
Weil ihr Arbeitge-
ber, die Lufthansa,
in Zeiten von Corona
den Großteil seiner
Flugverbindungen
streichen musste, ist
Katja wie viele ih-
rer Kolleginnen und
Kollegen vorüber-
gehend „gegroun-
ded“, wie man das in
der Airline-Sprache
so schön sagt. Auf gut
Deutsch hieße das: ge-
erdet, und dieses Wort
passt eigentlich perfekt
zu der Hamburgerin, die
im Leben immer irgendwie
und sehr pragmatisch ihren
Weg fand. Die Zwangspause
sieht Katja von Bauske (43)
jetzt als Chance, um sich
schwerpunktmäßig ihrer
Leidenschaft zu widmen –
der Musik.

Mit ihrem gerade fertig-
gestellten Album, das sie
„Projekt weltweit“ nennt,
nimmt die vorübergehend
gegroundete Stewardess
die Menschen mit auf eine
ganz besondere Weltreise.
Mit Titeln wie „Schein“,
der Los Angeles, der Stadt
von Strandleben, Sonnen-
schein und Starrummel ge-
widmet ist. Oder mit dem
Lied „Kleine Weile“, das ih-
re Sehnsucht nach Island,
dem Land der Feen und
Elfen ausdrückt. Katja hat
es in der Hauptstadt Rey-
kjavik zusammen mit der
tschechischen Musikerin
Markéta Irglóva aufgenom-
men, einer wirklich gro-
ßen Kollegin, die 2008 für
die Filmmusik der irischen
Produktion „Once“ einen
Oscar einheimste.

Markéta Irglóva ist nur ei-
ner der vielen Kontakte, die
Katja von Bauske auf ihren
Reisen rund um den Globus
zu Menschen aus der Musik-

szene knüpfte. „Ich werde
oft angesprochen, wenn ich
in irgendeiner Großstadt
auf der Straße Musik ma-
che“, erzählt sie. „In Seoul
hat mich eine Band gefragt,
ob ich nicht am Abend in
einer Bar ganz spontan bei
ihnen mitspielen will.“

Sie fällt auf, die hübsche
Blondine mit ihrer Gitar-
re, der markanten Stimme
und den nachdenklichen
Songtexten. Für ihr Projekt
konnte sie sogar John Hay-
wood, den Produzenten des

berühmten Stargei-
gers David Garrett
gewinnen.

Angefangen hat-
te alles übrigens in
München: „Ich saß
nervös in der S-Bahn
in meiner Flugbe-
gleiter-Uniform auf
dem Weg zu mei-
nem allerersten
Einsatz. Um mich zu

beruhigen, schrieb ich
einen Liedtext.“ Sie gab
ihm den Titel „Starten
und landen“. Zwei Jahre
später hat sie den Song

mit einer koreanischen
and in Seoul auf der Stra-
e gespielt. Und seitdem

mmer wieder und überall.
„Ich spiele, wo es sich gera-
de ergibt“, sagt Katja, „auch
wenn der Flug noch so lan-
ge war und ich hundemüde
ankomme.“ Sie fährt dann
schnurstracks vom Airport
ins Hotelzimmer, wechselt
die Flugbegleiter-Uniform
gegen Jeans und Parka und
sucht sich in der wildfrem-
den Stadt irgendeinen Platz
als Bühne. Am Anfang seien
das noch Mutproben gewe-
sen. Heute ist es einfach die
Lust, eine fremde Stadt auf
diese Art zu erobern, wahr-
zunehmen, mit allen Sin-

nen zu spüren. „Ich brauch-
te das. Manchmal kommt
eine Kollegin von der Crew
mit, zur moralischen Unter-
stützung.“ Und inzwischen
warten in New York oder
San Francisco ja auch schon
ausgemachte Engagements
auf sie, wenn sie mit dem
Flieger landet. „Auch wenn
ich dann völlig übermüdet
auf der Bühne stehe und
gegen den Jetlag ansinge –
das Gefühl entschädigt, es
macht mich unglaublich
happy.“

Singen, das kann Katja
eigentlich überall. Kompo-
nieren und Texte schreiben
auch. „Die Städte, in denen
ich bin, inspirieren mich.“
Nur die Gitarre einmal im
Flieger auszupacken, das
hat sie sich noch nie ge-
traut. „Aber die Crew hat
mich einmal während ei-
nes Transit-Aufenthalts am
Airport gefragt, ob ich für
sie spielen würde. Das hab
ich natürlich sehr gern ge-
macht.“

Ob Flugbegleiterin ihr
Traumberuf ist? „Nicht
wirklich“, gibt Katja zu.
„Aber er hat mir die Tü-
ren zur Welt geöffnet, das
ist ein Privileg, für das ich
dankbar bin.“ Und gab ihr
die Freiheit, sich zu entfal-
ten. Denn eigentlich wäre
Katja immer gerne Musi-

kerin und Songwriterin
geworden, von Anfang an.
Aus der Bodenständigkeit
heraus, weil sie so gar nicht
dazu neigt, Luftschlösser zu
bauen, ist sie in die Luft ge-
gangen.„IchbrauchtedieSi-
cherheit, von dem leben zu
können, was man tut. Und
beides, das Fliegen und die
Musik, ergänzen sich wun-
derbar“, findet Katja. „Flug-
begleiterin ist ja kein Nine-
to-five-Job.“ Und weil die
Fliegerei jetzt erst einmal
Zwangspause hat, bleibt für
die Musik mehr Zeit. Zum
Beispiel dafür, dass sie sich
an der Uni in Hamburg für
Musikwissenschaften ein-
geschrieben hat.

Die Hansestadt ist übri-
gens, bei all den Metropo-
len, deren Lebensgefühl sie
in ihren Liedern beschreibt,
ihre absolute Lieblingstadt.
„In dem Moment, wo ich
beim Landeanflug das erste
Mal die Elbe sehe, atme ich
auf.“ Sie hat ihrer Stadt den
Titel „Leinen los“ gewid-
met. Dabei geht es nicht et-
wa um die Schiffe im Hafen,
sondern um die Lockerung
der eigenen Fesseln. „Ich
glaube, dass jeder Mensch
einen besonderen Schatz
in sich trägt, den es gilt zu
befreien.“ Ihr Schatz, das ist
die Musik.

Christine Hinkofer
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Das Album „Pro-
jekt weltweit“ ist
auf I-Tunes und
Bandcamp erhält-
lich unter dem Link
katjavonbauske.
bandcamp.com oder
kann als CD auf ihrer
Website www.katja-
von-bauske.com
bestellt werden.

Traumreise zum Download und auf CD

Auf musikalischer Weltreise mit einer Lufthansa-Flugbegleiterin

San Francisco
Song „Bazaar Café“
Mit der Stadt verbinde ich
Freiheit und das Lebensgefühl
der Musiker und ihrer Musik
besonders der 70er-Jahre. Das
ist in den Straßen zum Teil
noch immer wahrnehmbar.
Mir gefällt die Offenheit der
Menschen für Musik jeder
Art und der Respekt, den die
Musiker füreinander haben.
Ein guter Nährboden für Kre-
ativität. Im Café Bazaar hatte
ich ein eigenes Konzert von
90 Minuten – in deutscher
Sprache!

Reyjkjavik
Song „kleine Weile“
Ursprünglich wollte ich, dass
all meine Songs musikalisch
eine isländische Note haben
– quasi als roter Faden durch
das gesamte Album führend.
Jedes Mal wenn ich auf Island
war, fühlte ich mich wie ver-
zaubert vom Land der Feen,
Trolle und Elfen. Die isländi-
sche Musik, die etwas Mysti-
sches in sich trägt, liebe ich
schon seit Jahren. Die Men-
schen, denen ich begegnen
durfte, sind sehr sensitiv im
Umgang miteinander und das
drückt sich, finde ich, auch
in meinem Song aus. Ganz
besonders bin ich über die
Begegnung mit der Oskar-
preisträgerin Markéta Irglóva
dankbar, die diesem Song ei-
ne so besondere Atmosphäre
geschenkt hat.

Hamburg
Song „Leinen los“
In Hamburg lebe ich. Und für
mich ist es die schönste Stadt
der Welt. Ich erlebe die Men-
schen hier offen, lässig, dem
anderen Raum gebend. Leben
und leben lassen – das kann
manchmal etwas kühl rüber-
kommen. Doch wenn man
hier Verbindungen eingeht,
entwickeln sich daraus treue
und bodenständige Freund-
schaften. In Hamburg haben
sich viele Türen für meine
Träume geöffnet, dafür bin
ich sehr dankbar.

Shanghai
Song „Wimpernschlag“
Die Inspiration kam zwar
durch meinen Besuch in der
Verbotenen Stadt in Peking,
aber die meisten Musikerkon-
takte hatte ich in Shanghai.
Auch weil ich einige Male im
YuYinTang – einem der besten
Livehäuser in Shanghai – auf-
getreten bin. Shanghai mag
ich sehr, es ist jedes Mal auf-
regend, dort zu sein. Die Stadt
pulsiert und die Musikersze-
ne, vor allem die Bands, die
sich aus Ortsfremden zusam-
mengetan haben, unterstützt
sich gegenseitig.

Los Angeles
Song „Schein“
Sonne, Strand, Meer, Holly-
wood – das alles ist Los Ange-
les. In der Stadt sind mir schon
so abgedrehte Geschichten
passiert, die im Kino unglaub-
würdig erscheinen würden.
Meinen ersten Auftritt, ich
allein mit meiner Gitarre,
hatte ich per Zufall in L.A. Auf
dem Weg zurück zum Hotel,
nachdem ich am Venice Beach
Straßenmusik gemacht hatte,
wurde ich von einem Afro-
amerikaner angesprochen. Er
hatte mich mit meiner Gitarre
auf dem Rücken vorbeigehen
sehen und fragte, ob ich heute
Abend in seiner Band mitspie-
len wolle. Ich hab mich das da-
mals noch nicht getraut, aber
ich habe in der Hennessy Bar
am Redondo Beach in der Pau-
se seiner Band meinen Song
„Starten und Landen“ gespielt.
Von da an gab’s für mich kein
Zurück mehr.

Paris
Song „L’amour est libre à Paris“
Die Stadt
strahlt für
mich Ver-
liebtheit
aus. Egal
wo, ich habe
das Gefühl,
dass es knis-
tert, nehme
immer ei-
ne gewisse
Flirtbereit-
schaft, ein schelmisches Blit-
zen in den Augen und positi-
ve Vibes wahr. Als ich an der
Seine über den Pont des Arts
schlenderte, fielen mit die vie-
len Liebes-Schlösser auf, die
dort am Geländer hingen. Ich
finde diese Schlösser unpas-
send. Liebe soll frei sein, ganz
besonders in Paris.

Seoul
Song „Starten und Landen“
Seoul liebe ich für die Kreati-
vität und Musikalität. Als ich
das erste Mal in einer Bar war,
war ich sehr angetan von den
schönen Stimmen, der Fein-
fühligkeit des Gesangs und der
Tiefe der Emotionen, die über
die Musik wahrnehmbar war.
Tatsächlich hatte es etwas von
italienischer Musik. Im Uni-
viertel sitzen die jungen Leute
auf dem Rasen und hören den
Straßenmusikern zu. Nirgend-
wo sonst habe ich solch eine
Offenheit für Straßenmusik
erlebt wie hier! In einer Straße
gibt es mehrere Einbuchtun-
gen für Streetperformer. Um
die Künstler und Tanzgruppen
stehen Menschentrauben, die
gespannt zuhören, mitsingen
und klatschen.

Vancouver Island
Song „Dein Tag“
Die Stadt und die Insel sind
wunderschön und strahlen
Ruhe, Gelassenheit und eine
heile Welt aus. Das scheint
sich auf die Menschen zu
übertragen. Sie sind ziemlich
entspannt.

Wie mich Städte zu
meiner Musik inspirierten

Als Flugbegleiterin der Lufthansa muss Katja von Bauske gera-
de eine Zwangspause einlegen. Stattdessen nimmt sie uns mit
auf eine musikalische Weltreise. Mit ihren Songs, die in Los

Angeles, Vancouver, Shanghai oder Reykjavik entstanden sind
und mit denen sie schon in den Straßen und Bars von Seoul
bis San Francisco aufgetreten ist. Denn die Gitarre ist der stän-

dige Reisebegleiter von Stewardess Katja von Bauske.

Wie mich Städte zu 

Weltenbummlerin mit Gitarre: Lufthansa-Flugbegleiterin Katja von Bauske vor dem Start in
München (re.) und nach der Landung als Straßenmusikerin.
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Abheben, träumen, frei sein

mit einer koreanischen 
Band in Seoul auf der Stra-
ße gespielt. Und seitdem 
immer wieder und überall. 

Island verzaubert
mich immer wieder.
Eigentlich wollte ich,
dass alle meine Songs
eine isländische Note

haben.
Katja


