Presseinformationen

Projektbeschreibung
Syannah sieht im Inhalt ihrer Texte den Ausgangspunkt zur Schaffung neuer
Musik. Für die österreichischen Singer-Songwriterin ist dieser Zugang
essenziell. „Musik hilft mir allem, was in mir vor geht, Raum zu geben und
mich auszudrücken.“ Der starke Drang zur Selbstreflexion und persönlichen
Weiterentwicklung spiegeln sich in ihren Liedern wider. Darüber hinaus
verleiht sie starken Gefühlen und intensiven Momenten durch Worte und
Melodien Ausdruck. Diese persönlichen Geschichten, Gedanken und
Erkenntnisse teilt die Wiener Musikerin in akustisch angehauchten Balladen
und eingängigen Popsongs gemischt mit Country, Softrock- und IndieElementen.
Syannah möchte Menschen mit ihrer Musik ermutigen, sich selbst treu zu
bleiben und dem eigenen Herzensweg zu folgen. Sie verarbeitet in ihren
Liedern ihre Erfahrungen, die nicht selten mit Selbstzweifeln und inneren
Unsicherheiten einhergehen. „Ohnehin niemals gut genug zu sein“, ist eine
Überzeugung, die die Sängerin lange Zeit in sich trug, bevor sie auf Bühnen
ging. Bereits als Kind wurde sie dadurch abgehalten ihren Gitarrenunterricht
fortzuführen.
Es brauchte einiges an Erfahrungen und Erkenntnissen, um dann zehn Jahre
später ihrem langersehnten Wunsch nachzugehen, Gitarre zu spielen und
Songs zu schreiben. „Ich wollte meinem inneren Kind den Traum erfüllen, den
ich damals noch nicht leben konnte“.
Und somit trägt sie seither auch eine ihrer wichtigsten Aha-Erlebnisse nach
außen: „Es geht nicht darum perfekt zu sein, es geht darum wir selbst zu
sein“, ist die Musikerin überzeugt und weiß, dass es niemals zu spät ist, den
eigenen Träumen nachzugehen.
Syannah sorgt durch ihre Geschichten bei ihren Live-Performances für eine
innige Atmosphäre und regt mit persönlichem Zugang und Ehrlichkeit zum
Hinhören und „Hinspüren“ an. Selbsterkenntnis, starke Gefühle und
inspirierende Botschaften sind ihre Markenzeichen und machen ihre Musik
und Performance einzigartig.

Pressetext
Das Leben schenkt jedem Menschen unzählige Augenblicke gepaart mit
verschiedensten Gefühlen und Erfahrungen. Die österreichische Musikerin
Syannah greift diese Momente auf und erzählt davon in ihren Liedern. Sie
öffnet ihr Herz in der Musik und bringt all ihre Erkenntnisse und Emotionen
durch Texte und Melodien zum Ausdruck. Syannah lädt bei ihren Auftritten die
Zuhörerinnen und Zuhörer in ihre Seele ein und teilt mit ihnen ihre
Geschichten. Der persönliche Ansatz, ihre Offenheit und die damit
verbundenen Emotionen sind spürbar in jedem Ton ihrer Stimme. Fließend
gehen die Moderationen in die Akkorde über und Gedanken klingen im Raum
nach.
Ihr bisheriger Weg führte die Wiener Musikerin bereits auf viele Bühnen in
Österreich und Deutschland. Darunter auch bekannte Events wie das
Donauinselfest und das Hafen Open Air in Wien oder Festivals und
Veranstaltungen in Hamburg, München, Passau und Berlin.
Syannah und ihre Musik schafften es weiters in das WARDA Magazin,
Bezirkszeitungen und einige ihrer Songs sind weltweit in verschiedensten
Online- und regionalen Radiosendern zu hören, von denen sie im ersten
Quartal 2022 über 500 Mal gespielt wurde.

Download Pressematerial
www.syannah.com/presse

Video Links
Musikvideo „Restart“: https://www.youtube.com/watch?v=Wb92WAO2mH0
Musikvideo „Born to Inspire“: https://www.youtube.com/watch?v=aHQecUWK25w
Musikvideo „Grown“: https://www.youtube.com/watch?v=eUcTCXC8O0s
Musikvideo „Cupid“: https://www.youtube.com/watch?v=-mLNxbb0k4I
Musikvideo „That Girl“: www.youtube.com/watch?v=AfagBVyk_Vg
Musikvideo „Back To The Moment“: www.youtube.com/watch?v=_NlPJ9Rt2EU

Live:
„That Girl“ live: https://www.youtube.com/watch?v=SRGtnR7zBRo
„Born to Inspire“ acoustic video: https://www.youtube.com/watch?v=gu6rFE8_WkE
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