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Persons in the Band German
Andrea Corona

(Gitarre, Vocals), geboren am 16. Dezember 1993 in Langenthal,
Bern, Schweiz.

Michelle Früh

(Keyboard, Vocals), geboren am 12. Juni 1991 in St. Gallen, Schweiz.

Jennifer Kopp

(Schlagzeug), geboren am 3. Mai 1990 in Zürich, Schweiz.

Lorenzo Corona

(Bass), geboren am 20. März 1996 in Langenthal, Bern, Schweiz.

Tiziana Hossmann

(Metallophon) geboren am 11. Mai 1992 in Ilanz, Graubünden
Schweiz.

Persons in the Band German
Andrea Corona

(Guitar, Vocals), born in December 16, 1993 in Langenthal, Bern,
Switzerland.

Michelle Früh

(Keyboard, Vocals), born in June 12, 1991 in St. Gallen, Switzerland.

Jennifer Kopp

(Drums), born May 3, 1990 in Zurich, Switzerland.

Lorenzo Corona

(Bass), born in March 20, 1996 in Langenthal, Bern, Switzerland.

Tiziana Hossmann

(Metallophon) born in May 11, 1992 in Ilanz, Grisons, Switzerland.

Short Bio German
In einem meist verschneiten Dorf in den Bündner Bergen, in einer Villa voller Fantasie, Liebe und
Leidenschaft, entsteht die Musik von Nesta And The Blondes. Frisch, rockig, warm, unschuldig und
bescheiden. In der Villa La Fortunata herrscht viel positive Energie, Kreativität und die Freude an
ehrlicher Musik direkt aus dem Herzen.
Fünf Freunde, die sich alle im Snowboardparadies Flims, Laax, Falera trafen und bis heute ihre
Leidenschaft für diesen Sport teilen. Die Musik war dabei immer ein großer Teil dieses kreativen
Lebensstils.
Als Michelle dann 2016 mit dem träumerischen Villa-Projekt aufkam, bei dem „alle Träume wahr
werden sollten“, wusste niemand, dass es der Anfang der Band Nesta And The Blondes war.
So zogen Andrea Corona (Songwriting, Gesang, Gitarre), Lorenzo Corona (Bass) und Michelle Früh
(Gesang, Synthesizer) zusammen mit Jennifer Kopp (Schlagzeug), Tiziana Hossmann (Metallophon)
und anderen guten Freunden.
«Ernst» wurde es dann, als Andrea immer wieder zu Jam-Sessions in seinem neu kreierten
Musikraum in der Villa aufrief. Als erfahrenster Musiker brachte er die Band auf eine Reise voller
Abenteuer, wodurch diese fünf Freunde noch viel dichter zusammenwuchs.
Andrea sagte immer: "Ich möchte keine Band mit den besten Musikern, ich möchte eine Band mit
meinen besten Freunden." Und genau so gehen Nesta And The Blondes heute auf die Bühne. Als fünf
Freunde, die ihre Leidenschaft zur Musik teilen möchten.

Short Bio English
In a very snowy village in the mountains of Grisons, Switzerland, in a villa full of fantasy, love and
passion, this is where the music of nesta and the blondes comes into existence. Fresh, rockin, warm,
innocent and unpretentious - the music has its roots in their very own homestudio. A lot of energy,
creativity and the joy of honest music reigns in the Villa La Fortunata.
Five friends who met in the snowboarder’s paradise sharing their passion for this sport.
And music was always a big part of it.
When Michelle came up with this dreamy Villa Project “where all the dreams come true” in 2016 no
one knew that it was the beginning of the band nesta and the blondes. Andrea Corona (songwriting,
vocals, guitar), Lorenzo Corona (bass) and Michelle Früh (vocals, synthesizer) just moved together
with Jennifer Kopp (drums), Tiziana Hossmann (Metallophone) and other friends.
So, everything fell into place when Andrea called up for jam sessions in our own music space in the
Villa. He as the most experienced brought the band on it’s journey full of adventures and even more
bonding friendships.
He said: “I don’t want a band with the best musicians, I want a band with my best friends.”
And this is how nesta and the blondes go on stage today. As friends, who love to share their music.
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Info German
Das Album „Come Inside“ der Schweizer Grunge-Pop Band „Nesta And The Blondes“,
welches in einem vermutlich von Geistern bewohnten Haus etwas außerhalb von Barcelona
aufgenommen wurde, ist vollgepackt mit catchy Gitarrenriffs und verträumten Melodien.
Inhaltlich stehen die schonungslos ehrlichen Songs dabei in Kontrast zu den meist zauberhaftlässigen Klängen. Textlich drehen sich diese oft um das Feststecken in depressiven
Gedankenspiralen, das Ausbleiben von Gefühlen der Freude oder die Sehnsucht nach
menschlicher Wärme.
Angedeutet wird aber auch immer wieder die Hoffnung auf einen liebe- und lichtbringenden
Ausweg. „Come Inside“ kann so als eine Art Aufforderung gedacht werden, diesen Aus- als
Eingang anzusehen, um die Band aber auch sich selbst neu kennenzulernen.

Info English
A haunted house in the countryside near Barcelona set the scene for Swiss Grunge-Pop Band
Nesta And The Blondes’ first offering: Come Inside. The record’s chock full of catchy guitar
riffs and dreamy melodies.
Their dead honest lyrics contrast the magical grooves in a fun way. They explore feelings of
being stuck in depressed, downward spiralling thought patterns, the absence of joy or the
longing for human warmth.
There seems to be light at the end of their tunnel cause hope, love and light shine through
unmistakably. “Come Inside” can therefore be taken as a kind of challenge to get to know this
band, but also oneself.

