Foto: Niels Stiefeling

ÜBERBLICK

BESCHREIBUNG

// Matter: Live Music Act

Kate Rena ist eine Power-Mischung aus AkustikPop, Folk- und Countrymusik. Gesegnet mit einer
einzigartigen Stimme und einer fesselnden Bühnenpräsenz erzählt uns Kate genau die Art von Geschichten, nach denen es uns verlangt und erweckt
sie auf charmante und einmalige Art zum Leben. Ihre
meist englischsprachigen Songs haben oft einen autobiografischen Kern. Nicht zuletzt deshalb geht
Kate unter die Haut.

// Origin: Düsseldorf, GERMANY
// Genre: Singer-Songwriter, Folk, Country
// Website: www.kate-rena-music.de

BOOKING CONTACT
KATE RENA - Songwriting & more
Kate Rena Fleming
E-Mail: mail@kate-rena-music.de
mobil: +49151 - 569 569 09

Hinter dem Projekt steht die seit 2007 in Düsseldorf
lebende Singer-Songwriterin Kate Rena Fleming.
Mal fröhlich-frisch, mal philosophisch-melancholisch bringt sie durch wortgewandte Moderationen
verschiedenste Themen und Emotionen in einem
einzigen Auftritt unter. So präsentiert sie ihre eigenen Songs in einem Gesamterlebnis, das Herz und
Verstand gleichermaßen berührt.
Beeinflusst von Größen wie Tracy Chapman und
Brandi Carlile und ihrer Liebe zur Modern Country
Music schafft es Kate mit ihrem abwechslungsreichen Programm und ihrer ausdrucksstarken
Stimme, gleichermaßen Energie und Gefühl zu vermitteln. Während ihrer Auftritte feiert Kate mit ihrem
Publikum die Vielseitigkeit des Lebens und lädt auf
unvergleichliche musikalisch-emotionale Weise zum
Träumen, Nachdenken, Lachen und Mitsingen ein.
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RELEASES
FIRST STEPS FORWARD - ALBUM
SEIT DEM 11.02.2017 IM DIREKTVERTRIEB
UND SEIT JULI 2019 IM STREAM ERHÄLTLICH
FIRST STEPS FORWARD - so heißt das englischsprachige Debüt-Album von KATE RENA.
Die zehn Songs dieses Akustik-Albums brillieren
durch transparente Arrangements und musikalischen Facettenreichtum. Sie bieten abwechslungsreichen Hörgenuss mit minimalen Mitteln
und nehmen den Hörer mit auf eine Reise durch
zehn Jahre Songwriting aus Kate’s Feder. Der Titelsong „First Steps Forward“ steht dabei als Leitidee über allen anderen. „Mit diesem Song will ich
allen, die da draußen auf der Suche nach sich
selbst sind, Hoffnung und Mut machen. Es ist nie
falsch oder zu spät, den ersten Schritt zu einer
Entdeckungsreise ins eigene Ich zu wagen.“

START A CHANGE - SINGLE
15. AUGUST 2020
Wenn du etwas ändern willst, liegt es allein an dir,
den ersten Schritt zu tun. Völlig egal, ob beruflich,
privat oder auch bezogen auf das gesamte Weltgeschehen. Darum geht es in Kates Song „Start a
Change“, der anlässlich des Themas auch mit einem frischen neuen Americana-Sound daher
kommt.

THE HARDEST - SINGLE
12. NOVEMBER 2021
Mit „The Hardest“ widmet sich Kate Rena sprachlich und musikalisch äußerst gefühl- und respektvoll einem nach wie vor vernachlässigten Thema
unserer Gesellschaft, um es salonfähig zu machen. Die folkige Ballade mit mystischen Chorund Celloklängen ist autobiografisch inspiriert und
befasst sich mit der Hilflosigkeit, die uns umfängt,
wenn wir einen geliebten Menschen aufgrund einer psychischen Erkrankung neu kennenlernen,
ihn niemals ganz verstehen können und am Ende
loslassen müssen..
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BIOGRAFIE
Kate Rena Fleming wird 1988 im niedersächsischen Helmstedt geboren. Schon als Kleinkind ist
sie so voller Energie, dass ihre Eltern ihr eine musikalische Früherziehung auferlegen, an die sich
die Wahl eines soliden Instruments anschließen
sollte.
11 Jahre lang nimmt Kate zwar klassisch CelloUnterricht, ist im Herzen aber nie ganz mit der
Klassik verwachsen. Auf der Suche nach „dem
richtigen Ton“ werden so auch Einflüsse aus Jazz,
Folk- und Countrymusik ihre Alltags-begleiter.
Im Alter von 13 Jahren schreibt Kate ihre ersten
eigenen Songs, nachdem sie sich autodidaktisch
das Gitarrenspiel angeeignet hat. Im Jahr 2006
wird ihr Song "Mask on Your Face" im Zuge eines
Auslandsaufenthalts vom australischen Radiosender SBS Radio für eine deutsche Radio-Reportage verwendet. Durch dieses erste Erfolgserlebnis beflügelt, ist der Weg für die Singer/Songwriter-Karriere schließlich geebnet.
Nach einem Ortswechsel nach Düsseldorf im Jahr
2007 nimmt Kate erstmals Vocal Coaching und
schreibt neben einer Berufsausbildung und einem
anschließenden Abendstudium weiter an eigenen
Songs. Im Jahr 2009 nimmt Kate dann am SpardaYoungTalent-Award teil und gewinnt mit ihrem
Song "I'm Dreaming“, woraufhin sie erste Studioerfahrung sammelt.

2017 widmet die studierte BWLerin dann endgültig
ihrer Musik und veröffentlicht ihr Debüt-Album
„First Steps Forward“. Wenig später legt sie eine
deutschsprachige EP mit dem Titel „Oben ist unten“ nach. Zu Hause fühlt sich Kate aber ganz klar
im Englischen; vielleicht auch deshalb, weil ein
kleiner Teil ihrer Familie und einige Freunde in Kanada und Australien leben und Landesgrenzen
deshalb auch musikalisch keine Rolle spielen sollen.
Heute ist Kate eine gestandene Frau, die mit starker Persönlichkeit und einiger Lebenserfahrung
ihren Traum vom Glück leben möchte. „Ich will etwas schaffen, das bleibt. Etwas, das das Geschäft
mit dem schnellen Geld überdauert, die Menschen
bewegt und ihnen Kraft gibt.“ Für die schönen Momente auf der Bühne hat Kate einige Umwege gehen müssen, die ihre Musik zu dem machen, was
sie heute ist.
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