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Intime Piano-Melodien, einprägsame Gitarren-Sounds und kristallklare Vocals, eingebettet in
fünf gefühlvollen Indie-Pop-Songs: Auf ihrer ersten EP, «Lost in Lona», erzählt das Duo aus
Basel Geschichten vom Aushalten und Überwinden von persönlichen und gesellschaftlichen
Krisen. Wenn Dunkelheit und Melancholie wie ein Schleier über der Welt liegen, schöpfen Lost
in Lona Hoffnung daraus und kreieren Musik, die einem an der Hand nimmt beim Spaziergang
durch den Sturm.

Lost in Lona besteht aus Lidia Beck und Konstantin Aebli. Ihre gleichnamige EP «Lost in Lona» erzählt
von düsteren Zeiten und behandelt schwere Themen. Doch da ist immer etwas Hoffnungsvolles im
Zerbrechlichen, etwas Trostspendendes in den Songs von Lost in Lona. Es sind die kristallklaren
Vocals, die jazzigen Piano-Elemente, die treibenden und ausbrechenden Gitarrenriffs, welche die
Debüt-EP zu einem erstaunlichen Zeugnis einer (noch) jungen Bandgeschichte machen.
Kennengelernt haben sich Lidia und Konstantin im Gymnasium. Für ihr Maturprojekt haben sie zum
ersten Mal zusammengearbeitet. Aus diesem Projekt sind die Singles «Rainy Days» (2021) und «Love
Letter» (2022) entstanden. Seither komponieren sie zusammen Musik und erarbeiten sich als Duo
eine gemeinsame musikalische Identität.
Auf «Lost in Lona» zeichnen sie musikalisch als auch textlich ein Abbild der letzten zwei Jahre:
Corona, gescheitere Beziehungen, gesellschaftliche Krisen. «Your Guilt», der erste Song auf der EP,
entstand nach dem Beenden einer langjährigen Beziehung. Der Song trägt viel Wut und Trauer in
sich und schiebt die Schuld für die Verletzungen wie eine dunkle Wolke vor sich hin, die sich
allmählich zu einem Sturm auftürmt, und sich in ausbrechende, treibende Gitarrenriffs und in
widerhallenden Melodien entfaltet. Das intime, akustische Gitarren-Stück «Seule à la fête» entstand
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im ersten Lockdown und beschreibt die erlebte Einsamkeit zu dieser Zeit („Die Welt schliesst seine
Fenster, alles steht still“). «Heard» erzählt vom Mechanismus, sich blind durch die Gesellschaft zu
bewegen ohne Probleme wahrzunehmen und zu handeln: Klimakrise, Krieg, Kapitalismus. Der Satz
„You must have heard“, der sich an alle blinden Verdränger*innen (wobei sie sich beide
miteinschliessen) richtet, ist ein Schlüsselsatz und hallt nach - auf musikalischer und emotionaler
Ebene.
Alle Songs auf der EP wurden von Lidia und Konstantin selbst geschrieben, komponiert, arrangiert,
produziert, und eingespielt im Studio von Konstantin, der sich ebenfalls um das Mixing kümmerte.
Das Mastering übernahm Giuliano Sulzberger. Das Artwork stammt von Flynn Meyer.
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