KIDDO KAT
Gute Laune garantiert: Kiddo Kat geht im Oktober auf zweite, große Headline-Tour und
bringt mit ihren Konzerten in sieben deutschen Städten Farbe in den tristen Herbst.
Nach dem Viral-Hit „Kiss“ in 2016 erscheint nun am 13.07.2018 ihr Debütalbum „Piece
Of Cake“ inklusive der Single „Million Miles“.
Kiddo Kat (27) ist wie eine Sonnenbank für die Seele - ein musikalischer Ausflug in die Sonne,
weit weg von dem Melancholie-Einheitsbrei. Die Wahlhamburgerin aus dem Schoße der
Hauptstadt schießt mit ansteckender Lebensfreude und Beat-betonter urbaner Popmusik
wie mit Leuchtraketen um sich und beweist allen Schwarzmalern, dass englischsprachige
Musik aus Deutschland den internationalen Vergleich nicht scheuen muss. Genau dies wird
Kiddo Kat mit ihrer unbändigen Energie in sieben deutschen Städten zu Beweis stellen und
sieben Abende in bunte Farbe tauchen. Wenn das Energiebündel mit den ellenlangen
blonden Haaren live Ihre Flying-V Gitarre um den Hals hängt und mit einer lässigen
Selbstverständlichkeit spielt, als hätte sie nie etwas anderes gemacht, wickelt sie Ihr
Publikum um den Finger wie Kaugummi. Auf der anstehenden Tour präsentiert Kiddo Kat ihr
neues Album.
Im April 2016 landet Kiddo Kat über Nacht einen viralen Megahit im Internet, als sie mit einer
Kollegin (Heidi Joubert) in eine Frankfurter S-Bahn steigt und mit nichts als einer Gitarre und
einer Cajon innerhalb weniger Minuten den Wagon in ein Party-Abteil verwandelt. Das Video
Ihrer Kiss-Cover-Version bei der spontan ein Fahrgast rappend in die Performance einsteigt
wurde weltweit mittlerweile über 100 Millionen Mal angeklickt. Daraufhin kann sie sich vor
Presse-Anfragen kaum noch retten, gibt Interviews für zahlreiche deutsche Radiostationen
und Zeitungen, sitzt bei Markus Lanz in der Sendung und landet auf der Titelseite des
Hamburger Abendblattes. Die Erfolgs-Welle trägt sie nur einen Monat darauf in
Zusammenarbeit mit der Konzertdirektion Karsten Jahnke auf ihrer ersten Headliner-Tour
durch Deutschland und wenig später zu diversen Support Shows für u.a. Jamie Lidell und
Lucky Chops. Um all die Eindrücke und Erfahrungen aus dieser intensiven Zeit zu verarbeiten,
zieht sich die junge Musikerin 2017 ins Studio in Ihrer Heimatstadt Berlin zurück, wo sie in
enger Zusammenarbeit mit dem Produzenten Patrik Majer (Echogewinner und u.a. Wir Sind
Helden/Rosenstolz) ihr Debüt-Album aufnimmt. Das neue Album „Piece Of Cake“ erscheint
am 13.07.2018 und scheint einem Stück Kuchen gleich: Danach geht es einem besser. Nur
eben ohne Hüftgold. - Mit einer charmant dreckigen Power-Stimme verbindet sie
international anmutende Pop-Hooks mit rotzigem Sprechgesang, den sie in akzentfreiem
Englisch performt. Wer in Ihre Lyrics eintaucht, trifft auf eine selbstbewusste Frau mit viel
Selbstironie.
Die neue Single „Million Miles“ ist ab sofort hier zu hören:
http://bit.ly/kiddokatmillionmiles
www.kiddo-kat.de
www.fb.com/kiddokatmusic
***
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max.
0,60€/Anruf) Online: www.kj.de // tickets@kj.de
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