„Die Welt ist groß, und die eigene oft so klein.
Und doch passt so viel hinein. Und man fühlt sich oft allein.
Und denkt darüber nach: Ist alles nur zum Schein? Gestehen wir's uns bloß nicht ein?
Doch es geht ums Sein.
Und den kleinen Unterschied, so fein.“

Liedermacherin Franzi Kusche bewegt sich in ihren Songs zwischen
melancholischem Charme und kabarettistischem Witz.
Ihre Texte sind oft konkret geradeaus, dann wieder verspielt, fast schon malerisch.
Sie singt sie mal rockig und mal sanft. Eine Musik der Gegensätze, die sich
anziehen und in wunderbaren Melodien wiederfinden.
In ihren meist deutschsprachigen Texten thematisiert sie unter anderem
Castingshows und andere Dinge, die man lieber lassen sollte, schlägt sich mit
Männern herum, die sich nicht entscheiden können und zofft sich mit der Hoffnung
höchstpersönlich. Sie leidet und liebt, schimpft und vergibt. Doch ganz egal,
worum es auch geht – man glaubt ihr dabei immer jedes Wort.
In Geschichten verpackte Träume... oder in Träume verpackte Geschichten.
So, oder so ähnlich ließen sich die Lieder von Franzi Kusche wohl am besten
beschreiben. Ihr Facettenreichtum hinterlässt beim Zuhörer so manch weinendes
Auge; garantiert jedoch noch mehr lachende und amüsierte Gesichter.
Ausgefeilte Texte treffen auf schöne, ehrliche Gitarrenarrangements.
Franzi Kusches brillanter Gesang enthüllt dabei eine einzigartige, starke und
gleichzeitig zerbrechliche Stimme, die ihresgleichen sucht.

info@franzikusche.de

VITA
Man könnte Franzi Kusche heute als „Rheinländer-Nordlicht“ bezeichnen.
Zuhause zwischen Dom und Waterkant...
Anna Franziska Kusche wurde in Brühl bei Köln geboren und schlug schon in
frühen Jahren den Weg zur professionellen Musikerin ein. Im Alter von 13 Jahren
brachte sie sich Gitarre bei und begann sie mit dem Schreiben von Liedern.
Nachdem sie in ihrer Heimat in einigen Bands als Sängerin und Schlagzeugerin
unterwegs gewesen war, kam sie 2005 nach Hamburg, um an der Hamburg
School of Music ihre berufiche Ausbildung im Bereich Rock / Pop mit dem
Schwerpunkt Gesang zu absolvieren.
Die Abschlussprüfung bestand sie als Erste und bis dahin Einzige mit Bestnote.
Seither wirkte sie bei zahlreichen Bandprojekten, Album-, Video-, Theater- und
Werbe-Produktionen mit und ist als professionelle Sängerin und SingerSongwriterin in ganz Deutschland unterwegs. Und genau da liegt auch die
eigentliche Leidenschaft von Franzi Kusche:
Sie steht auf der Bühne bzw. sitzt auf dem Barhocker und singt ihre Lieder;
zusammen mit Gitarre Schnauze, die von Anfang an ihre treue Begleiterin war.
Vor Kurzem von Hamburg nach Köln zurückgekehrt, ist sie nun in beiden Städten
daheim. Daraus entsteht eine Mischung aus der trockenen Ehrlichkeit des Nordens
und der humorvollen Offenheit des Rheinlands, die der aufmerksame Zuhörer
heute in ihren Texten wiederzufinden vermag.
2015 veröffentlichte Franzi Kusche ihre erste EP about you - about me, die sie in
Hamburg-Altona aufnahm.
2016 belegte sie zwei mal den 1. Platz bei Singer Songwriter Slams in Hamburg.
Außerdem arbeitete sie als Band-, Vocal- und Songwritingcoach u. a. mit der Band
Kärbholz an deren Album Überdosis Leben, welches Anfang 2017 auf Patz 2 der
deutschen Albumcharts einstieg.
Seit 2015 ist sie Dozentin für Gesang und Songwriting im Wacken Music Camp.
Frei nach Schnauze – das ist das Motto von Franzi Kusches Musik und der Name
ihres aktuellen Albums. Erscheinungsdatum: März 2018.
info@franzikusche.de
www.franzikusche.de
www.facebook.com/franzikusche
www.youtube.com/c/FranziKusche
www.soundcloud.com/franzi-kusche

