MISS ALLIE

DIE KLEINE SINGER-SONGWRITERIN MIT HERZ

Schon frech: Da steht sie, und los geht’s bevor sie es selbst beabsichtigt. Miss
Allie ist sofort präsent, ganz direkt und unwiderstehlich einnehmend. Das gilt
fürs Publikum ebenso wie für eine Menge Preise landauf, landab, die man als
so junge, frische Singer-Songwriterin einsammeln kann, wenn man viel Herzblut
und eine akustische Gitarre mitbringt. Fassungslos authentisch und mit
verwegener Entschlossenheit spielt sich „Die kleine Singer-Songwriterin mit
Herz“ in die Herzen ihrer ZuhörerInnen.
Wovon sie ein Lied singen kann? Nachdem auf ihrem ersten deutschen Album
ihr Herz in die Toilette sprang und sie mit “Schweinesteak Medium“, „Du kleine
Süße“ oder später mit „Dieter – Das Regeltagebuch“ erste virale Hits
geschaffen hat, sind es auch auf ihrem neuen Album „Aus Scheiße wird Gold“
die besonderen, intensiven Momente im alltäglichen Auf und Ab des Lebens,
die bei Miss Allie ins Zentrum rücken. Sie spürt diese Erlebnisse überall auf,
nimmt sie liebevoll bis spöttisch an die Hand und stellt sie mit ganz eigenem
Charme und Humor ins Rampenlicht. Der Ton wechselt von fröhlich, kokett,
verspielt über rockig-zupackend bis hin zu ergreifend ehrlicher und tiefer
Emotion. Die Gefühle von Sehnsucht bis Klartext; ein paar Takte Politisches
können zwischendrin auch mal anklingen, weibliche Anliegen sowieso. Miss Allie
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Wendungen

sowie

erfrischender

Improvisation und bleibt am Puls der ZuschauerInnen, die sie scharenweise zu
ihren Allie-ierten macht. Wer die Schublade braucht, sollte für Miss Allie eine
sehr große aufmachen, changiert sie doch spielerisch zwischen wunderschönen
Popsongs und klassischem Liedermachen. Teilweise sind ihre Songs gar
musikalische Stand-Ups, mit denen sie eine ganz neue Farbe auf ComedyBühnen bringt. Am Ende bleibt immer Miss Allie – die schlagfertige, emotionale
Singer-Songwriterin, die einfach macht und strahlt. Ein wahrhaftiges LiveErlebnis.
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Solokonzerte, tritt in diversen TV-Shows und Radiosendungen auf. Dabei
besticht sie mit ihrer ansteckend fröhlichen und herzensguten Art und ihrer
einzigartigen Musik.

KONTAKT
MISS ALLIE
Postfach 1711,
21307 Lüneburg
info@missalliemusic.com

Chefin

BOOKING
Jonas Lufft
06151-1542944
jonas@reimkultur.de

Konzerte & Tour

MANAGEMENT
Malte Lackmann
0176 810 978 48
malte@live-artist.de

TV, Radio, PR & Medien

