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Taylor Janzen gibt Konzert im Rahmen des FluxFM Bergfests in Berlin
bekannt
Der Berliner Radiosender FluxFM feiert
regelmäßig sein Bergfest und lädt dazu
Künstlerinnen und Künstler ein, die sie dort
besonders mögen. Für Mai ist ihnen da ein
famoser Wurf gelungen: Kurz nach dem
Release ihrer neuen Single „I Feel A Darkness“
gibt die Kanadierin Taylor Janzen jetzt bekannt,
dass sie dem FluxBau einen Besuch abstatten
wird.
Die Sängerin und Gitarristin aus Winnipeg ist
gerade mal 20 Jahre alt, aber ihre warme und
ausdruckstarke Stimme klingt viel älter und
erfahrener. Auch die Themen ihrer Lyrics
wirken in ihrer Schwere reifer. Die Art und
Offenheit, mit der Janzen über dysfunktionale Beziehungen und seelische
Verfassungen singt – vergleichbar vielleicht mit Stella Donnelly oder Phoebe Bridgers
–, lässt einen mit Hochachtung lauschen. Zumal sie musikalisch ebenso offen ist und
mit ihrem klirrenden Gitarrensound, den coolen, sparsamen Melodien und eben
dieser tollen Stimme stets über den Dingen zu schweben scheint. Schon die DebütEP „Interpersonal“ erhielt Lob von allen Seiten und ermunterte sie zum
Weitermachen. Und auch ihre zweite EP „Shouting Matches“ hat letztes Jahr
bewiesen, dass sie dem in Nichts nachsteht! Musik ist für Janzen die richtige
Therapie für ihre mentalen Schwierigkeiten und die perfekte Art und Weise, so
ehrlich wie nur möglich über die eigenen Gefühle zu singen. Das ist sehr persönlich,
zeugt aber gleichzeitig in seiner weitgespannten musikalischen Vielfalt von einer
unglaublichen Größe und Tapferkeit über die Person Taylor Janzen hinaus. Alles,
was die junge Frau mit der Welt teilt, hat eine Magie inne, ein helles Leuchten. Sie
findet die Schönheit in den dunkelsten und profansten Momenten. Sie selbst sagt
dazu mit freundlicher Selbstironie: „Meine Musik ist so ehrlich, dass sie für sich selbst
spricht. Aber seid sicher, meine Persönlichkeit ist gar nicht so deprimierend wie
meine Songs.“ Nein, wirklich nicht. Taylor Janzen ist ein leuchtender Stern und passt
so ganz hervorragend die Intro-Show-Reihe Bergfest.
20.05.2020 Berlin - FluxFM Bergfest @ FluxBau
Der Eintritt für das Konzert ist frei und Gründe, nicht zu kommen, gibt es keine.
Mehr Infos und Musik unter facebook.com/taylorjanzen, twitter.com/taylorjanzen,
instagram.com/taylorjanzen/, youtube.com/channel und
soundcloud.com/taylorjanzen.
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