
VIOLETTE - Geschichten und Songs Seit Ende 2019 sind VIOLETTE mit ihrem neuen 
Programm unterwegs. Im Sommer 2021 steht die 
Produktion einer der ersten CD an, auf der – 
so viel darf schon verraten werden – einige 
illustre Gäste zu hören sein werden. Die 
ersten Songs sind auf den verschiedenen 
violettemusic-Kanälen zu sehen und zu hören. 

“Im Mittelpunkt der Band VIOLETTE steht 
die Sängerin: sympathisch, charmant und 
unwiderstehlich stimmgewaltig“, schrieb 
die Badische Zeitung. In der Tat, die Sän- 
gerin und Gitarristin Violette Stockmayr 
hat mit der Band VIOLETTE nach Jahren der 
Arbeit in verschiedenen Bands und musi- 
kalischen Projekten eine ideale Basis zur 
Entwicklung eigener Songs gefunden: „Ich 
wollte schon immer meine eigenen Songs ma- 
chen, doch das hat oft nicht richtig funk- 
tioniert. Jetzt bin ich sehr glücklich, dass 
ich die richtigen Musiker an meiner Seite 
habe, um meine Ideen perfekt umzusetzen.“ 

Kritikerzitate: 

„Violette beeindruckte mit ihrer fantastischen 
und variantenreichen Stimme und ihrer char- 
manten Art, Musikbegeisterung zu vermitteln.“ 
– wzo.de 

„Violette, die Band um die gleichnamige Sän- 
gerin, wusste sowohl bei souligen Balladen als 
auch bei Rocknummern total zu überzeugen und 
riss das Publikum mit.“ – Offenburger Tageblatt Die Musik ist eine Mischung verschiedener 

Elemente aus den Bereichen Rock, Folk und 
Soul und wird im akustischen Gewand prä- 
sentiert, das die deutsch-französische 
Sängerin voll zur Geltung kommen lässt. Die 
Songs von VIOLETTE stehen in der Tradition 
des Geschichtenerzählens der klassischen 
Singer/Songwriterinnen wie Carole King, 
Bonnie Raitt oder Melissa Etheridge. Ihre 
Songs singt Violette Stockmayr aber auf 
Deutsch. „Ich habe ursprünglich wie viele 
andere mit englischen Songs angefangen. Ich 
bin aber froh, dass Bands wie Silbermond 
oder Sänger wie Johannes Oerding oder 
Clueso auch mit deutschen Texten Erfolg 
haben. Seit einigen Jahren schreibe ich 
meine Songs auf Deutsch und bin damit sehr 
zufrieden. Ich kann mich so einfach besser 
ausdrücken und die Menschen besser 
erreichen.“ 

„Eine tolle Band, die mit ihren eingängigen 
Songs die Leute zu Begeisterungstürmen hin- 
riss.“ – Solothurner Zeitung 

Band: 
Violette Stockmayr (voc, git), Patric Oliver 
Hetzinger (perc, voc), Jens Lucht (git) 

Website: 
www.violettemusic.de 

Facebook: 
@violettemusic 

Neben Violette Stockmayr ist Jens Lucht an 
der Gitarre festes Bandmitglied, der be- 
reits bei Maeve Kelly, Sticky Wicket, Brain 
on Blues u. a. mitgewirkt hat. Ebenfalls in 
der Band ist der Percussionist und Sänger 
Patric Hetzinger, der in den USA und Europa 
bei vielen Bands und musikalischen Projek- 
ten mitgewirkt hat (Jennifer Lopez Tourband, 
Shane Brady u. a.). 

E-mail: 
contact@violettemusic.de  

Telefon: 
+49 176 3294 7610 

YouTube: 
violettemusic 
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