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PRESSEMITTEILUNG 
 

BETSY – STILBILDUNG ZWISCHEN FEDERVIEH UND FEDERBOA 
 
Geboren auf einer Farm in Wales, wuchs BETSY unter Gänsen und „Glamazonen“ 

auf, wie sie ihre glamourösen Tanten nennt. Sie eröffneten der ranken Blondine die 

Garderobenschränke einer Diva und bereiteten die junge Schönheit vom Lande 

bestens auf ein Studium als Modedesignerin in London vor. Bald gestaltete BETSY 

Catwalks für renommierte Labels in Paris, kündigte den Traumjob aller Designer aber 

wieder. „Wofür …“, werden sich Modeverrückte kopfschüttelnd fragen, „… wofür?“. 

Es wäre ein Popmärchen, wenn eine erfolgreiche Designerin von London nach 

Wales zurückkehrt, um in einem schäbigen Wohnwagen ihrer Leidenschaft – dem 

Schreiben eigener Songs nämlich – zunächst nach- und dann damit auch noch direkt 

in die Charts zu gehen. In BETSYs Fall ist es die Wahrheit – dokumentiert vom 

Caravan ihres Bruders über die A&R-Büros von Warner bis ins www. 

Hier präsentiert sich BETSY als Pop-Diva, die alles zeigt, was sie hat: Eine eigene 
Stimme, eigene Singles und eine eigene Geschichte. In kreativen Videos inszeniert 
sie ihren mondänen Auftritt im provinziellen Umfeld, dem sie entstammt. Damit liefert 
sie Musikkennern, Modemagazinen und Märchenerzählern viel kontrastreichen Stoff. 
 
BETSY ist zu poppig für die Provinz, zu bodenständig für die Bread&Butter, zu 
markant für 0815-Marketing. Mit ihrer Stimme, die ebenso kantig ist, wie ihre aparte 
Schönheit, gewann sie 2 Millionen Streams für sich, die Top 5 der Spotify Viral 
Charts USA, ausverkaufte London-Shows, Inas Nacht und das kommende 
Reeperbahn Festival. Hier können Mode- und Konzertverrückte der hinreißenden 
Waliserin und ihrer Show folgen, um sich kopfnickend zu zuraunen „… ach dafür.“. 

 
 

Der exklusive VVK startet am MITTWOCH, den 26.07.2017, 10:00 Uhr auf  
 

www.neuland-concerts.com und Eventim.de 
 

Ab Freitag, den 28.07. sind die Tickets an allen bekannten VVK Stellen erhältlich. 
 

BETSY 

04.12.2017 // KÖLN // JUNGLE CLUB 

05.12.2017 // BERLIN // BI NUU 

20.09. bis 23.09.2017 // HAMBURG // REEPERBAHN FESTIVAL 
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