KÜNSTLERINFORMATION

LINUS BRUHN
Auf Bühnen und Bildschirmen zuhause – und das
weltweit! Der Hamburger Singer- Songwriter Linus Bruhn
begeistert seit Jahren mit seiner Stimme, Gitarre und
mitreißender Musik. Als Social-Media-Star zieht er ein
junges, internationales Publikum auf allen Kanälen in
seinen Bann. Linus Bruhn ist ein kreatives
Ausnahmetalent, das alles mitbringt, um Millionen zu
erreichen.
Wer den gebürtigen Hamburger kennt, weiß wie viel
Vorfreude in seinem Lächeln steckt – und wie wohl er sich
mit all den neuen Songs fühlt, die seit Mitte 2021
entstanden sind. „Plötzlich war alles greifbar“, rekapituliert
der Singer-Songwriter den kreativen Prozess. Diese
Einsicht habe ihn dazu inspiriert, in sich zu gehen und eine
lebensbejahende Botschaft in seine Songs zu packen.
Aus dieser Phase sprudeln bis heute funkelnde PopMeisterwerke, die von musikalischer Reife zeugen. Alle
Songs bewegen – sei es zum Tanzen oder zu tiefen
Gefühlen. Facettenreich, funky und wandelbar wie nie
zuvor präsentiert sich Linus mit modernem Sound und
Songwriting.
Gerade die Fähigkeit, sich zu wandeln, und seine kreative
Neugier ist jeher in seine Biografie eingeschrieben: Mit
zehn Jahren spielte er bereits den jungen Tarzan im
Disney- Musical in Hamburg, mit sechzehn Jahren nahm
er bei „The Voice of Germany“ teil und verzauberte nicht
nur das Publikum, sondern auch SilbermondFrontsängerin Stefanie Kloß.
Bereits Jahre zuvor hatte sich Linus mit einfühlsamen
Coverversionen eine Fangemeinde in sozialen Medien
erspielt. „Dein Instagram explodiert“, rief ein Freund ihn
eines Morgens an. Linus blickte zunächst verwundert auf:
Ein weiteres Video mit ihm ging viral. Der SingerSongwriter hatte sich in die Herzen internationaler Fans
gespielt! Die Follower-Zahlen stiegen rasant an. Bis heute.
Über 191.000 Menschen folgen ihm auf Instagram, in
TikTok sind es weit über 283.000 Follower (Stand Januar
2022). Die einzigartige Mischung aus Gesang,
Tanzperformances sowie ergreifender Ehrlich- und
Verletzlichkeit kommt an und bietet jungen Menschen aus
aller Welt reichlich Identifikationspotential. Kurz gesagt:
Linus gewinnt neue Follower wie im Sturm.
Auch seine musikalische Entwicklung riss nie ab. Im Juni
2018 veröffentlichte er seine erste eigene Single „Pink
Glasses“, im Februar 2019 folgte der Song „Our City“. Im
gleichen Jahr stolperte der US-amerikanische Superstar
Alex Aiono („Hot2Touch“) über ein YouTube Video von
Linus und lud ihn zu seiner Deutschland-Tour als Support
ein.

Darüber hinaus kollaborierte Linus beim Songwriting mit
bekannten Singer-Songwritern wie Kelvin Jones, Antje
Schomaker oder Tim Kamrad. 2020 steuerte er die Songs
„Between The Lies“ und „Our City“ zu dem Soundtrack des
Filmes „Vier zauberhafte Schwestern“ bei, der auf der
internationalen Bestseller-Buchreihe von Sheridan Winn
basierte. 2021 stand er beim Reeperbahn Festival in
Hamburg auf der Bühne und überzeugte zahlreiche Fans
mit seiner Live-Performance.
Mit seinen neuen Songs ist er endgültig als eigenständiger
Künstler angekommen. „Das bin ich, das fühlt sich gut an“,
erklärt der Singer-Songwriter und freut sich darauf, auf
internationaler Bühne weiter zu zeigen, was in ihm steckt.
Der Weg dazu ist geebnet. Großartige Songs, die zu
großen Gefühlen einladen. Moderne Sounds, die zum
Tanzen anregen. Künstlerische Vielseitigkeit, die
Hunderttausende in sozialen Medien begeistert. Linus
Bruhn ist ein kreatives Ausnahmetalent unserer Zeit.
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