
Pressinfo – Katja von Bauske 
 

Betritt Katja von Bauske die Bühne, so nimmt sie die Zuhörer, mit den ersten 
Tönen ihrer sternklaren und gleichzeitig warmen Stimme, mit auf die Reise in 
ferne Länder. 

Für ihr aktuelles „Projekt WELTWEIT“ ist Katja von Bauske einen Schritt weiter 
gegangen und hat ihre Songs unter anderem in Seoul, Shanghai, San Francisco 
und L.A. in lokalen Studios eingespielt. Um den Sound der jeweiligen Länder und 
Orte in den Songs zu realisieren, tut sie sich für die Aufnahmen mit lokalen 
Musikern zusammen (meist Begegnungen von ihren zahlreichen Reisen und 
lokalen Open Mic Auftritten). Das Projekt sprengt Grenzen und verbindet 
Menschen auf dem ganzen Globus. Das Ergebnis ist entsprechend musikalisch 
vielfältig von mal rockig, mal zart – den Ort anmutend - ohne dabei zu 
erwartende Klischees zu erfüllen. Müsste man hierfür ein Genre erfinden, könnte 
man es World Influenced Folk-Pop Music nennen. Inhaltlich gibt ihre Musik 
Orientierung und nimmt den Zuhörer, ähnlich einem Kompass, wahlweise mit in 
die Wolken, in die Ferne und / oder in die Tiefe.  

Dabei singt von Bauske, egal wo sie landet, ausschließlich auf Deutsch und agiert 
bereits jetzt als musikalischer Global Player. Ihre Musikkarriere hat sie mit dem 
Job als Flugbegleiterin finanziert und somit das Notwendige clever mit ihrem 
Traum verbunden. Ist sie mal zu Hause studiert sie ganz nebenbei auch noch 
Musikwissenschaften. Die selfmade Singer/Songwriterin folgt über die Musik mit 
sanften Schritten mutig ihrer Mission: in der schnellen globalisierten Welt die 
Leute wieder zu sich selbst zu verführen. Leinen los um sich der Welt zu 
verschenken – denn wenn du startest, dann landest du. 

 

Fakten 

- Teilnehmerin: internationales Summercamp der Popakademie in 
Mannheim 2009 

- Musikalische Ausbildung: Hamburg School of Music (2014) und das 
SoYa-Studio of Young Artists (2006) und privater Gesangsunterricht 
(seit 2004)  

- 2015 veröffentlichte sie die Single „Reisende“ mit Remixes, damals noch 
als Kaya Eskom 

- B.A. Studium „Musikwissenschaften“ (2017) 
- M.A. Studium „Systematische Musikwissenschaften“ (..dato) 
- Ihr Debut Album entsteht in Zusammenarbeit mit dem Produzenten John 

Haywood (UK; u. a. David Garrett, Laura Wright, Skunk Anansie) 
(2018/19) 

- Recordings u.a. in legendären Studios: 4th Street Recording, Santa 
Monica/L..A. und in den Airship Laboratories, Bay Area/San Francisco  
(2018/19)  

- 30-minütige Reportage im NDR mit dem Titel „Die singende 
Flugbegleiterin“  (9. Mai 2019) 



- Mai 2019 – Video Single „Schein“ bei Neuerscheinungen von MTV: 
http://www.mtv.de/musik/videoclips/oesqyu/katja-von-bauske-schein  

 

Pressezitate 

-  „[…] das was Katja von Bauske macht ist […] originell und charmant“ 
Ulf Ansorge, NDR Hamburg Journal – 08. Mai 2019 
 
 

- „von Bauske ist frei wie ein Vogel. Wenn sie ein neues Studio betritt, weiß 
sie am Ende nicht, wie der fertige Song klingen wird. Egal, in welchem 
Land sie auch aufnimmt: Die verschiedenen Musiker haben immer auch 
verschiedene Einflüsse auf ihre Lieder. Es ist wie auf einer musikalischen 
Weltreise.“ 
Vivien Stellmach, mobilitymag.de – 30. Mai 2019  
 

- „[…] one of our favourite clients […]“ 
Kathleen Wirt, owner of 4thstreet Recording, Santa Monica/L.A.  
 

- „[…] the songs are awesome, the music is awesome, she’s aewsome“  
Sejo Navajas, Producer, Los Angeles 

 

Text: Barbara Schulz (Spiegel online, Missy Magazin), Malte Lackmann (live-
artist Management), Katja Mohren  

 

 


