BRUNKE
›ALLE JAHRE WIEDER‹ - TOUR 2020

Ein Jahr nach dem Erfolg seiner EP-Kampagne kommt vom Berliner Produzenten,
Sänger und Songwriter BRUNKE mit ›4 Wände‹ endlich neue Musik für die Fans.
Nachdem BRUNKE 2018/19 monatlich einen neuen Song mitsamt Video veröffentlicht
und so seine Community auf die persönliche Reise ›Richtung Ich‹ mitgenommen hat,
wurde es ruhiger um ihn. Anstatt weiter nach vorne zu gehen, blieb er einmal stehen
um inne zu halten und Vergangenes zu reflektieren. Machmal braucht es Zeit, um
neue kreative Impulse zu bekommen.
Doch was hat sich geändert? Irgendwie wurde doch schon alles erzählt. Alle Jahre
wieder dieselben Geschichten, dieselben Gesichter, dieselben Versprechen und das
sich stets wiederholende Gefühlskarussell. BRUNKE hat sich deshalb bewusst das
letzte Jahr in seinem Heim-Studio eingeschlossen.
So wurden die vier weißen, blanken ›4 Wände‹ seines Studios zum ganz eigenen
Kosmos seiner Kreativität. Ähnlich wie die blanke Leinwand eines Malers – nutzte
Brunke die extrem reduzierte Umgebung, um seine Ideen und Empfindungen zu
reflektieren und dabei unmittelbar und direkt aufzunehmen. Seine neue Musik
schlägt für deutschsprachige Musik dabei neue Wege ein.
Irgendwo zwischen eingängigen Pop und alternativen Klängen liegt die Ästhetik
seines Sound-Verständnisses. Selten hat Popmusik aus Deutschland so natürlich
international geklungen ohne gewollt zu wirken. Vielmehr hört man ihre ungefilterten
Aussagen direkt heraus, ohne dass sie sich hinter künstlichen Mauern aus Poesie und
Image verstecken würden. Direkt, auch wenn es weh tut.
Natürlich zieht die Veröffentlichung eines neuen Albums ihn auch endlich wieder auf
die Bretter, die die Welt bedeuten. Der junge Songwriter, Multiinstrumentalist und
Producer kommt mit seiner Band auf im Herbst 2020 auf ›ALLE JAHRE WIEDER‹ - Tour!
jannikbrunke.de
facebook.com/jannikbrunkemusic/
instagram.com/brunkemusik/
youtube.com/user/JannikBMusic
open.spotify.com/artist/5wkIrkK9SrKKa1Ki64wIXy?si=7GtOZTA-Q8S3Osiz9-2AHQ
***
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf)
Online: www.kj.de // tickets@kj.de
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