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Florijan van der Holz 
 

Melancholisch optimistischer Indie-Pop 

 
Kontakt 
Singer-Songwriter Florijan van der Holz // Florijan Hölzle 
booking@florijan-van-der-holz.de 
 
www.florijan-van-der-holz.de 
instagram.com/florijan.van.der.holz.musik 
facebook.com/florijan.van.der.holz.musik 
Videos | Zum YouTube-Kanal von Florijan van der Holz 
 
 

Pressetext 

Florijan van der Holz ist ein musikalischer Beobachter, der persönliche Momente sammelt und sie mit einer 

Prise Fantasie in Songs verwandelt. So entstehen musikalische Geschichten die mit zeitloser Leichtigkeit 

über unserem Alltag schweben. Zwischen tiefgründiger Nachdenklichkeit, verzweifelter Wut und tanzendem 

Optimismus. Geschichten über Zugvögel die nicht mehr fliegen wollen. Über 10 Tagen Urlaub bei 

strömendem Regen und wie schön das sein kann. Von geklauten Segelbooten mit denen man in die Freiheit 

segelt, bis hin zu der Lösung aller Probleme durch einen vorgezogenen Weltuntergang. Es sind diese 

Widersprüchlichkeiten, die seine Musik und unser Leben gemein haben. Bleibt dem Zuhörer nur noch übrig, 

wissend zu nicken und die Spannung dieser Welt zu genießen – den perfekten Soundtrack dazu liefert 

Florijan van der Holz. 

 

Künstler Info 

Seit 2013 konnte man Florijan van der Holz, Singer-Songwriter aus Stuttgart meist als One-Man-Band mit 

multiinstrumentalen Loopstation-Arrangements auf den Bühnen Deutschlands und Österreichs erleben. 

Seit 2019 treffen die tiefgründigen deutschen Texte des sympathischen Singer-Songwriters auf ein 

mitreißendes Rhythmus-Fundament. Mit Uli Hahn am Bass und Corny Steinbacher am Schlagzeug kreiert 
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die Dreier-Combo einen minimalistischen aber detailverliebten Sound, der den Songs eine ganz neue 

Dynamik verleiht. 

 

Nach der Debüt-EP „Mehr als Papier“ aus dem Jahr 2014 wurde im November 2021 nun das erste Album 

„Endlich“ veröffentlicht. 

 

Pressestimmen 

Mit unverwechselbarer Stimme und beeindruckenden deutschen Texten hat der Multi-Instrumentalist 

Florijan van der Holz die Messlatte für den Abend gleich mal sehr hoch gesetzt. Vergleiche mit den großen 

der Szene wie Gisbert zu Knyphausen und Philipp Poisel sind hier absolut angebracht. // Der Teckbote 

 

„Cornflakes“, der seit Reichenbach nicht mehr der heimliche Lieblingssong des Sängers ist, wurde sogar zum 

Mitsing-Bringer, und auch mit dem Stück „Ich vermisse nichts“ hatte van der Holz das Publikum in der 

Tasche. // gig-blog.net 

 

Mit seinem Album „Endlich“ liefert Florijan van der Holz einen spannenden Mix aus Singer-Songwriter, Folk 

und Indie-Pop. Er erinnert mich ein wenig an Clueso, Bosse und Niels Frevert – als hätte man die Essenz der 

Herren auf ein Album gepresst. // Frontstage Magazine 

 

Van der Holz eroberte mit dem ersten Ton die Aufmerksamkeit der Zuhörerschar mit nachdenklichen und 

selbstironischen Texten und klarem Gesang. // Der Teckbote 

 


