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Der 22-jährige Singer-Songwriter und autodidaktische Multiinstrumentalist MALIK
HARRIS verbindet organischen Pop, elektronische Einflüsse und eine Mischung aus
Rap und Gesang mit tiefgründigen Texten sowie unkonventionellem Songwriting. Live
vereint er seinen eigenen Popstil aus Gitarre, Klavier, Schlagzeug und Bass sowie seine
einzigartige Stimme mit der Loop-Station. Die Musik des Halbamerikaners ist inspiriert
von traditionellen Künstlern wie Ed Sheeran und James Bay, elektronischen Sounds
von Jack Garratt oder den klassischen Hip-Hop-Styles von Rappern wie Macklemore.
Seine außergewöhnlichen Live-Qualitäten konnte er 2018 bereits als Opener für James
Blunt, Alex Clare, Jeremy Loops oder LP unter Beweis stellen und überraschte Presse
wie Publikum mit seinen eingängigen Songs und seiner sympathischen Art. Auch
hierzulande konnte der junge Musiker auf dem Reeperbahn Festival, SWR 3 New Pop
Festival und Rolling Stone Beach und Park sowie einer ersten ausgiebigen Tour
begeistern. Dass MALIK HARRIS mit seinen ersten beiden Singles „Say the Name“
und „Welcome to the Rumble“ als Dauergast der deutschen AirPlay-Charts und der
heiß begehrten „Swag!“- und „Top of the morning“-Playlist auf Spotify für ordentlich
Aufmerksamkeit gesorgt hat und direkt bei den Menschen damit ankam, zeigen unter
anderem über 70.000 Shazams und über 6.000.000 Streams auf Spotify. Dieses Jahr
folgte die „Like That Again“-EP und eben erst die neue Single „Home“. Malik wird wie
gewohnt sehr persönlich in diesem Track und lässt bei uns viel Kopfkino und
Selbstreflexion entstehen: „In dem Song geht es um die schmerzhafte Erkenntnis,
dass man diesen einen Menschen hat gehen lassen – ohne wirklich zu verstehen,
warum. Dass man es sich nicht erklären kann und sich am Liebsten selbst eine
reinhauen würde, weil man ihr das Herz gebrochen hat und zu blind war zu realisieren,
dass sie die Richtige war.“ Bei dieser schonungslosen Ehrlichkeit und starken
Persönlichkeit, ist es auch nicht verwunderlich, dass MALIK HARRIS von den jungen
Programmen der ARD auf die New Music 2019 Hotlist gesetzt wurde, eine Auswahl von
16 Künstlern mit denen man 2020 rechnen muss. Wie passend, dass MALIK HARRIS
im Mai 2020 auf ausgedehnte Tour kommt
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Video „Home“

