Seal Skin" mit einer Anspielung auf die
Robbenfrau, die ewig zwischen Land und Ozean hin- und hergerissen ist). Auf dem schlichten Schlusstitel
"Cherif" verabschiedet sie sich von einem Freund, der gestorben ist.
"An Ode to your Sun" ist eine emotionale Achterbahnfahrt, die sich in kraftvollen Songs niederschlägt, von zarten
Klavierstücken ("À l'Automne", "An Ode to your Sun", "In Front Of You", "Window") bis hin zu Riffs, die mit PostMetal Elementen spielen ("The Beckoning Silence", "Standstill"). Das Mixing der Songs übernahm Johann Meyer,
der Toningenieur der französischen Metal-Band Gojira. Das Mastering kommt von Ted Jensen (The Who,
Metallica, Deftones usw.) aus Nashville, Tennesse.
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