Randi Tytingvåg Trio

Die Sängerin und Songwriterin Randi Tytingvåg gilt als eine der großen Versprechungen des Musikwunderlandes Norwegen. Ihre inspirierten Kompositionen bewegen sich fließend und frei zwischen den
verschiedensten Genres, bedienen sich virtuos aus Elementen des Jazz, Folk, Roots und Pop.
Ihre Musik ist großes emotionales Kino, aber ganz pur und mit Mut zur Reduktion in zauberhafter,
zurückgenommener Instrumentierung von Randi und ihren zwei überaus einfühlsam agierenden
Mitmusikern Dag S. Vagle (Gitarre, Gesang) und Erlend Egeberg Aasland (Banjo, Tenorgitarre,
Backingvocals) präsentiert. In poetischer Leichtigkeit bewegen sich ihre Texte, voll zarter Eleganz ihre
einzigartige Stimme, gleichzeitig kraftvoll und doch sensibel und fragil. Ihre warme und ehrliche
Bühnenpräsenz umarmt das Publikum vom ersten Moment an.
„Es gibt immer eine Geschichte hinter jedem meiner Songs“, erzählt Randi Tytingvåg, „etwas, was ich
erlebt habe und was mich wirklich bewegt hat. Dann versuche ich, etwas sehr Persönliches
herauszuarbeiten, ohne aber privat zu werden – ein sehr wichtiger Unterschied.“
Die musikalischen Wurzeln von Randi Tytingvåg liegen im Jazz. 2001 schloss sie ihr Musikstudium an der
Londoner School of the Arts Roehampton ab. Noch im selben Jahr gab sie ihr Debüt als Jazzsängerin
beim Maijazz Festival in ihrer Heimatstadt Stavanger, wo sie 2004 sogar zur „Künstlerin des Jahres“
gekürt wurde. 2006 trat sie zum ersten Mal als Theaterschauspielerin in Erscheinung – eine
Leidenschaft, die sie bis heute pflegt. 2012 wurde Randi Tytingvåg in Schweden mit dem Prins Eugen
Kulturpris ausgezeichnet.
Sechs Alben hat die Künstlerin mittlerweile veröffentlicht – eines erfolgreicher als das andere:
„Grenzenlose Perfektion und Schönheit. Randi Tytingvåg und Band übertrafen die Erwartungen. Besser
als gut – schlichtweg grandios. Randi Tytingvåg und ihre Tourmusiker sorgten für einen Abend der
Extraklasse.“ --- Beate Baum, Dresdener Neueste Nachrichten
„Die 39-Jährige besinnt sich ihrer Singer-Songwriter-Folk-Wurzeln,interpretiert Songklassiker und
persönliche Geschichten mal fröhlich, mal melancholisch. Alles sehr authentisch, ungefiltert und überaus
elegant.“ --- Reinhard Köchl, Jazzthing
Diese Musik ist Balsam für die Seele und eine Insel der Ruhe in einer reizüberfluteten Zeit.
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