Tom Holliston
Tom Holliston, Independent Singer & Songwriter aus Vancouver/Kanada, gründete Ende der 80er
die Showbusiness Giants. Dies führte ihn später zu den The Hanson Brothers und der legendären
kanadischen Underground-Punkband NoMeansNo. Seine Solowerke bestehen in der Regel aus
hintergründig, humorvollen alternative-Rock-Songs, die sich durch große musikalische Varianz
auszeichnen und sich mit spielerischen und obskuren Themen der Popkultur auseinandersetzen.
Tom Holliston kommt beinahe etwas unscheinbar daher. Greift er aber zur Gitarre und legt los, klebt
ihm das Publikum an seinen Lippen und Fingern.
Tom Holliston tourt zusammen mit der aus Toronto / Kanada stammenden Solokünstlerin,
Singer/Songwriterin Selina Martin – einer echten Expertin, wenn es um experimentelle Dinge geht.
Sie bringt Punk und Experimentelle Musik zusammen, schiebt den Pop in den Punk und den Folk in
Funk. Dabei entstehen einzigartige Popsongs die einen sofort an den Haken nehmen.
Stichwort: Hookline.
Die Schublade „Singer/Songwriter“ ist schon lange belanglosen Wiederkäuern überfüllt. Tom
Holliston und Selina Martin verpassen dem Klischee einen linken Haken und sorgen dafür, dass im
Publikum Fans der unterschiedlichsten Genres zusammentreffen: Art-Punk, Alternative Pop, NoWave oder einfach nur Leute die von all diesen Klischees noch nichts gehört haben.
www.facebook.com/tomholliston/

Selina Martin
Raised on a farm in the Ottawa Valley, now based between Toronto and France, extraordinarily
acclaimed Canadian songwriter Selina Martin pushes the boundaries of pop, rock, singer/songwriter,
punk and experimental music while writing incredibly hooky pop songs.
According to Rokline Magazine, Martin can be “...compared to groundbreaking female songstresses
whose art has transcended the usual Rock-Star / Pop-Diva template of popular music, icons such as
England’s Kate Bush, Lene Lovitch, and Iceland’s Björk”.
On her new album she has morphed into a post-pop pioneer. Filled with raw energy and emotion,
“…caruso’s brain…” strikes a perfect balance between sparseness and fullness, acoustics and
electronics, and between control and abandonment.
www.selinamartin.com
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