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„Man lebt nur einmal“
Die Songs der Düsseldorfer Sängerin und Liedermacherin Vera Rivera bezeichnet
sie als NEO ROMANTIC Soul-Pop. Sie ist mit der Musik der 80er New Romantic
Szene aufgewachsen und diese Einflüsse finden sich auch in Ihrer Musik wieder.
Die Sängerin mit der weichen, dunklen Mezzosopran-Stimme singt dabei auf
englisch und deutsch. Vom Stadtmagazin Coolibri erhält Sie für Ihre Songs das
Prädikat „Wohlfühlmusik“ (Aktuelle Ausgabe Oktober 2017, S.46).
Seit 2017 präsentiert sie Ihre Songs live und begleitet sich selbst am Stage-Piano
und mit einer Beat-Maschine.Vera Rivera möchte mit ihrer Musik die Zuhörer
berühren und sie wachrütteln, wie schön das Leben sein kann. Die in Deutschland
geborene spanisch-Filipina brillierte bereits als Schauspielerin in Gastrollen, u.a.
in den TV-Soaps „Unter Uns“ und „Alles was zählt“. Neben der Musik arbeitet sie
zudem als Sprecherin für Imagefilme und als Werbemodel.
„Man sollte jeden Moment geniessen.“
Ihr erster Song "Let me be there for you" ist eine Pop-Ballade mit Klavier und
Streichern - inspiriert von Adele’s Song „Someone like you“. Mit „Let me be there
for you“ gewann sie am 6.11.17 den WDR 2 Pop Band Contest. Neben WDR 2 lief
Ihre Debüt-Single bereits erfolgreich bei weiteren lokalen Radiosendern wie Radio
Essen. Das Lied ist seit Herbst 2017 in allen bekannten Online-Musik-Portalen
erhältlich wie z.B. Amazon Music, Spotify, Apple Music etc. Ihre neue Single
„Glaub an Dich“ soll im Herbst erscheinen.
Ihre Musik wird sowohl von Vorbildern wie Adele, Florence and the Machine als
auch von der Musik der 80er beeinflusst. Was sie derzeit stark bewegt, ist der
Wertewandel in unserer Gesellschaft. Sie appelliert in ihren Songs an die guten
alten Werte. Zu ernste Gesichter in der Bahn belustigen sie immer. Sie motivieren
Vera, die Leute erst recht dann anzulächeln. Das Leben kann so schön sein, wenn
man es mit Leichtigkeit nimmt.
„Dann kann es losgehen. Denn man lebt nur einmal“.
Weitere Informationen auch zu Ihren Live-Auftritten findest Du unter:
Website:
http://www.verarivera.com
Facebook: https://www.facebook.com/verariveramusic/
Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCVVe73PcBtGJDwBvaPf-63A

Soundcloud: https://soundcloud.com/verariveramusic
Instagram: https://www.instagram.com/verarivera_music/

