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So klingen Polka Dots. 

Wenn man Masha Ray begegnet, dann blickt man 
unweigerlich in ein paar große, braune Rehaugen. Schaut 
man jedoch genauer hin, entdeckt man schnell einen 
akribisch scharf gezogenen Lidstrich mit dem die 24-jährige 
wohl wahlweise Marmor sowie die Herzen Verflossener mit 
einem glatten Schnitt durchtrennen könnte. Diese Mischung 
aus verführerisch süßem Sound der sirenenhaften Stimme, 
den bissig-ironischen Texten und der dekadenten Retro 
Produktion macht das Projekt Masha Ray aus. 

Das Berliner Sängerin/Producer Duo besteht aus Mascha 
und Roman Andor, die sich während eines Songwriter 
Camps in Rotterdam kennengelernt haben. Schnell 
entdeckten sie ihre gemeinsame Vorliebe für eine etwas 
verschrobene Retro-Ästhetik und begannen, gemeinsam 
Musik zu machen. Während Romans Aufenthalt in 
Großbritannien hatte er die Möglichkeit auf den Pfaden 
seiner musikalischen Vorbilder zu wandern und produzierte 
offizielle Remixe für größere Namen wie AJR, Work Drugs 
oder Umphrey’s McGee als The Soulmate Project. Durch die 
Kombination aus den ukrainischen Wurzeln der Sängerin, 
ihrer östlich geprägten musikalischen Ausbildung und den 
üppigen Bläser Sounds und Beats von Roman fanden sie 
ihren unverwechselbaren Vintage Dance Sound. 



Inzwischen haben sie eine Vielzahl von eigenem Material 
und Covern erarbeitet, mit dem sie ohne Probleme einen 
Abend füllen können. Dabei bewegen sie sich irgendwo 
zwischen Electro-Swing, Dancehall, Pop, Balkan-Beats und 
Klezmer – eine kleine Ode an Maschas jüdische Wurzeln. 
Sie treten mal als Duo auf, mal in voller Besetzung mit 
Drums, Bass, Bläsern und Streichern. 

Ihre erste Single Sweetheart (Hasta La Vista), die 2018 
veröffentlicht wurde, kam überwältigend gut bei ihrem 
Publikum an und war das Ticket für einen Gig bei der 
Universal Rooftop Party im gleichen Sommer. Dort konnten 
sie das Publikum ein weiteres Mal für ihre mitreißende 
Liveshow begeistern. Ihre Performance liegt zwischen 
bebender Ekstase und theatralischer Selbstinszenierung und 
strömt auch in die hintersten Ecken verwinkelter Clubs. 
Genau das ist, wonach sich viele so lange gesehnt haben: 
Fette Beats, die von einem melodischen Vintage Sound 
dominiert werden sowie eine überaus charmante Sängerin, in 
die man sich hoffnungslos verlieben muss. 

Masha Ray hat von Beidem etwas – eine sehr exzentrisch 
weibliche Mid- Century Ästhetik und die starke 
selbstbewusste Erscheinung einer modernen Frau – ständig 
auf der Suche nach neuen inspirierenden oder romantischen 
Momenten. Aber vor allen Dingen hat sie der Welt noch so 
einiges mitzuteilen und die Welt wird an ihren Lippen kleben 
wie warmer Honig. 
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This is what Polka Dots sound like. 

At a first glance at Masha Ray, you will inevitably look into 
the singer’s big, brown Bambi eyes. However, if you look 
more closely, you’ll quickly discover an accurately sharp 
drawn eyeliner, which the 24-year-old might use to smoothly 
cut through either marble or the hearts of her ex-lovers. The 
mix of the seductively sweet sound of her siren voice, the 
snappy-ironic lyrics and the decadent retro production make 
up the project Masha Ray. 

The Berlin based singer/producer duo consisting of Mascha 
and Roman Andor met during a Songwriter Camp in 
Rotterdam. They both found that they fell for a similar kind 
of retro oddness and started working together. During his 
stay in the UK right before they met, Roman had the chance 
to wander the paths of his musical idols and remixed bigger 
American artists like AJR, Work Drugs or Umphrey's McGee 
as The Soulmate Project. Combining the singer’s Ukrainian 
roots and eastern influenced musical education with Roman 
Andor’s lush trumpet sounds and rich beats, their Vintage 
Dance sound was born. 

Until now Masha Ray collected a decent range of originals 
and covers that can easily fill a night, ranging from Electro-
Swing, Dancehall, Pop to Balkan-Beats and Klezmer – 
referring to Mascha’s jewish roots. Their instrumentation 



varies from their performance as a duo to an ensemble with 
drums, bass, wind section and strings. 

Their first single Sweetheart (Hasta La Vista), which came 
out in 2018, was very well received from listeners and 
eventually brought them a gig at the Universal Rooftop Party 
in the same summer. This was a great opportunity to show 
off their incredible live skills once more. When Mascha 
chirps out a song with her compelling voice and Roman’s 
electronic beats fill up the room, their youthful and 
impulsive manner will get everyone to dance. This is what 
the crowd has asked for and this is also what they need: 
Thick beats, an overall melodic vintage sound and a 
seductive singer to hopelessly fall in love with. 

Masha Ray holds both – the very posh and feminine mid-
century aesthetic and the bold and strong appearance of a 
modern woman – constantly on the lookout for new 
entertainment, either inspiring or romantic. She has a lot to 
say to the world and the world will stick to her lips like 
warm honey. 

www.masharaymusic.com 


