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Naked – «Ocean Deep» 
 

Tief wie der Ozean: Die Musik von Naked geht unter die Haut. In seiner neuen Single «Ocean 
Deep» ergründet das Duo zudem die Tiefen der kindlichen Seele. 

 
Gitarre, Ukulele, Gesang – und einen Hauch von Perkussion. Wo Naked draufsteht, ist auch 

wirklich Naked drin. Nadine Arnet und Ivo Caponio machen mit ihrer neuen Single «Ocean Deep» 
dort weiter, wo sie bereits 2016 begonnen haben, als sie sich kennenlernten: Bei luftig-leichtem 

Soul-Pop, geprägt von Nadines einzigartiger Stimme und frei, jederzeit aus gängigen Soul-Schemen 
auszubrechen. Funk? Klar, davon verträgt´s immer eine Prise. Country oder gar Folk? Gehört ganz 

einfach zu diesem reduzierten Setting ohne Netz und doppelten Boden. Reggae? Tut mit seiner 
Wärme und Leichtigkeit, nach dem Sommer 2021, besser denn je. Das Akustik-Duo bleibt ihrem 

Naked-Stil treu und verzaubert neu mit spannenden Band-Arrangements! 
 

So gesehen steht die neue Single «Ocean Deep» für alles, was Naked ausmacht: Tiefgang – 
musikalisch und inhaltlich – gute Laune, Vielfalt, Tempo- und Rhythmuswechsel. Und am Ende 
doch vor allem eines: ein unglaublich schöner, eingängiger und federleichter Akustik-Popsong. 

Aufgenommen wurde das musikalische Kleinod übrigens in den renommierten Powerplay Studios 
zusammen mit Reto Muggli. 

 
«Ocean Deep» markiert für Ivo Caponio und Nadine Arnet einen weiteren Meilenstein auf dem 

Weg, den sie seit 2016 gehen, und es ist gleichzeitig der Vorbote einer weiteren wichtigen 
Wegmarke, die am Horizont auftaucht: im Frühling 2022 soll nämlich ein Album kommen. Ein 

weiterer Punkt in einer Geschichte, die ihren Anfang mit der Interpretation von grossen Popsongs 
im bekannten Naked-Kleid hat, und die seither einen so wunderbaren Lauf genommen hat und mit 

jedem eigenen Song um ein Kapitel reicher wurde. Songs, die wahre Geschichten erzählen, von 
Emotionen, Wachstum und von Tief- und Höhepunkten berichten. Kurzum: Das pure Leben mit 

allem was dazu gehört! 
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