JAZZY GUDD

PRESSEMITTEILUNG:

"WO WOLLEN WIR HIN - AKUSTIK TOUR"

Sa 28.08.2021 Helgas Stadtpalast | Rostock
Einlass: 19:00 Uhr / Beginn: 19:30 Uhr

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen
und unter www.kulturbotschafter-events.de

Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin – Jazzy Gudd ist ein absolutes Multitalent. Unter anderem
bekannt aus „The Voice of Germany“ und "Berlin Tag & Nacht", veröffentlichte die Berlinerin 2018 als
EULE ihr Debütalbum „Musik an, Welt aus” und stieg damit prompt auf Platz 5 der deutschen Charts
ein. Jetzt startet sie unter ihrem bürgerlichen Namen Jazzy Gudd durch.
Ihre Songs machen Mut, ihre Texte sind authentisch, ehrlich und kommen direkt aus dem Herzen. „Die
Geschichten, die ich in meinen Songs erzähle, sind autobiografisch und persönlich. Sie handeln von
meinen Erfahrungen, meinen Eindrücken und meinem Leben. Ich bin auch nur ein Mädchen aus OstBerlin, das in der Platte groß geworden ist und nie in den geilsten Verhältnissen gelebt hat“, sagt
Jazzy Gudd.
Mit ihren Songs appelliert Jazzy Gudd an ihre Fans, sich auch in herausfordernden Zeiten nicht
hängen zu lassen, sondern aus allen Hindernissen und Veränderungen Energie zu schöpfen, weiter zu
machen, und nicht zu vergessen, dass einen manchmal mehr Glück umgibt, als man wahrnehmen
möchte. Jazzy Gudd ist wie eine beste Freundin, eine große Schwester. Jemand, der einem Mut
macht, aber auch die nötigen Arschtritte verpasst. „Ich weiß selbst, wie es sich anfühlt, wenn alles
scheiße ist und man das Gefühl hat, dass alles verloren scheint. Aber genau so, wie ich da
rausgekommen bin, wünsche ich mir das auch für andere und hoffe, dass meine Musik dabei helfen
kann.“
Gerade ist Jazzy Gudd rund um die Uhr im Studio, um dort gemeinsam mit den Produzenten Thomas
Porzig (Wincent Weiss, Josh., C Arma), Jan van der Toorn (Snoop Dogg, Simple Minds, Nena, Samy
Deluxe) und Kraans de Lutin (LEA, Kerstin Ott, Culcha Candela), aber auch Songwritern wie Revelle,
ela., Paul Jacobi und Karo Schrader an neuen Songs zu arbeiten.
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