KÜNSTLER- UND SONGINFO
„DEIN LIED“ von YASMIN HUTCHINS, CALMANI & GREY, CALEIDESCOPE

DANCE-COLLAB VERÖFFENTLICHT FETTEN REMAKE VON „DEIN LIED“
Mit „DEIN LIED“ liefern YASMIN HUTCHINS, CALMANI & GREY und CALEIDESCOPE den perfekten
Soundtrack für den Festival Sommer 2022 und mischen als geballte Collab die deutschsprachige DancePop-Szene auf. „Ich hoffe, du hörst mich. Wenn es dich irgendwo gibt, dies ist dein Lied“ – ein Song wie
ein starkes Statement: voller Energie, Hoffnung, Aufbruch, Sehnsucht und Geschichten, die uns
miteinander verbinden.
Dabei ist der Track nicht völlig neu: Auch 20 Jahre nach dem
Erscheinen auf dem Album „Melomanie“ eines der
erfolgreichsten Deutsch-Pop Künstlers Laith Al-Deen, der
die neue deutschsprachige Popmusik Anfang der 2000er
Jahre maßgeblich angetrieben und geprägt hat, hat „DEIN
LIED“ nichts von seiner Brillanz und Eindringlichkeit
verloren. Im Remake 2022 bekommt „DEIN LIED“ ein
danciges, internationales Fresh-Up, das musikalisch
raffiniert mit Nähe und Ferne spielt und das Potenzial hat,
dass der Hit von damals in der Neuauflage auch heute noch
mehr Menschen und vor allem auch ein junges Publikum
erreicht, das den Song vielleicht bisher noch nicht kannte
oder wieder neu für sich entdeckt.
In Zusammenarbeit von CALMANI & GREY und CALEIDESCOPE ist so ein futuristischer Slaphouse-Track
mit treibenden electronic Beats und sphärischen, geheimnisvollen Vibes, die sich um die zärtlich-raue,
starke Stimme der Dance-Pop-Newcomerin YASMIN HUTCHINS aufbauen, entstanden, der die
Zuhörenden von Anfang an ganz weit hinausträgt. „Die Musik von Laith Al-Deen begleitet mich schon
mein ganzes Leben lang“, sagt die Sängerin. „Diese immense Sehnsucht in der Musik von Laith packt
mich jedes Mal. Ich fühl den Song total. Das ist das, was mich als Künstlerin antreibt.“ So entstand der
Wunsch, den Track neu aufzulegen und auf die Dance-Floors von heute (zurück) zu bringen.
„DEIN LIED“ kommt am 29.04.2022 unter dem EDM-Label GOLDEN CHOCOLATE RECORDS raus. Mit dem
DANIEL TROHA MIX, der zwei Wochen später (13.05.2022) erscheint, kann sich das Publikum zusätzlich
auf einen radiotauglichen, poppigen Remix im House-Piano-Sound freuen.
ÜBER CALMANI & GREY
Das DJ und Producer-Duo CALMANI & GREY ist aus der Dance-Szene nicht mehr wegzudenken und wird
von den großen DJ der Welt wie TIESTO, DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE oder THE CHAINSMOKERS
supportet. In den letzten Jahren tourten sie quer durch Europa und waren u.a. zu Gast auf dem
BALATON SOUND FESTIVAL oder im Bootshaus Köln. Ihre Tracks sind energiegeladen, bis ins kleinste
Detail durchdacht und treffen unweigerlich auf den Nerv der EDM-Liebhaber. Immer auf der Suche nach
dem Besonderen kreieren CALMANI & GREY packende, euphorisierende Songs: Mit ihren eigenen Tracks
wie „100 Degrees“ zusammen mit DUBDOGZ und SEB MONT und auch mit Neuauflagen von Hits wie
„Superstar“ oder „To the Moon and Back“ werden sie millionenfach gestreamt und begeistern ihre
Zuhörer auf der ganzen Welt.
ÜBER CALEIDESCOPE
Wenn die beiden Frankfurter Produzenten nicht für andere Künstler*innen produzieren oder remixen,
arbeiten sie im Studio an ihrem eignen Projekt CALEIDESCOPE. Mit ihrer Intuition und Leidenschaft für
zeitgenössische Electro-House-Sounds und mit all ihren Singles und Remixen gelingt es den Produzenten
konsequent, die Tanzflächen zum Kochen zu bringen. Die Musiker Daniel und Thorsten kennen sich
schon ewig und haben bereits gemeinsam Musik gemacht als es Hard-Disk-Recording überhaupt noch
nicht gab und Aufnahmen noch auf der Bandmaschine gemacht wurden. Heute liefert das DJ- und
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Producer-Team mit ihren Clubversionen von „Lady“ oder „Enjoy the Silence“ in Zusammenarbeit mit
Dance-Größen wie FILATIV & KARAS, BODYBANGERS sowie CALMANI & GREY absolute Must-HaveRemakes. Ihre Tracks standen an der Spitze aller relevanten DJ-Charts und waren mehrere Wochen in
den deutschen Top 40 Single Charts.
ÜBER YASMIN HUTCHINS
YASMIN HUTCHINS hat „Bock“ auf deutschen Dance-Pop und brennt für fette House-Beats und aktuelle
DJ-Sounds, die tief im Bauch pulsieren und einen nicht loslassen. Die Newcomerin steht für frische,
moderne deutschsprachige Pop-Musik, die sich irgendwo zwischen Dance-Pop und Dance-Schlager
bewegt. Seit ihrem Dance-Pop-Debüt „ANGEKOMMEN“ singt sie nicht nur davon, sondern ist auch
selbst angekommen und hat viel vor im EDM-Genre, in dem sie sich als Künstlerin ganz ausleben kann.
Davor tourte sie als Sängerin im Schlager, mit Coverbands und auf Hochzeiten durchs Land und hat sich
in über 20 Jahren auf unzähligen Bühnen mit ihrem Charme, geballter Energie und Leidenschaft ihre
mitreißenden Live-Qualitäten erspielt.
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