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NINA NASTASIA  
›RIDERLESS HORSE‹ 

US Singer-Songwriterin nach zwölf Jahren wieder zurück!  

Mit bewegendem aktuellem Album “Riderless Horse” live unterwegs 

 

Die US-Songwriterin meldete sich 2022 nach zwölf Jahren Abwesenheit aus dem 

Musikgeschäft mit dem Album „Riderless Horse“ zurück. Hierauf thematisiert sie ihre 

toxische Beziehung, den Selbstmord ihres ehemaligen Partners, Schuldgefühle und den 

unbedingten Überlebenswillen, der sich nicht zuletzt darin äußert, dass es dieses neue 

Werk überhaupt gibt.   

 

Nina Nastasia ist mit einer Stimme gesegnet, die in der Lage ist, das Herz ihrer 

Zuhörer*innen entweder einzufrieren oder zum Schmelzen zu bringen; einer Präsenz, die 

die kraftvoll aufsteigen und sich unvermittelt drehen kann oder aber ganz sanft und 

zärtlich über einen streicht und eine Gänsehaut hervorruft.  

 

Mojo attestierte ihr die Fähigkeit, "die Luft aus dem Raum zu saugen". Ihr wunderbar 

prägnantes, facettenreiches Songwriting und die sparsamen Arrangements ihrer Band 

haben einen gewissen düsteren, rustikalen Charme und eine Intensität, die von Liebe, 

Sehnsucht und Verlust, Kindheit, Träumen und menschlichen Dramen handelt. 

Gleichzeitig hart und zerbrechlich, knistern und schwelen ihre Songs mit einer 

schonungslosen emotionalen Ehrlichkeit und einem dunklen Unterton. Auf ihrem neuen 

Album „Riderless Horse“ bündelt sie all ihre Qualitäten und erreicht mit gnadenloser 

Offenheit eine immense musiklalische wie emotionale Intensität.  

 

"Riderless Horse" ist offensichtlich kein einfaches Hörvergnügen. Manchmal - wie bei "Go 

Away" - wird es schmutzig. Aber die Suche nach der Wahrheit bringt auch Poesie und 

erholsame Entspannung." - The Independent ***** 

 

"Es ist schwierig, diese Platte von der erschütternden Besonderheit ihrer 

Hintergrundgeschichte zu lösen, aber Riderless Horse gibt einem nie das Gefühl, ein 

Eindringling zu sein." - Mojo ***** 

 

"Die kultige amerikanische Singer-Songwriterin wurde 25 Jahre lang von ihrem Partner 

missbraucht, eine Erfahrung, die sie auf schmerzhafte Weise in ihrem ersten Album seit 

12 Jahren verarbeitet hat." – The Observer ***** 

 

"Das Album konzentriert sich immer auf Nastasias Stimme, die so rau und strahlend ist 

wie immer. Auf "You Were So Mad" erhebt sie sich mit trotziger Wut." - Pitchfork (7.8) 
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Riderless Horse" ist aus offensichtlichen Gründen alles andere als 

einfach zu hören. Aber der 56-jährigen Nastasia zuzuhören, wie sie diese 

krassen Ereignisse beschreibt und zu verstehen versucht, ist nicht weniger als fesselnd." 

- The Telegraph **** 

 

 

Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de 

 

 

WEBSITE  https://ninanastasia.bandcamp.com/album/riderless-horse 

WEBSITE  www.temporaryresidence.com/collections/nina-nastasia 
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