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Introducing Kareen

Die österreichische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin 
Karin Maria Bauer präsentiert sich erstmals von einer ganz anderen
Seite, nämlich von ihrer persönlichsten.
Zum allerersten Mal geht sie mit ihrer eigenen Musik und ihren 
eigenen Texten nach außen und präsentiert sich als facettenreiche 
Songwriterin. Mit KAREEN erfüllt sie sich einen Herzenswunsch: 
ihre Lieder, von vorne bis hinten selbstgeschrieben, Text wie Musik,
endlich zu veröffentlichen.

Kareen setzt ihr erstes Statement als vielseitige Songwriterin, 
brilliante Sängerin und kraftvolle, weibliche Künstlerin.
Am 24.1.2020 kommt „More than that“, die erste Single ihres 
beachtlichen Debütalbums. Noch im selben Jahr wird dieses mit 
dem Titel „Done“ auf den Markt kommen.
Ihre samtig facettenreiche Stimme beeindruckt und entspannt 
zugleich, vom ersten Ton an. Schwierigste Passagen singt sie mit 
erfrischender Leichtigkeit, Gesangskunst auf höchstem Niveau. Ihr 
Herz ist weit offen, die Emotionen sind stark, die Geschichten wahr 
und die Leidenschaft tief. All das ist ihr bei jedem Ton anzuhören.

Seit Jahren ist Kareen (Karin Maria Bauer) ein fixer Teil der 
österreichischen Musikszene: Auftritte bei großen TV Formaten wie 
dem Eurovision Songcontest, der Großen Chance der Chöre 
(Fräulein Kokett) und Dancing Stars, sowie europaweite Konzerte. 
Neben Soloauftritten in unterschiedlichen Projekten ist sie auch 
gefragtes Ensemblemitglied und Backingssängerin (Fräulein Kokett,
Velvet Voices, Natalia Kelly, Gospel & More, Juci, uva).

Nun will sie ihrer Kunst Raum und Ton verleihen. Sie hat sich bei 
ihrem Debüt für die englische Sprache entschieden, obwohl es 
ebenfalls deutsches Repertoire gibt, für das sie bereits Preisträgerin
diverser Kompositionswettbewerbe war. 
Sie freut sich das Publikum auf eine persönliche und berührende 
Reise mitzunehmen. Sie wünscht sich, ihre ZuhörerInnen zu 
inspirieren, ihnen Mut zu machen und an sich selbst zu glauben. 



Ihre Texte spiegeln ihre eigene Welt wider, die sie mit Hingabe, Mut
und großer Authentizität nun erstmals auf CD gebracht hat. 
Man darf sich auf starke Beats mit frischen Bläsersätzen, funky 
lines und smoothen Grooves freuen, Popballaden zum 
Drüberstreuen – der gemeinsame Nenner? Leidenschaftlich 
tiefgehende und beeindruckende Vocals, mit einem Wort: Kareen. 
Ein gelungener Mix aus Soul, R'n'B, Funk und Pop – beflügelnd, 
mitreißend, vielseitig und international.

(Am 24.1.2020 kommt die erste Single „More than that“ aus dem 
Debütalbum „Done“. Kareens lang ersehntes erstes, eigenes Album
wird noch 2020 erscheinen.
www.kareenmusic.com)


