
 
VISA VIE 

Visa Vie ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Nach knapp 300 Interviews für das 
Online-HipHop-Magazin "16bars" mit Millionen Klicks bei YouTube und über 250 
Radiosendungen ist sie zu einer der wichtigsten Frauen im deutschen Rap 
geworden. Das wohl größte Talent der 30-jährigen besteht darin, mit Menschen von 
Angesicht zu Angesicht – vis-à-vis – zu sprechen und ihnen dabei Dinge zu 
entlocken, die sie noch nicht einmal ihrer eigenen Mutter erzählen würden.  

Im Alter von 22 Jahren, genau 10 Jahre nach ihren ersten Moderations- und 
Schauspielerfahrungen, startete sie ein 1-monatiges ON AIR-Praktikum beim 
Berliner Radiosender 98.8 KISS FM, aus dem ein 2-Jähriges Volontariat zur 
Moderatorin und Redakteurin wurde. Durch ihre Interviews mit Rap-Stars im Radio 
wurde "16bars" auf sie aufmerksam. Eigentlich wollte man nur mal ausprobieren, ob 
das funktionieren könnte – eine Frau im männerdominierten Business, die Rapper 
interviewt. Als der erste Talk mit Sido und Visa Vie überraschend positives 
Feedback generierte, stand fest: Ja, das funktioniert. Über 600.000 Abonnenten bei 
YouTube schauten fast 5 Jahre zu, wenn Visa Vie mit nationalen Rapgrößen sprach, 
mit ihnen kochte, shoppen ging, eine Bootstour unternahm oder durch Kneipen zog.  

Im September 2015 gab Visa Vie offiziell ihr Ende bei 16bars bekannt und startete 
nur wenige Monate später ihren eigenen YouTube-Kanal, der innerhalb von 4 
Wochen mehr als 50.000 Abonnenten verzeichnete. Auf diesem fungiert sie als 
Moderatorin, Produzentin und Redakteurin ihres eigenen Show-Formats „Zum 
Goldenen V“, in dem Gäste aus allen Bereichen der Kunst und des öffentlichen 
Lebens über Themen sprechen, die sie bewegen.  

Ganz nebenbei hat sie sich den Umgang mit Turntables und Konsolen beigebracht 
und legt seither unter anderem als Resident-DJ bei der „BESTE-Deutschrap“ 
Partyreihe auf. Zudem beweist Visa Vie seit Jahren ihre Qualitäten als 
Live-Event-Moderatorin, unter anderem 2017 für den Red Bull Soundclash oder 
“Janolli - der große Weihnachtszirkus mit Jan Böhmermann und Olli Schulz”. 

Tiefgründig und brandaktuell ging es im Spotify Original Podcast “Clarify - große 
Themen, klare Worte” zu, in dem Visa Vie als Gastgeberin wöchentlich mit 
deutschsprachigen Musikern und Social Media Influencern zu aktuellen Themen der 
Bundestagswahl 2017 gesprochen hat.  

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2Fvis-%25C3%25A0-vis&ei=QrJeU6TOKYHftAbKpoC4BA&usg=AFQjCNFmpZ26cYArA5BoT-_MSCfD-9tSpA&sig2=18DSuBie5AWXT68IE13LSQ&bvm=bv.65397613,d.ZWU


“Das allerletzte Interview”, geschrieben und erzählt von Visa Vie, ist eine neue 
fiktionale Crime Story, die in der deutschen Hip Hop Szene spielt. Ab Juni 2018 
exklusiv auf Spotify verfügbar. 


