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Er ist dieses berühmte „Gesamtpaket“, von denen es nur wenige gibt. Ausgestattet mit
einem unglaublichen musikalischen Talent, einer unverwechselbaren kraftvoll bis
rauchig-hauchigen Stimme und einer sympathischen Ausstrahlung, die alle in ihren
Bann zieht. Seine Liebe zur Musik entdeckte der 18-jährige Singer-Songwriter aus
Darmstadt bereits mit fünf Jahren, als er Bekanntschaft mit der Gitarre seines Onkels
machte.
Mit 16 lädt Mika sein erstes Video bei YouTube hoch - damals noch mit Zahnspange aus
seinem Kinderzimmer. In kürzester Zeit erreichte das Video Klicks im fünfstelligen Bereich.
Die Reaktionen waren für ihn die Bestätigung weiter zu machen und an seinem Traum zu
arbeiten, einen ersten eigenen Song zu schreiben. Aber wie geht das überhaupt? Worüber
schreibt man? Die Antwort kam von ganz alleine. Ein großer Streit unter seinen Freunden,
der seine Clique damals in mehrere Lager teilte, ging ihm so nahe, dass er seine
Gedanken und Gefühle darüber aufschreiben musste. Daraus entstand sein erster eigener
Song „Friends“.
Plötzlich klopften Radio und Fernsehen an und es kamen unzählige Anfragen von
Menschen, die Mika live auf der Bühne sehen wollten. Im Rahmen der RTL II
Produktion „ViViSoCo“ trat er vor 15.000 Menschen in der Kölner Lanxess Arena und
einem Millionenpublikum zuhause vor den Fernsehern auf und brachte die Halle zum
kreischen.
Mit „Since I Left You“ präsentierte Mika dort die Weiterentwicklung seines Sounds vom
Acoustic Pop mehr hin zum Future Pop mit Elementen aus Rock, Hip Hop und Minimal.
Der Song erreichte auf Anhieb bei Spotify & Apple Music eine halbe Million Streams.
Aktuell schreibt Mika an seinem ersten Album, bei dem er mit Songwritern aus der ganzen
Welt zusammenarbeitet. Release und die erste Deutschlandtour ist für den Herbst geplant.
Vorab veröffentlicht er nun seinen neuen Song „Hologram“ - in dem es um den Moment
geht, wenn dir klar wird, dass die große Liebe nicht mehr das ist, was sie mal war - eine
Illusion aus einer anderen, besseren, schöneren Zeit. Wenn du merkst, dass du loslassen
musst.

MIKA SETZER
• 18 Jahre, aus Darmstadt
• Singer / Songwriter und leidenschaftlicher Musiker
• Acoustic - Future Pop mit Rock, Hip Hop und Minimal Einflüssen
• unverwechselbare, kraftvoll bis rauchige Stimme, viel musikalisches Talent und
sympathisches Aussehen
• Bringt das Gesamtpaket: sympathisches Aussehen, unverwechselbare Stimme
und viel musikalisches Talent
• Über eine Viertelmillion Aufrufe auf YouTube, YouNow, Instagram und Facebook
• Auftritte Live, Radio & TV u.a. in der Kölner Lanxess Arena vor 15.000 Menschen.
• Letzte Single „Since I Left You“ eine halbe Million Streams auf Apple Music &
Spotify
• Album und Tour im Herbst 2017
• Die aktuelle Single „Hologram“ - Thema: Der Moment, wenn dir klar wird, dass die
große Liebe nicht mehr das ist, was sie mal war. Der Moment, wenn du merkst,
dass du loslassen musst.
MIKA SETZER auf Apple Music
https://itunes.apple.com/de/artist/mika-setzer/id1044703374
LINKS
Website: mikasetzer.com
Facebook: facebook.com/MikaSetzer/
Youtube: youtube.com/MikaSetzer
Instagram: instagram.com/MikaSetzer/
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