VITA
HANNE KAH
Wir schreiben das Jahr 2009. Die beiden Gründungsmitglieder Hanne und Patrick lernen
sich noch während Ihrer Schulzeit kennen und entschlossen sich zu dem Schritt, welcher Ihr
gesamtes zukünftige Leben beeinflussen sollte.
Ihren Traum der eigenen Band richtig leben zu können, wird seit dem Jahr 2015 immer
realistischer. Es kamen nicht nur Malte und Niklas als Ergänzung der Band dazu, der erste
Plattenvertrag wurde unterschrieben.
Bis zum heutigen Tage hält die Begeisterung und Motivation der charismatischen Frontfrau
und ihren drei Bandmitgliedern an, die durch die gemeinsame Zeit beste Freunde geworden
sind. Jeder der vier Musiker hat seine Rolle in der Band gefunden und nur gemeinsam fühlen
sie sich als Hanne Kah. Die gemeinsame Liebe für OUTLAW MUSIC eint die Band, welche
verbunden ist, mit der grundsätzlichen Einstellung zum Leben. Es gilt das zu wahren, was
uns umgibt, nachhaltig und umsichtig, sich der Verantwortung als Botschafter der
Generation Y zu beweisen.
Die Einflüsse auf die musikalische Ausrichtung werden von den zahlreichen Erlebnissen der
Musiker geprägt, nicht zuletzt durch die Neugierde auf die Welt, die immer wieder durch
Reisen der Band aktiviert wird.
Dass die Band musikalisch und textlich dem internationalen Anspruch gerecht wird, zeigen
die internationalen Liveauftritte. 2017 ging Hanne Kah zum ersten Mal Übersee in Kanada
auf Tour. Es folgten zahlreiche Auftritte im europäischen Umland, sowie eine weitere
Kanadatour in 2019 und eine Tour auf dem roten Kontinent Australien in 2020. So schön es
auch war, auch in Down Under hatte die Band ihre weltweit klare Haltung mit im Gepäck.
Ihre Botschaft für den Klimaschutz sowie für mehr Nachhaltigkeit auf dieser Welt bekam
ebenso seinen Platz, als auch die Themen, die in einen neunen Zeitgeist führen und
generationsübergreifend unsere Zeit bestimmen.
In 2020 wartete die Band Hanne Kah mit einem weiteren Highlight auf, der Zusammenarbeit
mit dem niederländischen Ausnahmemusiker JB Meijers, der spätestens seit dem Eurovision
Song Contest 2014 jedem ein Begriff ist. Der Song, „I hope you dance“ wurde erneut in einer
neuen erfolgreichen Version gemeinsam mit JB Meijers aufgenommen und der Öffentlichkeit
zur Verfügung gestellt.

Im Angesicht der gesellschaftlichen und kulturellen Beschränkungen durch das Covid-19
Virus seit März 2020 gründeten Hanne Kah das online Kulturportal www.culture-y.com.
„Culture-Y“, ein einmaliges LIVE-Streaming Kulturformat aus Mainz, welches am
19.05.2020 Premiere mit der ersten Live- Sendung fand, war von dem Tag an ein fester
Bestandteil der Mainzer Kulturszene. Von Anfang an war die Band Hanne Kah davon
überzeugt, dass gerade in Zeiten wie diesen, es umso wichtiger sein muss, der Kultur aus
Mainz ein Forum zu bieten, um damit die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was unser
Leben so bedingungslos bereichert. Und dabei wurde immer von der Band Hanne Kah
grenzenlos gedacht und ohne Vorbehalt all das gezeigt, was Generationen und Kultur
miteinander verbindet. Und Dank der tollen Resonanz auf das Format wird dieses einmalige
erfolgreiche Format am 02.05.2021 in weiteren sechs LIVE-Streaming-Folgen fortgesetzt.
Ein weiteres Highlight folgte am 14.5.2021 mit der Veröffentlichung der neuen Single „Tell
Me Who I Am”. Und die neue Single ist wieder ein Beweis dafür, dass die Band mit diesem
Song textlich und musikalisch den Zeitgeist verschiedener Generationen zu treffen vermag.
Hanne Kah: „Das wir in einer Zeit leben, in der wir alle gefordert sind, steht außer Frage. Ob
und wie jeder dies für sich zu nutzen versteht oder kann, kann man nicht bewerten. Aber
gerade jetzt werden wir alle daran erinnert, wie wichtig es doch ist, sich einmal mehr zu
hinterfragen, wofür man im Leben stehen möchte und ob man an der eigenen Identität
festhalten will. So schwer die Wahrheit auch wiegen mag, umso eindrucksvoller ist es, wenn
man motiviert wird, sich der Antwort zu stellen!“
Diese Motivation schafft die Band HANNE KAH auf eine ganz eigene Art und Weise. Der
brandaktuelle Song, „Tell Me Who I Am“, sendet genau diese Botschaft. Und bestätigt
wiederholt, dass die Band Hanne Kah nicht nur mit Themen- und Kultur-Anspruch
aufwartet, sondern es auch versteht, ganz im Sinne ihrer Mission, musikalische Genre und
Generationen zu vereinen.
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