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SARA KAYS 
LIVE 

Singer-Songwriterin und TikTok-Star kommt nach Hamburg! 
 
Sara Kays schreibt die Songs, die sie hören muss. Als würde sie ihr Tagebuch 
vertonen, kreiert die in Nashville lebende Singer-Songwriterin mit ihren lebensnahen 
Erzählungen erfrischend ehrlichen Alternative-Pop. In den sozialen Medien wurde 
sie zwar bekannt, doch ihre Karriere begann schon lange vorher: Als sie im Alter von 
zwölf Jahren ihre erste Gitarre geschenkt bekam, spielte sie in der Highschool 
mehrmals pro Woche zwei bis drei Stunden in lokalen Restaurants. Hits wie 
›Champagne Supernova‹ (Oasis) oder Elvis Presleys ›Can't Help Falling In Love With 
You‹ beherrschte sie im Handumdrehen, ihre Fähigkeiten wurden stets stärker. 
 
Nachdem sie den Produzenten Steven Martinez auf Instagram kennengelernt hatte, 
machte sich Sara auf den Weg nach Nashville, um mit ihm Aufnahmen zu machen. 
Seit der Veröffentlichung ihrer Hit-Single ›Rich Boy‹ im Jahr 2018 hat sich die 
aufstrebende Künstlerin eine treue Fangemeinde aufgebaut, darunter 1,5 Millionen 
Follower*innen auf TikTok. Indem sie rohe Performances ihrer Originalsongs über 
ihre eigenen inneren Kämpfe teilte, begann die 21-jährige Künstlerin, verstärkt über 
schwierige Themen zu sprechen, Zuhörer*innen zu trösten und ein Publikum 
aufzubauen, das sich als Community gegenseitig unterstützt. 
 
»Als Kind hatte ich nie Songs für das, was ich durchmachte,« gibt Sara zu. »Ich suchte 
nach Themen wie 'Körperbild', um Musik zu finden, und bei Google tauchte nichts auf. 
Also habe ich angefangen, über Themen zu schreiben, die mir viel bedeuten. Die 
meisten meiner Songs handeln davon, dass es in Ordnung ist, zu kämpfen, denn ich 
habe es nicht wirklich überwunden - aber es wird besser. Wir sind alle zusammen in 
diesem Kampf, und es ist alles gut.« 
 
Letztes Jahr stellte Kays ihre EP ›Camera Shy‹ vor, welches die hochemotionalen 
Streaming-Hits ›No Matter The Season‹, ›Smaller Than This‹ und ›Chosen Last‹ 
enthält. Angeführt von der Bekenntnis-Single ›I’m Okay Though‹, enthält die EP 
auch neue Songs wie ›High School‹ und ›Same House‹. ›Camera Shy‹ zeigt Kays' 
einzigartig kathartischen und eingängigen Pop, den sie ganz alleine schreibt und 
aufnimmt. Auf der EP, die bisher über 15 Millionen Streams weltweit erreicht hat, 
verarbeitet Sara ihre Kämpfe mit geschiedenen Eltern, ihrem Körperbild und ihrer 
psychischen Gesundheit in mutig-aufrichtiger akustischer Songkunst, die ihre 
persönlichen Ängste einfängt und gleichzeitig den Zuhörer*innen Erleichterung 
verschafft. 
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WEBSITE  www.sarakays.com  
FACEBOOK  www.facebook.com/sarakaysmusic  
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INSTAGRAM www.instagram.com/sarakaysmusic  
YOUTUBE 
 www.youtube.com/channel/UCmr5nnTlS1Lqk8JsxgiuyqA  


