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ELLE 
 

Sängerin & Songwriterin 

«Selbstbewusst, charmant und mit klarem Fokus in ihrer 
Gesamterscheinung» 

«Elle» inspiriert durch ihre eigene Note und verzaubert mit ihrem 
beeindruckenden Gesangstalent. Stark, leuchtend, gefühlvoll und 
immer im Dialog mit sich selbst und ihrem Publikum. Sie schafft es mit 
ihrer Stimme alle Emotionen formvollendet zu gestalten und dies mit 
beeindruckender Authentizität auszudrücken.  

Der Gesang begleitet die bemerkenswerte Künstlerin von Geburt an und 
definiert die Tonspur ihrer Gefühlswelt. So perfektionierte sie ihre 
Leidenschaft von Kindesbeinen an und gewann 2013, im zarten Alter 
von 12 Jahren, die erste Staffel von «The Voice Kids» in Deutschland. 

«Ich möchte genau die Musik aufnehmen, welche ich im Kopf höre – 
fantasievoll, unverblümt, ehrlich, aufrichtig und mehrdimensional. Alles 
was mich beeinflusst sind Themen, die mir am Herzen liegen und ich 
spreche von Erfahrungen aus meinem bisherigen jungen Leben. Ich 
habe viel zu sagen, meine Musik symbolisiert meine ganz persönliche 
und ungefilterte Seelenschau» - ELLE 

 

 

 

 



In My Dreams – Single Release 3.Februar 2023 

Die neue Single "In My Dreams" ist ein intensiver und leidenschaftlicher 
Song, der die aufrichtige Liebe zu einem nahestehenden Menschen, der 
nicht mehr da ist, zum Ausdruck bringen kann. Wir alle erleben es 
einmal, jemanden zu verlieren, den wir lieben. Oft hat man dann den 
starken Wunsch, diese Person noch in seinen Träumen treffen zu dürfen, 
um Gespräche führen zu können, die sich realistisch anfühlen. 
 
«Wir alle erleben es einmal, jemanden zu verlieren, den wir lieben. Wenn 
auch nur im Traum, soll diese realistische Erinnerung an diese Person 
ein leuchtender Begleiter sein» - ELLE 
 
"So tell me you find me, find me in my dreams"  ist ein Text, mit dem 
sich jeder identifizieren kann, der jemanden vermisst und sich wünscht, 
dass diese Person in diesem Moment an seiner Seite ist um all die Dinge 
sagen zu können, die man gerne noch gesagt hätte. 
 
Auf bewegende Art und Weise blickt «Elle» auf viele Lebensmomente 
zurück, welche Sie immer im Herzen behalten möchte. Die Erinnerung 
an diese Person wird zum stetigen Begleiter, hierfür soll «In My Dreams» 
Wärme und Hoffnung bringen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIGHLIGHTS 

2023 

ART ON ICE – Zürich, Davos, Lausanne, 2. – 12.Februar 2023  
https://www.artonice.com/ 
 
GYMOTION – Hallenstadion Zürich – 7. Januar 2023 
https://www.gymotion.ch/ 
 
DAS ZELT – Comedy Club CH TOUR 2023 
https://www.daszelt.ch/de/programm/pdetail.php?show=463 

2022 

«Young Artists» Schweizer Tournee mit DAS ZELT – 2022 
https://www.youngartists.ch/ 
 
BENISSIMO – Comback Show SRF – 15. Oktober 2022 
https://www.srf.ch/play/tv/redirect/detail/a4f9cf9d-8d99-4464-ae82-
23a50c74193d 
 
DONSCHTIGS-JASS SRF – 13.Juli 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=E-dHmnsmq0M 
 
«Dèjà-vu» - Debut Single Release 8.April 2022 
Video   https://www.youtube.com/watch?v=itHTMaw1uqs 
 
2021 
 
«Never enough» - Finalshow SRF Stadt Land Talent 2021 
Video  https://www.youtube.com/watch?v=agw97MXhlzU 
 
Weltklasse Zürich Diamond League 
https://www.youtube.com/watch?v=ennfnGPV6TA 
 
2013 
 
«Listen» - Finalshow The Voice Kids Deutschland 
Gewinnerin 
https://www.youtube.com/watch?v=LI9DsD6b8vQ&t=230s 
 


