Mit fünf Jahren der erste Auftritt, mit zwölf das erste selbstgeschriebene Stück - wer so früh anfängt, der
lebt und liebt Musik. Karyna Fedorchuk, Singer/Songwriterin aus Kiew/Ukraine, hat mit ihren 22 Jahren
bereits so viel Bühnenerfahrung wie manch alter Hase. Kein Wunder: Durch ihre Mutter, eine Sängerin
und Dirigentin, und ihren Vater, einen Pianisten und Arrangeur, bekam sie Musik quasi schon als Baby nahrung.
Als Kind wurde Karyna an der Musikschule Kiew mit den Schwerpunkten Gesang und Piano ausgebil det und gewann diverse nationale Musik- und TV-Wettbewerbe. Mit 13 kam sie zum ersten Mal nach
Deutschland, belegte einen Sprachcrashkurs und besuchte das Gymnasium. Zurück in der Ukraine
machte Karyna ihren Schulabschluss und konnte dann endgültig nach Deutschland zu ihren Eltern ziehen. An der Hamburger Stage School of Music, Dance and Drama vertiefte sie drei Jahre lang ihre Ge sangs- und Performance-Fähigkeiten. Zahlreiche Auftritte - solo und mit verschiedenen Bands - sowie
ein Engagement im Musical „Jesus Christ Superstar“ am Landestheater Schleswig-Holstein schlossen
sich an.
2011 legt Karyna Fedorchuk richtig los: Nachdem sie einen Künstler- und Autorenvertrag mit OH YES!
MUSIC abgeschlossen hat, präsentiert die Sängerin am 25. Februar ihre erste EP „The One“ - Pop mit
Einflüssen aus Dance, Soul und Funk. Produziert wurde das Album von Claus-Robert Kruse und Ulrike
Hagemann. In den vier charismatischen Songs zeigt Karyna die ganze Bandbreite ihres kompositorischen und interpretatorischen Talents. Als erste Single wird der Titel „Out of Control“ ausgekoppelt, für

den es noch zusätzliche Clubmixe von den bekannten DJs und Produzenten Jerry Ropero, Stefan
Gruenwald und Bob Cruise gibt.
Claus-Robert Kruse und Ulrike Hagemann von OH YES! MUSIC heben besonders das außerordentliche Stimmprofil und das exzellente Songwriting-Talent von Karyna Fedorchuk hervor. Kruse lobt die un komplizierte Zusammenarbeit: „Karyna ist trotz ihres jungen Alters hochprofessionell und zielstrebig,
dabei aber mitreißend und temperamentvoll.“ Und das nicht nur im Studio sondern auch auf der Bühne.
„Meine erste Band hatte ich mit 16. Erfahrungen konnte ich außerdem mit Straßenmusik und Gesang in
Kneipen und Bars sammeln. Bei Auftritten, die praktisch mitten im Publikum stattfinden, kann man sich
keine Berührungsängste leisten“, stellt Karyna fest. „Damals war ich eher eine Rockröhre, jetzt zeige
ich auch meine sanfte Seite.“
Ihre Songs schreibt die 22-Jährige auf Ukrainisch und übersetzt sie dann ins Englische. „Meine Lieder
sind für mich wie ein Tagebuch, in dem ich meine Erlebnisse verarbeite - das kann ich am besten in
meiner Muttersprache. Inspirieren lasse ich mich dabei vom Leben und von der Liebe“, beschreibt Karyna den Prozess des Songswritings. Das Leben in zwei Ländern und ziemlich unterschiedlichen Kulturen
gibt auf jeden Fall noch eine Menge Stoff für weitere Titel her.
Natürlich hat die Sängerin den Anspruch, ein breites Publikum zu erreichen, aber sie wendet sich mit ihren Songs auch speziell an Leute, die - wie sie selbst - in einem fremden Land leben und auf der Suche
nach einem Stück Heimat sind. Karyna Fedorchuk: „Vielleicht veröffentliche ich in einigen Jahren ja
auch Songs in meiner Heimatsprache.“ Wichtig ist ihr vor allem, mit eigenen Stücken Erfolg zu haben
und als ernsthafte Künstlerin anerkannt zu werden. Musikalisch ist sie beeinflusst von Sängerinnen wie
Ella Fitzgerald und Chaka Khan; als Vorbild nennt sie unter anderem Alicia Keys. „Und meine Mama“,
lacht Karyna. „Die ist eine tolle Sängerin und meine ehrlichste Kritikerin.“
Aktuell freut Karyna Fedorchuk sich nicht nur über ihre erste Veröffentlichung sondern auch auf die geplante Clubtour mit der Latin-Funk-Soul-Band Buena Leche, mit der sie bereits vor einigen Jahren aufgetreten ist. Und deren Name dürfte ein gutes Omen für 2011 sein: Er bedeutet im Spanischen nämlich
Glückssträhne.

Aktuelle News über Karyna Fedorchuk gibt es hier:
www.karynafedorchuk.com
www.twitter.com/KarynaFedorchuk
www.facebook.com/pages/Karyna-Fedorchuk-Official/142728332452995
www.myspace.com/karynafedorchuk

