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Syml 
 

Nach ersten erfolgreichen Konzerten im Frühjahr schon im November wieder in DE 

Brian Fennel ist Studierender der Simplizität. Unter dem Synonym SYML (ausgesprochen 

"simmel"), das walisische Wort für „simpel“, schreibt Fennel gefühlvolle atmosphärische Pop-

Songs, die das Ethos seines musikalischen Ichs einfangen. Mit zartem Klavier, feinen Strei-

cherklängen und Fennels souveränem Gesang verkörpern die Songs seiner Debüt-EP „Hurt 

For Me“ und der EP „In My Body“ ein komplettes Freilassen aller Emotionen – eine seelische 

Reinigung durch Musik. Als Adoptivsohn, entdeckte Fennel seine walisischen Wurzeln erst im 

erwachsenen Alter und verarbeitet nun seine Herkunft in seiner Musik, mit seinem Künstler-

namen und als Filter, durch den er die Welt betrachtet. Obwohl es letztendlich die Gegen-

überstellung zwischen seinem eigenen Glück und dem Inhalt seiner Musik ist, die am lautes-

ten klingt. 

„Ich beschreibe meine Musik generell als ziemlich traurig oder dunkel, aber der wirkliche Ursprung, 

ist ein allgemeines Rätsel, das sich hinter meiner persönlichen Geschichte verbirgt", sagt Fennel. 

Auf den EPs HURT FOR ME und IN MY BODY beleuchtet FENNEL den Willen eines Menschen, 

der trotz Schmerz und Verlust weiterlebt und die Menschlichkeit in den Gedanken und Gefüh-

len, die wir alle haben, wenn wir nachts unsere Augen schließen.  

Letztendlich ist es die liebenswürdige und wahrheitsgetreue Darstellung von Emotionen, ver-

ankert in seiner herzzerreißenden gesanglichen Darbietung, die SYML davon abhält, rührselig 

und sentimental zu klingen. Wie der Name schon sagt, ist es der simple Ansatz - die Dinge 

sind hart, reden wir darüber – der SYML nachempfindbar werden lässt und die Themen, über 

die er singt, greifbar macht. 

Nach erfolgreichen intimen Konzerten Anfang des Jahres, kommt Syml nun für vier weitere 

Termine nach Deutschland. Denn Syml ist „engaging...a voice that embodies comfort and kind-

ness.” (NPR) 

Kulturnews präsentiert: 

Syml 

10.11.18 Köln, Artheater 

15.11.18 Hamburg, Nochtwache 

16.11.18 Berlin, Privatclub 

17.11.18 München, Milla 

 

 

Tickets sind ab 18€ zzgl. aller Gebühren unter www.schoneberg.de  erhältlich. 

Exklusiver VVK-Start am 16.05. um 10 Uhr | Allgemeiner VVK-Start am 18.05. um 10 Uhr 
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