
KÜNSTLER- UND SONGINFO ∙ „MACHEN MACHEN“ von YASMIN HUTCHINS 

MIT POWER, GUTEN GEDANKEN UND STARKER MESSAGE INS NEUE JAHR – 

DANCE-TRACK „MACHEN MACHEN“ VON YASMIN HUTCHINS ERSCHEINT AM 13.01.2023 
 

 

Aus Vorsätzen und Wünschen endlich Realität werden lassen: Dance-Pop-Künstlerin YASMIN HUTCHINS ruft 
passend zum Jahresstart in ihrem Dance-Track „MACHEN MACHEN“ dazu auf, die Zukunft in die Hand zu 
nehmen. Mit ordentlich Pop- und Slap House-Drive motiviert der Song dazu, sich zu trauen, es einfach zu 
tun: „Man könnte, sollte, müsste – aber dann fehlt uns doch der Mut. Ich bin dieses Gerede satt“, erklärt die 
Sängerin zu ihrem Song. „Wenn du für etwas brennst, dann ist jetzt die Zeit, es zu machen! Go for it!“  
 
Ein Mantra, nach dem die Newcomerin mit amerikanischen Wurzeln selbst lebt: 2022 ist sie mit ihren 
deutschen Dance-Tracks durchgestartet und hat sich unter anderem durch Kollaborationen mit den DJs 
CALMANI & GREY, CALEIDESCOPE, MARC KISS, CRYSTAL ROCK und MSXO in der deutschsprachigen Dance-

Pop-Szene eine erste kleine Fangemeinde aufgebaut. 
Ihre deutschsprachigen Tracks halten sich über Wochen 
in den Top 80 der internationalen DJ-Dance-Charts.   
 
Mit „MACHEN MACHEN“ legt YASMIN HUTCHINS einen 
club- und radiotauglichen Track nach, der mit seiner 
Hook und raffinierten Wortspielen sofort im Ohr kleben 
bleibt. In Zusammenarbeit mit LEᴓN erzeugt die 
Produktion von DANIEL TROHA – der für seine erst-
klassigen House- und Pop-Produktionen und Remixe 
bekannt ist und u.a. für SARAH CONNOR, NO ANGELS 
und MAGIC AFFAIRS gearbeitet hat – eine powervolle, 
inspirierende Aufbruchsstimmung rund um die zärtlich-
raue und starke Stimme der Sängerin. Der Song 
transportiert positive Energie, Kraft und Motivation – 
perfekter Soundtrack also, um langersehnte Träume und 
Projekte anzupacken. 

 
„MACHEN MACHEN“ erscheint am 13.01.2023 auf dem Label INSPIRIT MUSIC PRODUCTION im Vertrieb von 
Kontor New Media. Zeitgleich erscheint das zugehörige knallige, motivierende Musikvideo. 
 
ÜBER YASMIN HUTCHINS 
YASMIN HUTCHINS hat „Bock“ auf fetten deutschen Dance-Pop 
und gehört damit zur angesagten deutschsprachigen Dance- 
und Elektro-Pop-Szene (wie z.B. GLASPERLENSPIEL, GESTÖRT 
ABER GEIL). Ihre Songs erzählen von Momenten, die etwas mit 
einem machen: Dance-Tracks, die voller Tiefgründigkeit und 
Lebensfreude stecken – getreu ihrer Lebenseinstellung: „Tu 
das, was dich glücklich macht und hör nie auf, nach deinem 
Glück zu streben.“  In mehr als 20 Jahren als Cover- und 
Solokünstlerin hat sich das Energiebündel auf unzähligen 
Bühnen seine mitreißenden Live-Qualitäten erspielt und startet 
nun im Dance-Pop weiter durch.  
 
KONTAKT 
Management: YASMIN HUTCHINS c/o HÖFKE GmbH 
info@yasmin-hutchins.de ∙ www.yasmin-hutchins.de ∙ www.linktr.ee/yasminhutchins    
INSPIRIT MUSIC PRODUCTION/Daniel Troha:  www.inspirit-music.com 
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