
IZAMANYA - Rock mit starkem Charakter

Eine Vision, gepunched mit einer unendlichen Menge Leidenschaft und klaren
Zielen - so entstand IZAMANYA.  Markante Gitarrenriffs und die

ausdrucksstarke Stimme der Leadsängerin verleihen den Songs auf ihrem
Debütalbum SECOND LIFE einen unverkennbaren Charakter. 

IZAMANYA - eine Band, die ihren eigenen Weg rockt.

Gemeinsam haben sie das umgesetzt, was ihnen von Beginn an wichtig war - ein
authentisches Album mit Tiefgang. In den Songs stecken grosse Gefühlswelten. Keine
zwanghaft ausgedachten Songstrukturen. IZAMANYA wissen, wo ihre Stärken sind.

Der Opener WARRIOR OF THE HEART widerspiegelt die Tiefgründigkeit der Band. 
„Wofür lohnt es sich im Leben zu kämpfen? Das findet man nur heraus, indem man den

Weg geht und trotz Gegenwind niemals aufgibt“, so Iza Loosli.
Der Song beschreibt, wie wichtig es ist, sich selbst immer treu zu bleiben und das zu

leben was man ist und fühlt. Mit ihren Texten und Themen sprechen IZAMANYA vielleicht
auch Tabus an, aber genau das ist der Treibstoff für deren Antrieb.

Many Maurer ist seit Jahren in der Schweizer Musikszene verankert. Als ehemaliges
Mitglied der Band KROKUS und mit unterschiedlichen Projekten wie z.B. AIN’T DEAD

YET sammelte er als Musiker auch Erfahrungen als Producer und Songwriter.
Iza Loosli hat ihre musikalischen Qualitäten als Leadsängerin und Songwriter bereits in

Bands wie SWEET NOVEMBER oder BLUESAHOLICS gezeigt.
Gleich zu Beginn spürten Iza & Many eine Verbundenheit, welche die Voraussetzung

schafft, gesteckte Ziele auch zu erreichen. 
Die Ideen und Werte der beiden Songwriter verschmelzen und setzen im Team mit 
Peter Haas (Drums) dem IZAMANYA Sound einen ganz persönlichen Stempel auf.

„Nach den ersten Vocalsessions war und bin ich von Iza’s Persönlichkeit, wie auch von
ihrer Stimme mehr als nur überzeugt“, erzählt Maurer. 

„Ich wollte immer Hard Rock mit handfesten Aussagen und Dynamik kombinieren – mit
unserem Sound ist uns dies nun gelungen“, freut sich Sängerin Iza.

SECOND LIFE ist ein durch und durch gelungenes Debut, welches IZAMANYA zu einem
festen Bestandteil des  Rockdschungels macht. 

IZAMANYA – frisches Futter für die Rocklöffel!

IZAMANYA präsentieren aktuell auf ihrer „Second Life“ Promotour ihre Songs in
Akustik-Versionen.

„Uns war es von Anfang an wichtig, dass unsere Songs in ihrer einfachsten Form auch
funktionieren“.

Mit einer akustischen Gitarre und der facettenreichen Stimme von Iza Loosli führt dies zu
einer einzigartigen Atmosphäre. Dies widerspiegelt u.A. auch den musikalischen Ehrgeiz

der beiden Songwriter. „Was und wie viel braucht es letztendlich, um eine grosse Wirkung
zu erzielen?“

Album Release „SECOND LIFE“ 14. Oktober 2017
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