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Die aktuelle geopolitische Situation ausgelöst durch die Lage und Entwicklung des Krieges in der
Ukraine haben unmittelbare Auswirkungen auf die geplanten Konzerte und Veranstaltungen der
Evennta GmbH.
Die Evennta GmbH organisiert Konzerte und Tourneen sowohl Ukrainischer als auch Russischer
Künstler für ebenso Ukrainisches und Russisches Publikum und ist somit von der aktuellen
Situation unmittelbar betroffen.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aufgrund unterschiedlichster politischer, wirtschaftlicher und
sicherheitsbedingter Faktoren leider unmöglich, die für Mai dieses Jahres geplanten
Veranstaltungen im Rahmen der Deutschland-Tour der Künstlerin `Zivert` durchzuführen.
Zusammen mit der Künstlerin und den Veranstaltungshäusern arbeitet die Evennta GmbH intensiv
an einer Verlegung der Konzert-Tour. Die entsprechenden Ersatztermine werden zeitnah bekannt
gegeben.
Tickets behalten für die jeweiligen Nachholtermine ihre Gültigkeit.
Die Evennta GmbH hofft auf ein unmittelbares Ende des Krieges und eine baldige Rückkehr zum
Frieden!

ZIVERT
Ihre Musik – rhythmischer Herzschlag,
Ihre Texte - moderne Philosophie,
Ihre Stimme – sanfte Hypnose,
Ihr Erscheinungsbild - außerirdische Diva!
Es ist fast unmöglich, sie nicht zu erkennen und es ist noch unmöglicher, sie mit jemandem zu
verwechseln. Das ist Julia Zivert, die einfach Ihren Nachnamen zum Künstlernamen machte und
nun als ‚Zivert‘ die Charts stürmt.
Im Oktober 2021 kommt die einzigartige‘ Zivert‘ zu einer großen Solo-Tour nach Deutschland nicht nur ein echtes Geschenk für die Fans der jungen Sängerin sondern auch eine angenehme
Überraschung für Liebhaber moderner Tanzmusik.
Es wird elektrisierend, spektakulär, cool!
Jeder Auftritt von ‚Zivert‘ ist gleichzeitig aufrichtige und leidenschaftliche Kommunikation mit dem
Publikum. Großzügig teilt sie die Energie und Wärme, die sie im Laufe der Jahre bei ihrer
Selbstfindung gesammelt hat.
Viele Jahre lang suchte Julia nach einem Ventil für ihre kreativen Impulse und orientierte sich in
verschiedenste Richtungen, von Floristik bis Tanz, bis sie sich schließlich entschied, Musik
aufzunehmen.
Dabei gelang es ihr auch, ihren eigenen Gesangsstil gegen die Standards des Showbusiness zu
verteidigen. Das tiefe Timbre der Stimme und die entspannte Art ihrer Darbietung machten sie
unverwechselbar, was für einen Künstler von unschätzbarem Wert ist. Und die englischsprachigen
Refrains auf den rhythmischen Tracks sicherten ihren Status als echter Star der europäischen
Tanzflächen.
‚Zivert‘ hat sich in den letzten Jahren zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen entwickelt. In nur 3
Jahren eroberte die Künstlerin des Labels ‚Pervoe Muzykalnoye‘ das Publikum und gewann mit
ihren Hits Millionen von Fans:
- Credo
- Анестезия
- Life
- ЯТЛ
- Fly
- Зеленые волны
Der Titel "Life" verhalf Zivert 2019 nicht nur zum endgültigen Durchbruch, sondern brachte ihr auch
fünf prestigeträchtige Auszeichnungen gleichzeitig: MUZ-TV, RU-TV, BraVO, Victoria, Novoe
Radio.
Auch Philip Kirkorov wurde von diesem Song direkt umgehauen und der Meister der russischen
Pop-Musik ließ es sich nicht nehmen, Julia bei ihrem ersten Solokonzert mit einem Duett von "Life"
zu unterstützen.

Ein weiteres bedeutendes Ereignis in der künstlerischen Arbeit der jungen Sängerin war die
Zusammenarbeit mit dem berühmten Regisseur Alan Badoevbei den Dreharbeiten des Videos
zum Titel "Beverly Hills", der ‚Zivert‘ über 37 Millionen Aufrufe auf YouTube brachte.
Zivert hat ihr zweites Soloalbum, Vinyl # 2, im Frühjahr 2021 veröffentlicht. Und 2022 haben wir bei
den Konzerten von ‚Zivert‘ in Deutschland die einmalige Gelegenheit, sowohl zu den bekannten
Hits abzufeiern als auch zu neusten Tracks der Sängerin den Tanzboden beben zu lassen.
(Informationen nach Angaben des Veranstalters. Die Westfalenhallen Unternehmensgruppe
GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben.)
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