NAAZ
Die Newcomerin geht mit neuen Songs auf Europatournee
Im Oktober live in Berlin, Köln und Hamburg
Seit Kindertagen schreibt Naaz kleine Geschichten und Gedichte, mittlerweile
verpackt die 21-Jährige die Texte in Melodien und sorgt mit ihrem Quirk-Pop
regelmäßig für Ohrwürmer. Zusammen mit Erscheinung ihrer neuen Single ›TAPED‹,
verkündet die holländische Singer-Songwriterin am 14. Juni eine Europatournee,
welche sie vom 15. bis 17. Oktober für drei Termine auch nach Deutschland führt.
Als Tochter einer Iranerin und eines Nordirakers ist Naaz in den Niederlanden
zwischen der europäischen und kurdischen Kultur aufgewachsen. Erstmals eigene
Songs produzierte die junge Sängerin mit einem Midi-Keyboard, das sie von ihren
Brüdern zum fünfzehnten Geburtstag geschenkt bekam und veröffentlichte sie, wie
so viele andere, bei YouTube. Aufgrund ihrer kurdischen Wurzeln brauchte Naaz
allerdings einige Kraft und Zeit, um ihre Eltern von ihrer Leidenschaft zu überzeugen.
Unabhängig des Ausgangs, verbrachte sie viel Zeit damit Musik zu machen und lernte
wie man diese schreibt, produziert und aufnimmt. Inzwischen unterstützen sie ihre
Eltern nicht nur, sondern zählen zu ihren größten Fans.
2016 kommt mit ›Sadboy‹ die erste Single auf den Markt und sorgt für erste
Aufmerksamkeit. Innerhalb von einem Jahr veröffentlicht Naaz mit ›Words‹, ›Can‘t‹
und ›Up To Something‹ drei weitere Songs, die es allesamt in die Top 15 der
niederländischen Charts schaffen, sie wird als Newcomerin mit großem Potenzial
gehandelt. Auf ihrer Debüt-EP ›Bits of Naaz‹ (2018) erzählt sie acht Geschichten, die
eine faszinierende Bildsprache haben, tiefgründig sind und mit ihrer
unverwechselbaren Sopran-Stimme einen einzigartigen Sound kreieren.
Das Release ihrer neuesten Single ›TAPED‹ liefert den Auftakt für neue Musik und lässt
die Vorfreude auf ihre für den Herbst erwartete EP ›the beautiful struggle‹ steigen.
Direkt danach geht es für Naaz an den Ort, den sie so sehr liebt – auf die Bühne. Ihre
Europatournee führt sie für drei Termine auch nach Deutschland, bei drei
aufeinanderfolgenden Shows zwischen dem 15. und 17. Oktober können sich Berlin,
Köln und Hamburg dann ein Bild der sympathischen Niederländerin machen.
www.facebook.com/bitsofnaaz
www.instagram.com/bitsofnaaz
www.youtube.com/channel/UCuZRCkslqghunSa-nQrWATA
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