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SOUND UND
Kate Rena ist eine Power
Folk und modern interpretierter Count
Gesegnet mit einer einzigartigen
fesselnden Bühnenpräsenz erzählt uns 
die Art von Geschichten, nach denen es uns ve
langt und erweckt sie auf 
Art zum Leben. Ihre me
Songs haben oft einen autobiografischen Kern. 
Nicht zuletzt deshalb geht Kate unter die Haut. 

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 M
derationen verschiedenste Themen und Emotionen 
in einem einzigen Auftritt unter. So präsentiert sie 
ihre eigenen Songs in einem Gesamterlebnis,
Herz und Verstand gleichermaßen be

Beeinflusst von Größen wie KT Tunstall, Alanis 
Morissette und Tracy Chapman
Modern Country Music schafft es Kate mit ihrem 
abwechslungsreichen Programm und ihrer 
drucksstarken Stimme, gleichermaßen Energie und 
Gefühl zu vermitteln. Während ihrer Auftritte feiert 
Kate mit ihrem Publikum die Vielseitigkeit des L
bens und lädt auf unvergleichliche musikalisch
emotionale Weise zum Träumen, Nachdenken, 
Lachen und Mitsingen ein.
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D HERZ  
ist eine Power-Mischung aus Pop, 

modern interpretierter Country-Musik.  
einzigartigen, Stimme und einer 

fesselnden Bühnenpräsenz erzählt uns Kate genau 
die Art von Geschichten, nach denen es uns ver-
langt und erweckt sie auf charmante und einmalige 

meist englischsprachigen 
einen autobiografischen Kern. 

Nicht zuletzt deshalb geht Kate unter die Haut.  

Hinter dem Projekt steht die seit 2007 in Düsseldorf 
Songwriterin Kate Rena Fleming. 
frisch, mal philosophisch-

bringt sie durch wortgewandte Mo-
derationen 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 KT Tunstall, Alanis 
Morissette und Tracy Chapman und ihrer Liebe zur 

schafft es Kate mit ihrem 
abwechslungsreichen Programm und ihrer aus-

Stimme, gleichermaßen Energie und 
ährend ihrer Auftritte feiert 

Kate mit ihrem Publikum die Vielseitigkeit des Le-
bens und lädt auf unvergleichliche musikalisch-
emotionale Weise zum Träumen, Nachdenken, 
Lachen und Mitsingen ein.  

Foto: Dariusz Mistzal 
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RELEASES 
FIRST STEPS FORWARD - ALBUM 
SEIT DEM 11.02.2017 IM DIREKTVERTRIEB 
UND SEIT JULI 2019 IM STREAM ERHÄLT-
LICH 

FIRST STEPS FORWARD - so heißt das eng-
lischsprachige Debüt-Album von KATE RENA. 
Die zehn Songs dieses Akustik-Albums brillie-
ren durch transparente Arrangements und 
musikalischen Facettenreichtum. Sie bieten 
abwechslungsreichen Hörgenuss mit minima-
len Mitteln und nehmen den Hörer mit auf eine 
Reise durch zehn Jahre Songwriting aus Ka-
te’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 Entdeckungs-
reise ins eigene Ich zu wagen.“  

 

OBEN IST UNTEN - EP 
SEIT AUGUST 2017 IM STREAM ERHÄLT-
LICH 

Im Sommer 2017 hat die Düsseldorfer Singer-
Songwriterin Kate Rena ein halbes Jahr nach 
der Veröffentlichung Ihres englischen Debüt-
Albums „First Steps Forward“ auch einen 
Ausflug ins Deutsche unternommen. Mit ihrer 
EP „Oben ist unten“ verarbeitet die Künstlerin 
nicht nur eine traumatische Erfahrung, sondern 
schenkt ihren Fans gleichzeitig fünf einmalige 
Tracks, die für jeden Geschmack etwas bieten: 
Vom rockig daherkommenden Titelsong „Oben 
ist unten“, über eine streicherbetonte Ballade 
bis hin zum Feature mit dem Bochumer 
Rapper H1 ist dieser kurze Exkurs in die 
deutsche Musik für Kate eine gelungene 
Hommage an deren Vielseitigkeit.  

  



BIOGRAFIE 
Kate Rena Fleming wird 1988 im niedersäc
sischen Helmstedt geboren. Schon als Klei
kind ist sie so voller Energie, dass ihre Eltern 
ihr eine musikalische Früherziehung auferl
gen, an die sich die Wahl eines soliden Instr
ments anschließen sollte. 

11 Jahre lang nimmt Kate zwar klassisch 
lo-Unterricht, ist im Herzen aber nie ganz mit 
der Klassik verwachsen. Auf der Suche
„dem richtigen Ton“ werden so auch
aus Jazz, Folk- und Countrymusik ihre 
begleiter.  

Im Alter von 13 Jahren schreibt 
ten eigenen Songs, nachdem sie sich autod
daktisch das Gitarrenspiel angeeignet hat. Im 
Jahr 2006 wird ihr Song "Mask on Your Face" 
im Zuge eines Auslandsaufenthalts vom 
ralischen Radiosender SBS Radio
deutsche Radio-Reportage verwendet. Durch 
dieses erste Erfolgserlebnis beflügelt, i
Weg für die Singer/Songwriter
schließlich geebnet. 

Nach einem Ortswechsel nach Düsseldorf im 
Jahr 2007 nimmt Kate erstmals 
ching und schreibt neben einer Berufsausbi
dung und einem anschließenden 
um weiter an eigenen Songs. 
nimmt Kate dann am SpardaYoungTalent
Award teil und gewinnt mit ihrem Song "I'm 
Dreaming“, woraufhin sie erste Studioerfa
rung sammelt. 
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wird 1988 im niedersäch-
geboren. Schon als Klein-

kind ist sie so voller Energie, dass ihre Eltern 
ihr eine musikalische Früherziehung auferle-
gen, an die sich die Wahl eines soliden Instru-

11 Jahre lang nimmt Kate zwar klassisch Cel-
zen aber nie ganz mit 

der Klassik verwachsen. Auf der Suche nach 
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Im Alter von 13 Jahren schreibt Kate ihre ers-
ten eigenen Songs, nachdem sie sich autodi-
daktisch das Gitarrenspiel angeeignet hat. Im 
Jahr 2006 wird ihr Song "Mask on Your Face" 
im Zuge eines Auslandsaufenthalts vom aust-
ralischen Radiosender SBS Radio für eine 

Reportage verwendet. Durch 
dieses erste Erfolgserlebnis beflügelt, ist der 
Weg für die Singer/Songwriter-Karriere 

Nach einem Ortswechsel nach Düsseldorf im 
Jahr 2007 nimmt Kate erstmals Vocal Coa-

neben einer Berufsausbil-
einem anschließenden Abendstudi-

. Im Jahr 2009 
SpardaYoungTalent-

teil und gewinnt mit ihrem Song "I'm 
Dreaming“, woraufhin sie erste Studioerfah-

 

 
 
 
 
 
 
 
2017 widmet die studierte BWLerin dann en
gültig ihrer Musik und veröffentlicht ihr 
Album „First Steps Forward“.
legt sie eine deutschsprachige EP mit dem 
Titel „Oben ist unten“ nach. Zu Hause fühlt 
sich Kate aber ganz klar im Englischen; vie
leicht auch deshalb, weil ein kleiner Teil ihrer 
Familie und einige Freunde in 
Australien leben und Landesgrenzen deshalb 
auch musikalisch keine Rolle spielen sollen. 

Heute ist Kate eine gestandene Frau, die mit 
starker Persönlichkeit und einiger Lebense
fahrung ihren Traum vom Glück leben möchte. 
„Ich will etwas schaffen, das bleibt. Etwas, das 
das Geschäft mit dem schnellen Geld übe
dauert, die Menschen bewegt und ihnen Kraft 
gibt.“ Für die schönen Momente auf der Bühne 
hat Kate einige Umwege gehen müssen, i
zwischen ist sie aber angekommen 
noch weiter. 

 

 

Foto: Dariusz Mistzal
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widmet die studierte BWLerin dann end-
gültig ihrer Musik und veröffentlicht ihr Debüt-
Album „First Steps Forward“. Wenig später 
legt sie eine deutschsprachige EP mit dem 

nach. Zu Hause fühlt 
sich Kate aber ganz klar im Englischen; viel-
leicht auch deshalb, weil ein kleiner Teil ihrer 
Familie und einige Freunde in Kanada und 
Australien leben und Landesgrenzen deshalb 

kalisch keine Rolle spielen sollen.  

ist Kate eine gestandene Frau, die mit 
starker Persönlichkeit und einiger Lebenser-
fahrung ihren Traum vom Glück leben möchte. 

, das bleibt. Etwas, das 
das Geschäft mit dem schnellen Geld über-
dauert, die Menschen bewegt und ihnen Kraft 
gibt.“ Für die schönen Momente auf der Bühne 
hat Kate einige Umwege gehen müssen, in-
zwischen ist sie aber angekommen – und will 
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