L Devine
Pop-Banger für die Seele

Jetzt im November 2020 exklusiv in Berlin
Sie hat das Zeug, die nächste große UK-Pop-Ikone zu werden und Stars wie Charli XCX sind schon jetzt
große Fans von L Devine. Die junge Britin schafft es jeden Moment perfekt in Worte zu fassen und auf
der Bühne mit Haltung zu performen. Erlebt die Pop-Banger der Singer-Songwriterin exklusiv am 18.
November 2020 im Badehaus, Berlin.
Schon im Alter von sieben Jahren wusste L Devine, dass Musik das ist, womit sie ihre Miete zahlen
will. Bereits damals gründete sie zusammen mit einem Freund die Band The Safety Pins. Inspiriert von
Bands wie The Sex Pistols und The Clash machen sie Punk-Musik, brennen ihre Songs auf CD und
bringen sie unter die Leute. Mit den Jahren verändert sich ihr Musikstil – statt Punk steht nun
ausgeklügelte Popmusik auf der Tagesordnung. Allerdings muss L Devine feststellen, dass der Norden
Englands nicht viel für Pop-Hymnen übrighat.
Kurzerhand verkauft sie ihr Auto, kündigt ihren Job in einem Café und zieht nach London. L Devine
lebt in einem Zimmer über einem Supermarkt, ist schnell vom Trubel der Stadt eingeschüchtert und
kämpft täglich mit der Angst, ihren Traum an den Nagel hängen und in ihre Heimat zurückkehren zu
müssen. Doch schnell wendet sich das Blatt. Sie unterzeichnet nach nur zwei Monaten einen
Plattenvertrag bei Warner Music und hat erste Kollaborationen mit Produzenten, die sonst mit Künstlern
wie Rihanna, Lana Del Rey, Alicia Keys oder Dua Lipa zusammenarbeiten.
Im Juni 2017 veröffentlicht L Devine mit „School Girls“ ihre Debütsingle, nur fünf Monate später folgt
im November mit „Growing Pains“ die dazugehörige EP. Die fünf Songs zeigen perfekt die Klangbreite
und das riesige Talent der jungen Britin.
Ein Jahr später kommt mit „Peer Pressure“ (2018) die Nachfolger-EP auf den Markt und sorgt für
weitere Aufmerksamkeit in der Musiklandschaft. Für die gleichnamige Single kreiert Emil Nava, wie
schon für „Growing Pains“, ein visuelles Meisterwerk, das perfekt die Stimmung des Songs
widerspiegelt.
L Devine hat alles, was eine Pop-Ikone ausmacht, vor allem ein unfassbar gutes Gespür für große
Melodien. Am 18. November kommt sie nach Deutschland und wird im Berliner Badehaus ein exklusives
Konzert geben.
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