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SASCHA SONIDO
Neustart nach Kreativpause

Text: Daniel Matthias · www.soundcloud.com/saschasonido
Der Konstanzer Sascha Sonido hat als DJ, Produzent, Labelbetreiber und Veranstalter schon eine Menge erlebt und
ausprobiert. Mit uns sprach er über seinen Weg zur elektronischen Musik, sein neues Album sowie sein eigenes Label.
Auf die Frage, wo der Grundstein für seinen heutigen Erfolg gelegt
wurde, antwortet Sascha Sonido, dass er mit 16 Jahren mit seinen
Eltern auf Ibiza war und dort einige Clubs besuchen durfte. „Da war
es um mich geschehen. Besonders Housemusik hat es mir damals angetan.“ Der Weg zum gefragten Produzenten und DJ war dennoch noch
ein langer. Die ersten Turntables legte er sich nach einigen Partybesuchen zu. „Natürlich reicht einem das irgendwann nicht mehr und so
fing ich an, eigene Events zu veranstalten. Dadurch hatte ich auch eine
sehr gute Plattform, um mich als DJ zu präsentieren.“ So kam er auch
zu mehreren überregionalen Gigs, die ihm weitere Türen öffneten,
sodass er schließlich 2009 die Gelegenheit bekam, seine erste EP zu
veröffentlichen. Diese wurde in der Szene gut angenommen, sodass
Sonido innerhalb der nächsten Jahre immer mehr Musik veröffentlichte. Gerade in den Jahren 2012 bis 2014 gab es beinahe monatlich
eine neue EP von ihm. Wenn er heute daran zurückdenkt, erscheint
ihm das viel zu viel, weshalb er 2015 eine Pause machte, um in diesem
Jahr komplett neu durchzustarten. Dabei hat sich auch sein Stil hin zu
melodischeren Sounds gewandelt. „Früher war ich da eher im groovigen Tech-House-Bereich unterwegs.“ Mit seinem veränderten Sound
konnte er in diesem Jahr Hits auf Definition Music sowie auf Kittball
Records landen. Gerade das Release auf Kittball ist für Sascha Sonido

ein besonderes. „Bei einem gemeinsamen Gig mit Tube & Berger habe
ich einen meiner neuen Tracks gespielt. Den fanden sie so cool, dass ich
bereits am nächsten Tag das Angebot bekam, auf Kittball zu releasen. Da
habe ich natürlich nicht lange überlegt!“ Zum Jahresabschluss erscheint
jetzt sein Debütalbum „The Next Level“ auf Keno Records, dem Label
des Berliners David Keno. Dass es dort erscheint, ist dem Umstand
geschuldet, dass Sonido die Arbeit des Labels so gut gefällt. „Nachdem
ich meine EP auf Keno Records veröffentlicht hatte, dachte ich mir, es wäre
auch das passende Label für mein Debütalbum. Dann habe ich David Keno
ein paar Layouts für ein Album geschickt und er war sehr angetan von
dem Projekt.“ Sechs Monate später war das Album fertig, das Sascha
Sonido von einer ganz neuen Seite zeigt. „Das ganze Album ist auch
etwas breiter aufgestellt und spiegelt verschiedene Elemente, die ich mag: Es
gibt poppige Nummern, Tech-House, melodischen Deephouse und Techno
– von allem etwas und nicht nur für den Club gedacht.“ Zum Album wird
es im Dezember auch eine Tour geben, die ihn durch die Republik
führen wird. Neben seinem Dasein als Produzent ist Sonido aber auch
Labelchef von Straight Ahead Music. Auf dem Label erschienen bereits
Platten von namhaften Künstlern wie Rich Wakley, Russ Yallop, Max
Chapman, Oxia oder Philip Bader. Nach wie vor erscheinen Releases
immer als Vinyl- und Digital-Version. Als wir ihn zum Abschluss
fragen, wie das Jahr generell für ihn lief, sagt Sascha Sonido, dass die
Zusammenarbeit mit den Labels Keno, Definition:Music und Kittball
ihm eine Menge neuer Türen geöffnet habe. „Das Jahr lief alles in allem
wirklich gut und ich bin schon sehr gespannt, wie es nach dem Album für
mich weitergehen wird.“ Im nächsten Jahr kann man sich wieder auf
neue Musik von ihm freuen, aber mehr möchte er dazu noch nicht
verraten. Also seid gespannt!

