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PRESSEINFO 
 
SIRION VELVET ist eine Band, die eine enorme Anzahl unterschiedlicher musikalischer Einflüsse zu 
einem einzigartigen Stil-Mix vereint. Auf ihrer zweiten Platte "Singularity" zeigen die 6 Kölner 
Musiker ihre volle musikalische Bandbreite: Von groovigen lateinamerikanischen Rhythmen über 
Swing und Blues bis hin zu einer wunderschön klassischen Ballade ist alles dabei. Dabei klingt aber 
der Jazz als Konstante neben Mareike Rudolphs einzigartiger Stimme bei jedem der 4 Songs durch 
- auf eine erfrischend unbekümmerte Art und Weise. SIRION VELVET ermöglicht somit einem 
großen neuen Publikum einen leichten Einstieg in die Welt des Jazz und seinen vielfältigen 
Spielarten. Insofern passt auch der Name der neuen EP wie die sprichwörtliche Faust auf's Auge: 
"Singularity" - diese Platte ist wirklich einzigartig. 
 
 
DIE PRESSE SAGT 
 
" Jazz-Pop inspiriert von Jamie Cullum, Norah Jones und Katie Melua, so könnte man den Sound von 
Sirion Velvet annähernd beschreiben. Tragendes Element dabei ist der Gesang von Mareike Rudolph. [...] 
Es ist ein Sound, der meist swingt, aber auch Einflüsse von Latin erkennen lässt, dann wieder blueslastig 
oder mal vom Chanson inspiriert ist. [...] Die langjährigen Musikerfahrungen der Bandmitglieder hört 
man den Liedern an, sie klingen präzise und rund – mal ist es der perfekte Sound für einen verruchten 
Jazzladen, mal für einen Abend mit Rotwein am Meer." 
Kölner Stadt-Anzeiger 

"Die 2007 gegründete Band Sirion Velvet bringt uns mit dem Album Simplicity eine Symbiose aus Pop 
und Jazz. Gekonnt verbindet die in Köln ansässige Band rund um Sängerin und Songwriterin Mareike 
Rudolph die eigentlich konträren Musikstile zusammen und fügt so der Sparte Jazz-Pop eine ganz 
eigene Note hinzu - unbekümmert, bewegend, natürlich und unverkopft, ohne auch nur ansatzweise 
trivial oder beliebig zu sein. Für Jazz-Liebhaber wird Simplicity eine erfrischende Neuinterpretation des 
traditionellen Genres sein, für Neulinge ist es ein hervorragender und vor allem unangestrengter Einstieg 
in das Genre. Neben der Leichtigkeit, die der Pop-Einfluss in die Songs bringt, ist auf musikalischem 
Niveau von Leichtigkeit kaum die Rede. Stimmlich teils schon im französischen Chanson-Bereich 
angesiedelt, teils im klassischen Pop-Sektor, hören wir auch hier alle Facetten der Band. Fazit: Eine 
deutsche Band setzt den immer populärer werdenden Musikstil, der bisher fast ausschließlich englischen 
oder amerikanischen Musikern vorbehalten war, mit Bravour um und das auf internationalem Niveau." 
Dooload.de          

SIRION VELVET 
Mareike Rudolph - vocals | Jens Stoffers – piano, 
keyboards |  Florian Kahlenberg – electric bass |  
Hendrik Pütter - drums |  Jonas Cremer - guitars |  
Chris Schmidt - sax 

WEB 
www.sirionvelvet.de | 
www.facebook.com/sirionvelvet |  

BOOKING 
jens@sirionvelvet.de 


