Kat Wulff – ECHT. GUT!
Wo landet ein junges Mädel, das in Ostwestfalen irgendwo zwischen zwei Kirchen, einem Friedhof
und einem Schützenfestplatz aufwächst? Richtig, sicherlich nicht in der Musik- oder
Unterhaltungsbranche!
Umso erstaunlicher, dass Kat Wulff genau dort zu Hause ist – und als Vollblut Sängerin, Songwriterin,
Speakerin und Start-up Unternehmerin als eine der spannendsten und umtriebigsten Frauen in der
norddeutschen Kulturszene gilt.
Eine Folge von verdammt viel Talent und dem unerschütterlichen Antrieb, den eigenen
Leidenschaften nicht nur zu folgen, sondern sie auch in konkrete Projekte umzuwandeln.
Und so sieht man diese kreative Macherin auf zahlreichen Bühnen der Republik: in Clubs, auf
Festivals, bei Firmen- oder Public Events, bei Konferenzen und bei Wohnzimmerkonzerten - mal in
Minimalbesetzung, mal mit großer Band.
Und wenn sie nicht grad auf der Bühne steht so schreibt sie für andere oder werkelt an ihren eigenen
Alben: Nach erfolgreich absolvierter Crowdfunding Kampagne und 1 1⁄2 Jahren Produktionszeit ist es
2018 dann auch soweit: Mit KAT erscheint ihr drittes Soloalbum. Deutschpop mit Tiefgang und
Ohrwurmqualität. Mit Songs, die so kraftvoll und beflügelnd, so klug wie berührend ist.
Sie spiegeln eine „multidimensionale“ Frau, deren Stimme mal engelsgleich mal soulig dreckig klingt.
Eine Frau die mit ihrer Musik abseits der großen Labels und stromlinienförmigen Karrieren ihren Platz
gefunden hat und schlichtweg ECHT. GUT! ist. Veröffentlichung ist im Oktober 2018 auf ihrem
eigenen Label KW Music.
Das Album Release Konzert findet am 14.10.18 in der „Diele“ des Alten Mädchen in Hamburg statt.
Tickets unter: https://www.eventbrite.de/e/kat-wulff-releasekonzert-tickets-48852676671
Die Single Veröffentlichung von „Heimat in dir“ ist am 02.09.18, hier das Video:
https://youtu.be/YxK9pufRxHY

Weitere Infos:
Kat Wulff tourte mit Udo Lindenberg und Xavier Naidoo, sang europaweit bei Firmen- und Public
Events und präsentierte ihr Inklusions-Songprojekt „AndersSein vereint“ u.a. beim UN Development
Programm in Minsk oder bei deutschen Bundesliga Spielen (u.a. TSG Hoffenheim).
https://www.youtube.com/watch?v=KPi9ZNp-YJQ
Mit ihrem Soloprojekt stand sie neben Johannes Oerding und Marc Forster beim Uelzen OpenR auf
der Bühne, beim ZeltRuhr Festival 2017 war sie Vorband von Yvonne Catterfeld.
Mit der rockigen Neuinterpretation des Klassikers „Auf der Reeperbahn“ hat die rothaarige Schönheit
ihrer Wahlheimat ein Denkmal gesetzt, sexy, augenzwinkernd und in umgekehrter Geschlechterrolle
singt sie von der sündigen Meile: https://www.youtube.com/watch?v=smO6bcy61IY Zum Vorhören
seien auch ihre ersten zwei Soloalben „Angekommen“ und „Leben“ empfohlen.
https://spoti.fi/2Oz4tYc
Website: www.katwulff.de
Kontakt: kat@katwulff.de

