
Jackie Venson (US) 

 

Die junge Multi-Instrumentalistin Jackie steht schon seit mehr als der Hälfte 

ihres Lebens auf der Bühne – und begeistert mit ihrem Charisma und ihrem 

Groove.  

 

Ve so ’s …erstau li her Mix aus purem Soul, grandiosem musikalischen 

Können und lässiger Anmut  Austin American Statesman, Juni 2014) wurde 

mit Musikern wie Joss Stone, Amy Winehouse und dem ebenfalls aus Austin 

stammenden Gary Clark, Jr. verglichen. Die ursprünglich klassische Pianistin 

Jackie griff kurz nach ihrem Studium am Berklee College of Music zur Gitarre 

und machte den riesigen Sprung von der klassischen Musik zum rauen und 

düsteren Blues. 

Musikbegeistert seit ihrem achten Lebensjahr fesselt diese junge Sängerin, 

Songwriterin und Musikerin mit ihrer lebenssprühenden musikalischen 

Seele und der leidenschaftlichen Beherrschung ihrer Instrumente, die weit 

über ihr zartes Alter hinaus geht, auf Anhieb unsere Aufmerksamkeit. Mit 

Bedacht verschmilzt sie Blues, Rock, R&B, Soul und mehr miteinander, und 

die Botschaft ihrer introspektiven Texte ist klar. Wenn du Jackie zuhörst, 

hörst du die „Wahrheit i  der Musik .  

Ihre Hingabe und ihr Können anerkennend schreibt Bestfan.com über sie: 

Ve so  ist kei e diletta tis he Mö hteger -Künstlerin, sondern als echte 

feste Größe zeigt sie, was Musiker erreichen können, wenn sie all ihre Zeit 

sowohl ihrer musikalischen Ausbildung als auch spätabendlichen Sessions in 

Pu s für de  praktis he  Fei s hliff id e .  

Ihre Live-Auftritte machen deutlich, was Musik so kraftvoll macht: Gefühl 

und Leidenschaft. Ungekünstelt brilliert sie mit einem sauberen Sound,  

authentischem Soul und einer tief gehenden Verbindung mit ihrem 

Publikum. Musik ist nicht nur, was Venson macht – sondern Musik definiert 

auch, wer sie ist und erinnert sie daran, wo sie sein möchte: auf der Bühne. 

Nachdem sie ihre zweite Europa-Tour ee det hat u d i  der Li e Musi  
Capital of the World  Austi , TX  der . Mai zu  Ja kie Ve so  Da  
erklärt wurde, besteht kein Zweifel mehr darüber, dass sie mit ihrem Lächeln 

als Markenzeichen für ihr großartiges musikalisches Können weiter 

herausragen wird. 

 

Pressestimmen 

Austi ’s got o shortage of i die lues usi ia s hose usi  sou ds great 
from a coffeehouse stage, but it only has a few who can put together the 

total package of eclectic, soulful jams and a stridently powerful voice the 

a  that Ja kie Ve so  a .  

Texas Monthly 

Venson, a Berklee College of Music graduate, channels the soulful sounds 

of Joss Stone and Amy Winehouse in her tunes. She also has an impressive 

set of skills u der her elt…  

Guitar World Magazine 

 

 

 

 

Booking Contact (Europe) 

Birgit Bogner 

art.e.m artists & events 

T +49-172-300 20 11 

info@artem-berlin.de  

www.artem-berlin.de  

 

Weitere Informationen 

jackievenson.com 

Facebook Profile 

Youtube Channel 

 

Record Releases 

 

Live at Strange Brew (2016 

) 

 

Next Life (Single, 2016) 

 

http://bestfan.com/
http://www.texasmonthly.com/the-daily-post/music-monday-jackie-venson-plans-her-next-life/
http://www.guitarworld.com/jackie-venson-premieres-see-what-you-want-music-video-exclusive
mailto:info@artem-berlin.de
http://www.artem-berlin.de/
http://jackievenson.com/
https://www.facebook.com/jackievenson
https://www.youtube.com/channel/UCYA3ErHXiiufRE03fLwcLoA


With a gorgeous si gi g oi e, a guitar st le that is oth d a i  a d 
technically precise, and music that blends genres, she is one to watch out 

for.  

She Shreds 

With a  asto ishi g i  of ra  soul, super  usi ia ship a d laid a k 
grace it was easy to believe that we were participating in the origin story of 

Austi ’s e t great e port — a Gary Clark Jr. level talent who speaks boldly 

through her guitar while simultaneously entrancing with her gorgeous 

s ok  oi e.  

Austin American-Statesmen 

Between the incandescence of her fierce nature and the technical 

proficiency of her fretwork, Venson is poised to show people how this kind 

of hybrid musical cacophony can move and influence without resorting to 

o ert se ti e talit  or e otio al a ipulatio .  

Nooga.com 

 

Videos  

Lost in Time (Live) 

Endless War 

Always Free (Official Music Video) 

Back to Earth 

Rollin' On 

 

Smile (Single, 2015) 

 

 

Light in Me (2014) 

 

 

Rollin' On (EP, 2013) 

 
 

The Unreleased EP (2013) 

 

 

 

http://sheshredsmag.com/10-black-emerging-guitarists-you-need-to-pay-attention-t/
http://www.statesman.com/entertainment/music/stith-singer-and-guitar-slinger-jackie-venson-poised-take-off/VkrfTJraKqys1jTxEfDghI/
http://blog.reverbnation.com/2014/10/22/belk-southern-musician-showcase-winner-jackie-venson-why-touring-with-james-taylor-was-like-a-fantasy/
https://www.youtube.com/watch?v=t3w0hYedGOs
https://www.youtube.com/watch?v=NIcOXXDjVPs
https://www.youtube.com/watch?v=yKbVNBJRsps
https://www.youtube.com/watch?v=v28hjy5Jva0
https://www.youtube.com/watch?v=R8T9Bg7NL0A

