
 

JOY OLADOKUN 
 
“JOY’s words might make you cry, and they might make you think, but they’ll definitely 
make you smile.” 

Mit einer Gitarre in der Hand, einer Baseballmütze über den Augen und einem lockeren 
Kapuzenpulli, singt eine Frau mit all der Poesie, dem Schmerz, der Leidenschaft und der 
Kraft, die ihre Seele aufbringen kann. Sie ist eine neue Art von amerikanischer Troubadeuse. 
Sie ist JOY OLADOKUN. Die in Delaware geborene, in Arizona aufgewachsene und in 
Nashville lebende nigerianisch-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Produzentin 
projiziert ihren ungefilterten Geist über ein Klavier und eine zarte Gitarre.   

JOY's Musik ist Pop, Soul und Laune in einem Paket. Lange Zeit war sie dafür bekannt, ihre 
gefühlsbetonten Texte und kraftvollen Bilder mit einer akustischen Gitarre zu begleiten, 
doch inzwischen hat sie begonnen, sich auch größeren Klängen zuzuwenden. Wie auch 
immer groß oder klein der Sound sein mag, das Herz der Musik bleibt das Gleiche.  

OLADOKUNS Musik hat eine ähnlich meditative Qualität, die ihren Weg in Episoden von 
This Is Us, Grey's Anatomy und Catfish fand, bevor sie im vergangenen Frühjahr eine 
gemeinsame Partnerschaft mit Amigo Records, Verve Forecast und Republic einging. Ihr 
Major-Label-Debüt “In Defense of My Own Happiness” kam im Juni 2021 auf den Markt und 
bietet eine makellose Ladung von Folk- und R&B-beeinflussten Songs, die ihre Erfahrungen 
als queere, schwarze Frau in Amerika thematisieren.   

Das Album wurde von den Kritikern einhellig gelobt. Billboard bezeichnete es als eines der 
“10 besten LGBTQ-Alben des Jahres 2020”, während NPR “i see america” zu den “100 
besten Liedern des Jahres 2020” zählte. Man sagte ihr einen großen Durchbruch voraus, 
und so tauchte sie auf verschiedenen Listen von Geschmacksforschern auf, darunter 
Spotify's Radar “Artists to Watch 2021” und Youtube’s “Black Voices Class of 2021”, ganz zu 
schweigen davon, dass Vogue sie zur #1 “lbtq+ musician to listen to” gekürt hat. Das neue 
Jahr begann sie mit ihrem Fernsehdebüt in der Tonight Show von NBC mit Jimmy Fallon und 
einer atemberaubenden und mitreißenden Performance von “breathe again”.   

Im April und Mai geht JOY OLADOKUN zunächst auf große US Tour, bevor sie im Sommer 
einige Shows und Festivals in Europa spielen wird. 

 

 


