samyjones
Eine Stimme, eine Seele, eine Gitarre - jede Menge Geschichten
und Songs. Samy überlässt nichts dem Zufall und Alles Ihrem
Gefühl! So riskierte Sie auf Ihrem Debütalbum „Under the
Surface“(2009) einen Blick unter die eigene Oberfläche! Zum
Vorschein kamen gefühlvolle, traurige, freche, wütende, kraftvolle,
verletzliche Geschichten facettenreich umgesetzt, erzählt mit einer
charaktervollen Stimme, die, wie die Aachener Zeitung schrieb, dem
Publikum immer wieder Gänsehaut auf die Arme zaubert. Samy
schreibt ihre Songs selbst, besticht durch ihre ausdrucksstarke
Liveperformence und zieht Jeden in ihre abwechslungsreich
gestaltete Songwelt. Zurzeit ist Sie unterwegs. Am Weg zu neuen
Ufern, zu neuen Songs, mit einem wachen Blick nach Vorne, ohne
dabei das Jetzt und das Vergangene auszublenden. Mit neuem
Management (Rainer Moslener/Frontline Artists, Germany) und
neuem Produzenten ist Sie auf diesem Weg nicht allein. Das neue
Album travelling stranger erscheint 2011.
Samy tingelte bereits jahrelang als Frontlady der schrägen crossover Combo
global.kryner durch ganz Europa, vertrat Österreich 2005 Österreich beim
Eurovisionsongcontest. Mit goldenen Platten, dem AMADEUS AWARD in der
Kategorie beste Pop/Rock Künstler und einem deutschen Kabarettpreis im
Gepäck präsentierte sie 2009 Ihr Solodebütalbum Under the Surface.
So schrieb die Aachener Zeitung : „...Die 25-jährige Sängerin singt viele Popsternchen locker
- lächelnd an die Wand und zaubert dem Publikum immer wieder Gänsehaut auf die Arme.“
„.....Die charismatische Sängerin samy ihrerseits kommt vom Pop her, vermag aber
wunderbar ihre Stimme jedem Stil jeder Nuance Ironie und sämtlichen Stimmungen zu
unterziehen.....“ (Neue Züricher Zeitung )
...Beim Konzert gab es eine Bombenstimmung, verstand es die stimmgewaltige samy doch,
in der intimen Clubatmosphäre direkt ans Publikum anzudocken......(Tips 2008)
...mit ihrer angeschwärzten und sexy Stimme begeistert Sie das Publikum und gewährt mit
ihren Songs einen Blick in ihre facettenreiche Gefühlswelt!....(Steyrer Rundschau 2008)
....das ist wunderbare Musik, die hoch emotional, sehr berührend, grandios zärtlich, hoch
intelligent, manchmal sarkastisch, sehr hingebungs- und gehaltvoll ist und dabei völlig ohne
affige Attitüde auskommt. Einige Songs legt samy als großes, opulentes Drama an, und Sie
hält das Versprechen textlich, musikalisch und vor allem stimmlich..M.W. Stuttgarter Zeitung)

