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Marie
- ein simpler Name, hinter dem sich eine unglaubliche Bandbreite an musikalischem Können verbirgt. Die junge
Wahlwienerin mit Kärntner und Tunesischen Wurzeln, bekam ihr Talent schon in die Wiege gelegt: Während ihre
Großmutter als Chorsängerin tätig war, ist ihr Großvater schon seit jeher dem Klarinetten- und Akkordeonspiel
verfallen. Beste Voraussetzungen also, selbst den musikalischen Weg einzuschlagen.
Genauso facettenreich wie ihre Ausbildung – sie studierte Tontechnik und Musikproduktion in Wien, konnte durch
ihre Arbeit in der Marketingabteilung des größten Ticketingveranstalters Österreichs einen Blick hinter die
Kulissen des Musikbusiness’ werfen und studiert seit September 2014 Instrumental- und Gesangspädagogik am
Konservatorium Klagenfurt – gestalten sich auch ihre musikalischen Darbietungen: Ob Souldiva oder Hip-HopQueen, Marie bewegt sich auf allen Parketten gleichermaßen mit Professionalität und Begeisterung.
Zwischendurch steht sie als Djane hinter dem Mischpult, begeistert mit humorigem Schauspiel beim Villacher
Fasching oder begibt sich in ihrer Freizeit hinter die Kamera um das Leben in Bildern festzuhalten.
Auch ihre Kollaborationen können sich sehen lassen: Mit der international bekannten Rapperin und Djane Soulcat
E-Phife (Organized Threat L.A/Brunnhilde/MusicalCollective), welche unter anderem auch mit den Sofa Surfers
kollaborierte, wurden bereits zwei Singles veröffentlicht - ein Debütalbum wird demnächst erscheinen. Auch mit
der Salzburger Band The Mellowbeats ist ein Longplayer geplant und ganz nebenbei singt sie solo als MARIE mit
dem Pianisten Nejc Škofic auf Hochzeiten, Taufen oder Weihnachtsfeiern.
Es scheint, als könne sie nicht genug bekommen von der schillernden Welt der Klänge und Töne - und das ist auch
gut so, denn jeder, der Marie schon einmal auf einer Bühne erlebt hat, spürt ihre Freude an der Musik, an der
Unterhaltung, die sie durch ihre aufgeschlossene und mitreißende Art auf ihr Publikum überträgt. Gänsehaut
inklusive! (Pressetext: Petra Albrecht - Sony Music)
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Soulcat
Soulcat E-Phife, oder Emily Dominguez, geboren 1986 in der Dominkanischen Republik, ist eine Hip Hop/Soul
Künstlerin und Club DJane, die mittlerweile in Wien wohnhaft ist. Als international umtriebige Live-Performerin,
Djane, Jazzsängerin und ehemalige Theater Schauspielerin hat sie eine lange Karriere hinter sich, welche sich
aber, wenn sie selbst zu Wort kommt, schnell als wegweisend entpuppt.
Als 15-jährige noch ein Praktikum beim freien Radio "FreeQuenns" absolviert und DJ/Host einer 2-stündigen
Radioshow, sollte sie Jahre später nicht nur die Plattenteller in Clubs gekonnt managen (Auslage, The Loft,
Volkstheater uvm.), sondern auch internationalen wie nationalen Hip Hop Fans durch ihre smoothen Releases aus
90ies Beats und intelligenten Rap auf Englisch den Kopf verdrehen. Mittlerweile ist Soulcat als Solokünstlerin
sowie Resident des Kollektivs Brunnhilde (Brunnenpassage), Femme DMC (fluc), Club Sanity (the loft), Dozentin
(DJ Workshops) und durch das Hip Hop Duo "YO SAYYIDA" bekannt.
Durch das Wiener Beat-maker Kollektiv Dusty Crates, startete ihr erstmaliger Werdegang 2010 als Cypher und
Studio Rapperin. Dem Freestyle hat die soulige 28-Jährige ob als MC mit dem DJ on stage (Ra-B Groovebuz/DE,
DJ Slow/HU) oder mit einer ganzen Band (Yo Sayyida) bis heute nicht gänzlich abgesagt - bei dem auch stark ihre
Improvisatonskünste zu Tage kommen.
Mit digitalen Alben wie "Word up Soul", "Word up Soul II" und Singles wie "To be Fly" oder "5 Fingerz" kommt
jedoch auch der Songwriter-Ansatz der Rapperin durch - so auch in dem Song "For the Moment", der gemeinsam
mit den Organized Threat Künstlern Poetic Death, Gavlyn und Yarah Bravo in Berlin geschmiedet wurde oder den
Singles „Fly with me“ und „All my life“, die in Kollaboration mit der Sängerin Marie entstanden sind.
Mittlerweile beheimatet im kalifornischen Künstlerkollektiv "Organized Threat", das unter anderem auch Gavlyn
(Broken Complex), Yarah Bravo sowie Gründer Poetic Death und viele mehr beinhaltet, schafft sie mit
Beatkomponisten und Produzenten wie dem Berliner Figub Brazlevic (Mario Radzom) oder dem Linzer Phil
Chronics weiterhin Musik, die nicht nur live, sondern auch jedem Boombap & Jazzy Hip Hop Fan unter die Haut
geht.
(Pressetext: FM4 Soundpark - Your place for homegrown music)
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