Questo mondo bedeutet ‚diese Welt‘.
Nach Tracce di noi (unsere Spuren) ist es das zweite
Album der Singer Songwriterin Sandra Dell’Anna, auf dem
sie viele neue Facetten zeigt. Die zehn Kompositionen sind
ein origineller Mix aus Rock-Pop, Folk und Cumbia. Eine
bunte Rhythmik, die, kombiniert mit den mehrsprachig
aufgenommenen Songs, glaubwürdig von Freud und Leid
in der Welt erzählt. Diese Authentizität erreicht die
Zuhörer ungefiltert und echt – nicht zuletzt dank Dell‘
Annas einfühlsamem Gesang und ihrer international
besetzten Band Pizzico di Sole (eine Prise Sonne) aus
hervorragenden Instrumentalisten.
Dieses stimmige Paket überzeugte auch die Fachjury des Deutschen Rock- und Pop-Preis. So wurde
die Single des gleichnamigen Albums Questo mondo bereits 2017 als beste Single des Jahres
ausgezeichnet. Das komplette Album belegte bei der 38. Ausgabe dieser Award-Verleihung drei Jahre
später den zweiten Platz in der Hauptkategorie Deutscher Singer-Songwriter Preis und in der
Kategorie Bestes Weltmusikalbum. Für das Gesamtwerk ebenfalls ausgezeichnet worden zu sein,
freut die im italienischen Lecce aufgewachsene Künstlerin besonders. Dell‘ Anna wertet es als Beweis
dafür, dass gehört und verstanden worden ist, dass Musik keine Grenzen kennt, dass sie Mauern
abbauen kann – auch die zwischenmenschlichen. Gerade mit Blick auf das Zeitgeschehen ist das
eines der großen Anliegen der Sängerin. So thematisiert sie im Song Questo mondo den Einfluss
sozialer Medien auf unsere persönlichen Beziehungen und in Sotto questo cielo (unter diesem
Himmel) die Herausforderungen, die eine kulturelle Vielfalt mit sich bringt. Auch die Situation
geflüchteter Menschen und deren Gefühl mangelnder Zugehörigkeit in einer neuen Heimat vertont
sie in Die Haltestelle für Träume. In den zehn sehr unterschiedlichen Liedern des Albums findet Dell‘
Anna dennoch Raum für autobiographische Elemente – eben die Welt im Kleinen wie im Großen.

Follow Sandra Dell’Anna:
www.sandra-dellanna.com
www.facebook.com/sandradellannamusic
www.instagram.com/sandra_dellanna/
https://open.spotify.com/artist/2vgtz90FqDoYPQoC9859Qq?si=3K4bxpppQnSPNr2NcTDpVw

Link YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=CTZqyHkBQsc

Credits Album:
Lyrics of all the songs: Sandra Dell’Anna
Music for „Questo Mondo“, „Torniamo a noi“ „Ein Lied für Dich“, „Le cose che non perderai“, „Die
Haltestelle für Träume“ : Manfred Zmeck
Music for „A tu per tu“, „Wie Sommerregen“, „Sotto questo cielo“: Manfred Zmeck & Sandra
Dell’Anna
Music for „Non tornu addhrai“ and „Anime al vento“: Sandra Dell’Anna
Arrangement and Production of all the songs apart from „Non tornu addhrai“ and „Anime al vento“:
Manfred Zmeck
Arrangement and Production of „Non tornu addhrai“: Omnitah
Arrangement of „Anime al vento“: Matias Collantes
Mastering: Michal Rosa Rosicki

