Progressive/Fusion
orangepeeler, das bedeutet Vitamine für die Ohren! Aus ihrem Sound-Kosmos extrahieren
sie einen musikalischen Trip aus ungewöhnlichen Songstrukturen, überraschenden
Rhythmuswechseln und Melodielinien mit epischem Charakter. Die drei Musiker aus Münster
machen ihr ganz eigenes Ding! Die Wurzeln Ihre Musik entspringen der Vielfalt der 80er und
90er Jahre mit Einflüssen aus Acid-Jazz, Grunge, Metal, Drum ´N´ Bass und Wave.
Was nach langen Sessions und intensiver Arbeit an den Songs herauskommt ist extrem groovig
und eingängig.
Im Jahr 2015 erschien nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Aktion ihr selbstproduziertes
Album „A Twist of Fake“. Mit der „Umkehrung des Fakes“ kommt man schlicht und ergreifend
zur Wahrheit. Und das ist für die drei Musiker und ihre Vorstellung von Musik das Wichtigste:
"Authentisch! – so muss Musik für uns klingen und dadurch erreichen wir unsere Zuhörer!"

Mr. Roomman - Drums • Ciao Marco - Bass • Little Toe - Vocals & Guitar

I‘ll change the ends and wear a mask
I´ll answer allthough no-one asks
I´ll play your game to change the rules
I´ll hang around with so called fools
I´ll cry for beauty at the break of dawn
I´ll laugh into the eyes of scorn
I´ll live a life built upon dreams
And still it won´t be what it seems
Textzitat aus „A twist of Fake“

A Twist of Fake
CD Rezension
„Was ist das auf ´A Twist Of Fake´? Avantgarde, Soul, Bossa Nova, House, Wave, Pop oder Rock? Ja,
Pop ist es immer, wenn keine andere Kategorie so richtig passt. Rock ist es, wenn eine E-Gitarre
auftaucht, House, wenn die Beats besonders eletronisch sind, Bossa Nova, wenn man bei dem
Rhythmus mit muss, Soul, wenn der Sänger sich ins Zeug legt und an den richtigen Stellen sein
Organ in den Vordergrund bringt und Avantgarde, ist das immer dann, wenn die Melodie zumindest
hier und da mal die gewohnte Linie verlässt. Nun ja, dann ist das Debüt von Orangepeeler genau
das alles. Obschon das Album als Ganzes nicht in einer einzigen einzelnen Schublade passt. Sämtliche elf Songs lassen den Gefühlen Raum sich zu entfachen, sie entfachen sogar Gefühle. ´A Twist
Of Fake´ irritiert bisweilen unbeschreiblich. Ist auch unbeschreiblich rätselhaft und gleichzeitig
unbeschreiblich zugänglich. Kurzum: unbeschreiblich seltene Mischungen, die dank ihrer Rätselhaftigkeiten unbeschreiblich lange Spaß zu machen scheinen!“
aus: Westzeit „Talentamt“
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