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
fernöstliche Reisen der Band aktiviert wird.
Das die Band musikalisch und textlich dem internationalen Anspruch gerecht wird, zeigen die
europäischen Festivalanfragen sowie absolvierte Auftritte in Kanada und in den USA.
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2009: Hanne Kah - EP
2012: Golden Lights - EP
2015: Current - Single (triumphton records)
2015: A story shared - EP (triumphton records)
2016: Cards – Single (kosmopolit records)
2016: Hand full of secrets - LP (kosmopolit records)
2017: Wait till July Single (kosmopolit records)
2017: Wir sind eins Single mit Ela Querfeld, Cris Cosmo, Annie Heger und Holger
Edmaier (kosmopolit records)
2018: Come on -Single (kosmopolit records)
2019: Greta – Single (kosmopolit records)
2019: Y – Album (kosmopolit records)

