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Konni Kass kommt im September zurück auf Tour 
 
Geboren 1991 auf den Färöer Inseln, 
entdeckte Konni Kass schnell ihre 
Leidenschaft für Musik. Nachdem sie eine 
Ausbildung zur Jazz-Sängerin am Skurups 
Folkhögskola in Schweden absolvierte, 
wurde sie an der Universität von 
Kopenhagen zum Medizinstudium 
zugelassen. Nach zwei Jahren an der 
Hochschule brauchte sie aber dringend 
eine Pause vom universitären Alltag und 
zog zurück auf die Färöer Inseln, um sich 
vollkommen auf die Musik zu 
konzentrieren: „Ich habe schon seit vielen 
Jahren Songs geschrieben und hatte 
einfach viel Musik in mir, die raus wollte, 
um Platz für Neues zu schaffen“. Daher gründete sie im Frühling 2015 die Band 
Konni Kass mit Torleik Mortensen, Knút Háberg Eysturstein und Per Ingvaldur 
Højgaard Petersen. Jeder Musiker brachte sein gewisses Etwas mit in die Gruppe, 
und als sie begannen, zusammen Musik zu machen, entstand daraus ein ganz 
eigener Stil und Sound. Diese magische Verbindung inspirierte Kass, neue Musik zu 
schreiben, die mit dem Sound der Band harmonierte. So entstanden einige Songs 
erst spät in der Nacht im Proberaum bei zahllosen Jams. Das Ergebnis dieses 
kreativen Prozesses sind unter anderem die Songs auf ihrem Debut-Album „Haphe“ 
die innerhalb weniger Monate nach der Band-Gründung entstanden sind. 
Gemeinsam mit dem prominenten färöischen Künstler und Produzenten Benjamin 
Petersen arrangierte die Band ihre Songs und erschuf ihr eigenes Universum. Sie 
wird von dieser einzigartigen, weiblichen Stimme angetrieben, kraftvoll und doch am 
Rande der Zerbrechlichkeit, die eine Symbiose mit den Synthesizern und Effekten 
eingeht, im Duett mit dem Saxofon die Akzente setzt, die balladesken 
Klangkonstruktionen unterstreicht. Sie wird aber auch gerne mal lauter und poppiger, 
wie im ersten Hit, der den durchaus passenden Titel „Sounds“ trägt. Wenig 
glattgebügelt und mit einzigartigen Melodien drückt Konni Kass ihren Stempel auf die 
elektronische Musikszene und überrascht dabei auch mit ungewöhnlichen 
Elementen. Es ist Jazz, Soul, Elektro, Pop und vor allem Nordisch. Innerhalb 
kürzester Zeit eroberte die Band ihre Heimat im Sturm und war schnell auch 
international gefragt. Bereits im Januar war Konni Kass bei uns, im September 
kehren die Färinger zurück, um den zweiten Teil ihrer Tour zu spielen. 
 

 

Präsentiert wird die Tour von intro, piranha, kulturnews und ByteFM. 
 



 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

Tickets für die Show gibt es ab 12,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–
VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem 
Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter facebook.com/konnikassmusic, instagram.com/konnikass 
und soundcloud.com/konnikass. 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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