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© 2013-2021 von Jason Schneider. Alle Rechte behielten joe Nolan und Steven Glückwünsche aus Angst, für das aktuelle Album des Jahres für die Canadian Folk Music Awards 2021 nominiert zu werden! Mit Nomads, Edmonton, Alberta Singer/Songwriter Joe Nolan hat einen bemerkenswerten kreativen Lauf in den letzten zwei Jahren fortgesetzt, fallen bis
auf die Knochen mit 10 Tracks meist akustische Sammlung, seine erste in Partnerschaft mit kanadischen Roots-Musik-Unternehmen Fallen Tree Records veröffentlicht. Wie andere lose klassifizierte Künstler wie Black und Americana fragte sich Stephen Coward, was diese Begriffe in The Invincible Past, einem Album, das als Umarmung und Quietschen auf
den Labels und Genres gleichzeitig angesehen werden könnte, wirklich bedeuteten. Vor allem in der unbesiegbaren Vergangenheit kam die Angst wieder mit einer neuen Perspektive und einer neuen Sammlung von Liedern und Geschichten, die tief aus mehr als dreißig Jahren des Schreibens und Spielens in Kanada und auf der ganzen Welt schöpfen.
Klicken Sie auf die einzelnen Grafiken unten für Links zum VISSIA Walk Me Home Kauf /Stream über alle digitalen Plattformen. Edmontons Singer/Songwriter VISSIA beginnt heute mit der Veröffentlichung der Single Walk Me Home, einer langsam brennenden Ballade mit der sprunghaften Stimme des Edmonton-Sängers/Songwriters und einer Botschaft der
Ermächtigung, eine neue Phase ihrer musikalischen Entwicklung. Es ist der erste Vorgeschmack auf ihr nächstes Album mit Pleasure, das im Frühjahr 2021 auf Hurry Hard Records erscheinen wird. In Walk Me Home wagt VISSIA den Sprung in den Alt-Pop und greift dabei auf die Einflüsse von Tanz, R&amp;B, Rock und Soul zurück. Ihre intuitiven kreativen
Entscheidungen als Sängerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin erkunden unsere emotionalen Herzräume mit unaufhaltsamer Neugier und spielerischem Bewusstsein. Klicken Sie auf das Albumcover unten, um The Get Your Dead of Lya Burley von Bandcamp zu kaufen. Das erste Album der in Vancouver lebenden Singer/Songwriterin Lya Burley
enthält acht aufregende Originalsongs, die sowohl die Freude als auch die Herzensschmerzinheit der Folk- und Country-Klassik hervorrufen. Bangley, ein talentierter Banjo-Spieler und Gitarrist, wird auf dem Album von einer kompletten Band begleitet, zu der der erfahrene Bratschist John Castlick und nostromentlist Ross Christopher Fairbairn gehören, um
einen Sound zu kreieren, der heute genauso einflussreich ist wie vor einem Jahrhundert. Klicken Sie auf die einzelne Kunst unten, um Aberdeens Hello Darlene von Apple Music zu kaufen oder auf Spotify zu streamen. Mit ihrem perfekten Stammbaum rocken The Hello Darlins weiterhin die Americana-Musikszene und -Wurzeln, wobei jede Single, die sie
veröffentlichen, zur Ankunft ihres Debüt-Feature-Albums Go By Feel führt. Ihr neuestes Angebot, Aberdeen, (jetzt auf digitalen Plattformen) umfasst Sänger/Gitarrist Joey Landrit von den Brüdern. Als Americanas zerbrochene soziale Szene. Klicken Sie auf die individuelle Liste unten, um das selbstbetitelte Debütalbum von Bandcamp zu kaufen! Peter Sellers
ist die zweite Single und das erste Video ihres Debütalbums, genannt von der Winnipeg Alt-Rockers Band Silver Clouds, das über Disintegration Records auf allen digitalen Plattformen erhältlich ist. Das Video, unter der Regie des Fotografen Vatensdahl, fängt die Band in vollem Flug auf der Bühne ein, zusammen mit Verweisen auf die Inspiration des
legendären britischen Songs, Komikers und Schauspielers. Trinken Sie Tee und haben Sie Spaß! Klicken Sie auf das einzige Bild unten, um zu streamen oder herunterzuladen! Der Sommer 2020 wird für immer in Erinnerung bleiben, wie der Sommer, den er nie war. Aber das hielt Roxanne Potbin nicht davon ab, ihre neueste Single Jump In zu
veröffentlichen, die perfekte Sommermarmelade, die uns jetzt und viele Jahre beleben kann. Nachdem sie ihre Fähigkeiten in ihren letzten beiden Generationen gesalbt hatte - in voller Länge For Dreaming und EP All It Was - störte das Schlagen roxannes musikalische Vision in Ottawa nicht wirklich. Potbin, die aus der Ferne mit ihrem loyalen Team
zusammenarbeitete, zu dem Schlagzeuger Olivier Fairfield, Bassist Mark McIntyre, Keyboarder Jesse O'Brien und Gitarrist Nick Zubeck gehörten, schuf Jump In als Hymne für alle, die über einen Neustart nachdenken. Klicken Sie auf das Logo unten, um ein Video von Lynn Jackson für stürmische Augen auf Americana Straßen zu sehen! Lynn Lionhearts
neues Album ist jetzt auf Busted Flat Records oder Bandcamp erhältlich. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Künstler, der für Freiheit experimentiert, und einem, der so gebildet und selbstbewusst in seinem vielfältigen Toolkit ist, dass er die Elemente am besten miteinander kombiniert. Mallory Chipman und die Mystiker sind definitiv die letzten. (8/10)
Anrufen! Ein Kauf von Bandcamp HERE inmitten der Kakophonie des Lärms, die das moderne Leben ständig füllt, bietet Nolans Hinwendung zu einer einfachen, minimal eskortierten Anordnung [auf Nomaden] eine willkommene Erholung. Über zehn Nolan-Spuren bergen die Experimente, Parodien und Triumphe der Lebensreise; Tief in dieser Mine schlägt
Nolan einen Rückgang von isoliertem Gold. Americana Roads Kauf von Falling Wood Records Hier Stream auf Spotify hier
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