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Gemütlich war gestern, jetzt wird getanzt!  
Sängerin EVY ist jung, hübsch und talen-
tiert. Nicht die schlechteste Voraussetzung, 
um Fuß im Musikbusiness zu fassen. 
Zugegeben – sie ist kein Neuling auf 
dem Markt, hat sich jedoch komplett 
neu erfunden. Zu EVYs musikalischen 
Vorbildern gehören Superstars wie 
Rihanna, Demi Lovato, Jessie J oder 
Beyonce. Es verwundert also nicht, dass 
sich der Stil der 21-jährigen Sängerin genau 
in dieser Reihe wiederfindet und den, so 
kann zumindest selbstbewusst behauptet 
werden, noch freien Platz hervorragender 
Musikerinnen mit Stimme und Sexappeal 
würdevoll füllt.

Für EVY hat Erfolg weniger mit Glück als 
mit harter Arbeit zu tun. Präzision und 
Disziplin sind ihre ständigen Begleiter, 
die jeden Auftritt für das Publikum perfekt 
werden lassen. „Ich will es unbedingt 
schaffen, es ist mein Traum, musikalisch 
voll durchzustarten und dafür kämpfe ich“, 
berichtet EVY. Sie zieht in den Kampf gegen 
die übersättigte Industrie voller One-Hit-
Wonder, um sich mit ihren mitreißenden 
Songs in der erbarmungslosen Musikin-
dustrie zu etablieren. Und das ist gar 
nicht so abwegig. Doch was ist das 
Besondere an dieser Frau mit den roten 
Wallehaaren, wird man jetzt fragen. Musik 
im Blut? Sicherlich ist es nicht unwichtig, 
zu erwähnen, dass EVY in ihrer Kindheit 

Geigenunterricht bekam und im Laufe der 
Jahre auch Klavier, Gitarre und Blockflöte 
lernte. Nicht der spannendste Fakt? 
Möglicherweise. Ausschlaggebend ist das 
Gesamtpaket: EVY liebt Mode und kennt 
ihre Reize. Sex sells, das hat uns schon 
Madonna vor langer Zeit beigebracht, 
und diesem Motto weiß sich auch EVY 
zu bedienen. Wer an dieser Stelle eine 
billige Version von Miley Cyrus erwartet, 
wird allerdings enttäuscht. Mit auffälligen, 
knappen und gleichzeitig geschmackvollen 
Outfits setzt sich die Sängerin gekonnt 
in Szene – sei es auf der Bühne oder 
auf dem roten Teppich. EVY ist stets ein 
Hingucker, weiß sich zu präsentieren 
und mit dem Publikum zu spielen, ohne 
dabei plump zu wirken. Im Gegenteil – 
ihre charmante Art hat das Mädchen vom 
Dorf nie verloren und genau das macht 
sie zu einer liebenswerten Femme fatale, 
die mit einem unverwechselbaren Sound 
begeistert.

Mit ihrer ersten Single „Prototype“ stellt 
EVY unter Beweis, dass sie großen 
Künstlerinnen definitiv das Wasser reichen 
kann. Der Refrain pflanzt sich bereits 
beim ersten Anhören ins Gedächtnis und 
die ungewöhnliche Mischung aus einem 
orientalischen Background in Kombination 
mit packenden Beats, einer weichen 
Melodie und harten Strophen macht ein 
Entkommen undenkbar.
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Der gemeine Radiohörer wird den Blick 
heben und aus seiner Lethargie der be-
langlosen, ständig gleichen Beschallung 
gerissen. Was ist passiert? Der Song „Pro-
totype“ startet außergewöhnlich anders 
und setzt auf orientalische Klänge. In der 
Theorie sicherlich eine befremdliche Vor-
stellung für das deutsche Mainstream-
Radio. Es ist also an der Zeit, ein wenig 
auszubrechen, ohne die Zuhörer gänz-
lich zu verschrecken. So beschränkt sich 
„Prototype“ auf einen morgenländischen 
Upbeat, der jedoch unterschwellig im rest-
lichen Song mitschwingt, um kurz darauf 
einen modernen Sound mit ausgeprägtem 
Ohrwurmpotential zu bedienen. Unbedingt 
tanzbar geht der Song sofort ins Blut.

Wer des Englischen mächtig ist, hat so-
gar einiges zu schmunzeln. Der Begriff  
Prototyp bezeichnet bekanntlich eine als 
Vorbild dienende charakteristische Grund-
form und genau das ist Thema des Songs: 
„So tell the world that I’m the new design of 
perfection“, heißt es im Refrain und jeder 
Nerd wird diese Zeile ohne Zweifel auf sein 
liebstes Technikspielzeug beziehen wollen. 
Doch liegt es auf der Hand, dass eine at-
traktive Sängerin, die des lasziven Blickes 
mächtig ist, kaum den naheliegendsten 
Fall besingt. Mit einem energischen Unter-
ton in der kraftvollen Stimme der 21-jäh-
rigen EVY wird dem Hörer verdeutlicht, 
was mit dem „Prototype“ angestellt werden 
kann: „Hook it up, connect me now. […] Let 
me to the test; let me be your model. Give 
yourself a taste, ‘cause you want me so 
bad. Bring it up to date, let’s get in trouble. 
I’m hotter than your iPhone”. Spätestens 
an dieser Stelle dürfte der Hinweis auf die 
Anspielung offensichtlich werden: Die Ver-
führerin stellt dezent überheblich klar, dass 

sie die heißere Wahl, verglichen mit dem 
iPhone, also der A-Freundin, und bereit für 
ein zwischenmenschliches Intermezzo ist. 
Nicht nur das Versprechen „I’ll take you to 
another dimension“ dürfte es schwer ma-
chen, dieser Versuchung zu widerstehen 
– der Song lebt von zahlreichen Umschrei-
bungen aus der Technologie, die den  
sexuellen Aspekt durch die Blume vermit-
teln.

„Prototype“ ist eine Mischung aus einem 
modernen, internationalen Popsound und 
einschlägigen Beats. Diese Kombination 
macht den Song gleichermaßen radio- wie 
clubtauglich, wodurch ein breites Publikum 
angesprochen werden kann. Der melodi-
sche Refrain wechselt sich mit klaren Stro-
phen ab, die stilistisch nah an der Grenze 
zum Rap angesiedelt werden können.

Am 26. September 2014 wird die Single 
als Download und CD veröffentlicht. Die 
Radio-Promotion übernimmt Künstler-
manager und Musikproduzent Chris 
Flanger.
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Mit ihren zwei knackigen Background-
Tänzern im Gepäck, die Frauen- und 
sicherlich auch einige Männerherzen 
höher schlagen lassen, bietet EVY eine 
20-minütige Liveshow, die keine Wünsche 
offen lässt. Zehn Jahre lang tanzte 
sie lateinamerikanisch und nahm an 
zahlreichen Turnieren teil, weshalb es für 
die attraktive Sängerin selbstverständlich 
ist, Gesang und Tanz miteinander zu 
verbinden. Zu schnellen Beats werden 
heiße Choreographien gezeigt, bei 
denen nicht nur das Bühnen-Trio selbst 
ins Schwitzen kommt. Wow-Momente 
garantiert. Besonders interessant wird 
der Auftritt durch Outfitwechsel, die ohne 
Pause perfekt in die Show integriert sind 
und einen sexy Anblick versprechen.

In den letzten Monaten trat EVY bereits 
bei diversen Veranstaltungen auf und 

begeisterte das Publikum mit ihrer 
mitreißenden Show – sei es in Clubs, bei 
Hallenevents oder Open Airs. Sie konnte 
unter anderem als Opening Act des 
diesjährigen Kinderhospiz Charity Events 
in Groß-Gerau überzeugen, bei dem die 
Sängerin neben namhaften MusikerInnen 
wie Roman Lob, Mandy Capristo oder 
Superstar Daniele Negroni gefeiert wurde. 
Ebenfalls sorgte sie für das musikalische 
Highlight beim „Unter uns“-Event von RTL 
sowie den Bildrenntagen in Hamburg 
und Gelsenkirchen, und rundete das 
Bühnenprogramm des Christopher Street 
Days in Köln ab, bei dem unter anderem  
Größen wie Loona oder Glasperlenspiel 
auftraten.

EVYs Zielgruppe ist hauptsächlich männ-
lich und zwischen 11 und 30 Jahre alt.

liveshow  //  referenzen

web  //  social media

facebook.com/evy.official

instagram.com/evymusic

evymusic.com
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MCM Fantertainment • Marcus Reichel • +49 (0) 176 . 31262505 
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Label
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Booking
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