
Luzz released seine neunte Single "Moonlight"

Luzz veröffentlicht seine neunte Single,

die von einigen bereits hochgelobt wird.

Mit der Erscheinung seiner neuen Single

„Moonlight“ beweist sich Luzz weiter.

MüNCHEN, BAYERN, DEUTSCHLAND,

July 5, 2022 /EINPresswire.com/ -- Luzz

hat seine neunte Single veröffentlicht

und bringt den Fans mit der

Veröffentlichung der lang erwarteten

Single mit dem Titel Moonlight einen

neuen Hyperpop artigen Sound.

Luzz gehört zu den wenigen in

Deutschland, die den Hyperpop Sound voranbringen wollen. Seit seinem 15. Lebensjahr dreht

sich sein Leben rund um die Musik.

Gebt mir ein paar Jahre und

ihr werdet alle meine "bres"

und "bresinen" auf der

Stage sehen”

Luzz

Das junge Talent hat vor kurzem auf Instagram bekannt

gegeben an seinem Debütalbum zu arbeiten, das die Fans

mit neuartigem Hyperpop Sound versorgen wird.

Außerdem hat er gesagt: 

"Gebt mir ein paar Jahre und ihr werdet alle meine "bres"

und "bresinen" auf der Stage sehen"

Luzz's Talente und Interessen reichen vom Filme machen bis hin zum Produzieren von Musik

und dem Erstellen von Kunstwerken.

Seine neueste Single "Moonlight“ wird ab dem 07.07.2022 um 23:59 live auf allen Streaming

Plattformen zu hören sein.

Bis 2022 hat Luzz sieben neun Singles veröffentlicht. Während Luzz gerne mit verschiedenen

Genres experimentiert, ist sein Musikstil hauptsächlich Energievoll. Luzz's Musik ist auf allen

beliebten Musik-Streaming-Plattformen zu finden, darunter Apple Music und Spotify.

Während er mit seinem ersten Song in 2021 „Chains“ noch einen traurigeren, emotionaleren

Sound vertritt, geht es im Sommer eher um Liebe und gut gelaunte Texte.

http://www.einpresswire.com


Luzz

Von hier aus begann Luzz,

kontinuierlich neue Musik zu kreieren

und veröffentlichte neun Singles im

abstand von nur wenigen Wochen.

Dies ist ein wahrer Beweis für seine

tiefe Leidenschaft und Hingabe an die

Musik.

„End This Shit“ war Luzz's dritter Song

der im Oktober 2021 veröffentlicht

wurde. Dies ist der erste Song bei dem

man den Hyperpop Sound von Luzz

hören konnte. 

Nachdem er mit "Spielfilm" Wellen

geschlagen hatte, überraschte Luzz die

Welt mit seiner allerersten Hyperpop

Sommersingle „Girl“. Dies war das

erste Mal, dass Luzz sich von

melancholischer Musik weg und hin

zum sommerlichen Pop Sound wagte, was einmal mehr bewies, dass er in verschiedenen Genres

vielseitig ist.

Eines seiner früheren Singles mit dem Titel „Worten“ wurde im Februar 2022 veröffentlicht und

ist damit seine fünfte Veröffentlichung einer Single.

Luzz’s neuste Single mit dem Titel „Girl“ wurde im Juni 2022 veröffentlicht. Ein Musikvideo dazu

ist in Arbeit.

Um über seine Werke auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie ihm über:

Streamen via:

Apple Music: https://music.apple.com/us/album/girl-

single/1624372807?uo=4&app=music&at=1001lry3&ct=dashboard

Spotify:

https://open.spotify.com/artist/4AnSC1HK2PyDGzBF5miLkX?si=lBoTadvVTd6bAAdFWezMjA

Follow via:

Instagram: https://www.instagram.com/vibingluzz/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZk96-x3984jEh8wyUKGLeg
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