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Kaye-Ree bringt frischen Wind mit „New Air“ !!
Und es ward hell und neu und frisch: Mit ihrem zweiten Album  
“New Air” tritt die Sängerin Kaye-Ree in jeder Beziehung ins Licht. Die positive 
Leuchtkraft ihrer Songs und die einnehmenden Melo-dien fangen jeden ein, der auch 
nur einen Funken Gefühl im Leib hat. Zusammen mit ihren Musikern Felix Justen 
(klassische Gitarre und Komposition) und Kiomars Nawab (Tabla) setzt sie 
konsequent eigene Erfahrungen und Wünsche für eine hellere, lichtere Welt um. 
„Verbindungen zu schaffen ist zu meinem Lebensinhalt geworden“, weiß die 
Sängerin mit iranischen Wurzeln. „Ob in meiner Familie,  
die an sich schon Welten in sich vereint, unter Freunden oder in der  
Musik.“  !
Ihre Songs sprechen von persönlichen, alltäglichen oder auch inti-men Momenten. 
Und sie sind noch positiver und lebensbejahender geworden. Denn es weht ein 
anderer, frischer Wind - „New Air“ – der titelgebende Song meint den veränderten, 
optimistischen Blick auf die Welt nach einem einschneidenden Erlebnis: „My view 
has changed, since you´ve been gone. Had to „ree-arrange“ and sing a new song“. 
Dabei ist klar, dass sie aus ihren Fehlern und guten wie schlechten Erfahrungen 
gelernt hat, um ihr Leben noch aktiver in die eigene Hand zu nehmen. Live your 
„Life“ ist eine ihrer wichtigsten Botschaften, die sie weitergeben möchte, ebenso wie 
“We are ONE”. !
Ohne Übertreibung kann man sagen, dass Kaye-Ree mit ihrem Global Soul Maßstäbe 
setzt. Eine weltumfassende Musik, die alle Stil-, Landes- und Glaubensgrenzen 
ignoriert und auf die echten, die verbindenden und universellen Gefühle setzt. An 
Ihrer Seite Felix Justen, der seit 2004 mit Kaye-Ree komponiert, performt und eine 
interessante Synergie aus Klassik und Soul kreiert. Gemeinsam tour-ten sie nach 
ihrem Debut Release "Endless Melody" durch ganz Deutschland und überzeugten 
auch auf internationalen Bühnen, wie z.B. im Bagott Inn, NY, dem Soul Music 
Summit Atlanta, in Malaga, Paris und sogar dem berühmten Ronnie Scott's, in dem 
unter anderen Kaye-Rees Vorbilder wie Nina Simone die Bühne gesegnet haben. Auf 
einem dieser Wege trafen sie auf Tabla-Spieler Kiomars Nawab, der seit 2010 das 
Kaye-Ree Trio rund macht. Hier trafen sich drei Seelenverwandte, denn der in 
Afghanistan geborene und in Deutschland aufgewachsene Kiomars, der sein 
musikalisches Handwerk in Indien lernte, vereint in sich ebenfalls westliche Musik 
mit östlichen Einflüssen.  



Man sieht Kaye-Ree allerdings in verschiedenen Formationen performen, sei es im 
Trio, in der 7-köpfigen “WEGOTSOUL”-Band Formation oder mit ihrem Mann und 
Soul-Sänger Nelson im Duo, der selbst schon bei P.Diddy unter Vertrag war und nun 
in Deutschland seine independent Karriere aufbaut.  !
Egal, wie man Kaye-Ree live erlebt, es ist immer wie ein frischer und doch warmer 
Sommer-Wind, der Herz und Seele berührt und uns in unser Inneres führt. Eben 
“NEW AIR”.


