
Vom Kommen und vom Gehen, vom Stehenbleiben, vom Verlassen werden und selber verlassen, 

vom wieder-zu-sich-finden, sich gehen lassen, loslassen, festhalten und ankommen / Im Neuen, im 

Alten / Vom Suchen und Finden und Lieben und Zweifeln / Aber vor allem: vom Nie-Aufgeben. Sich 

nicht, die anderen nicht und schon gar nicht die Liebe //

Michaela Kutis Songs und Texte sind voller Poesie und etwas ganz Besonderes / Manchmal fast 

undurchdringlich, im nächsten Atemzug wieder leicht und vertraut, verspielt und frei / Ihre Musik, 

die alles sein kann, was sie selbst ist: nachdenklich, kraftvoll, verwundbar, offen, betörend, laut, leise 

– und immer mit dem Herzen sprechend //

„Seelenanker“ ist Kutis Solo-Debüt-Album, das 12 deutschsprachige eigenkomponierte und selbst-

getextete Popsongs enthält //

Ehrlich, authEntisch, gEfühlvoll, unvErwEchsElbar
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Seit mehr als 15 Jahren steht Kuti nun schon mit verschiedenen Bands und Projekten aus dem 

Bereich Rock, Pop, Folk und Chanson im gesamten Bundesgebiet auf der Bühne / Mit ihrem 

eigenen Solo-Album „Seelenanker“ hat sich Kuti nun einen langersehnten Traum erfüllt / Die CD 

hat sie gemeinsam mit Thomas Kinne produziert, auf der sich auch ihre eigenen Kompositionen 

wiederfinden / Kuti ist angekommen //

EinE stimmE wiE samt, diE sich wEich in dEn gEhörgang 
schlEicht / kraftvoll, womit siE untErstrEicht, dass 
siE Etwas zu sagEn hat / von hErzEn, das siE bEi ihrEr 
musik sprEchEn lässt: michaEla kutis stimmE ist wiE 
Ein zaubEr, dEr sich von sElbst vErbrEitEt und dEn 
raum mit positivEr EnErgiE ausfüllt.

»ich bin EinEn unglaublichEn wEg gEgangEn und bin 
jEtzt Endlich da, wo ich fühlE, hinzugEhörEn. dafür 
bin ich unEndlich dankbar.«Ob als Frontsängerin von „Sternenallee“, freiberuflicher Gesangscoach oder Singer-Songwriterin:  

Michaela Kuti kreiert mit ihrer Musik eine Atmosphäre, die betört und berührt / Ihre Texte sind jeder für 

sich kleine Oden, die zeigen, dass da jemand auf der Bühne steht, der etwas zu sagen hat //

Die Sängerin lässt ihr Publikum nah an sich heran, lässt es Anteil nehmen und füllt den Raum mit 

positiver Energie / Ihre natürliche Anmut fasziniert, wenn sie am Mikrofon steht oder am Klavier sitzt 

/ Singen ist etwas sehr Persönliches für sie und dies teilt sie in jedem Moment, in dem ihre Songs 

erklingen, mit ihren Zuhörern //

»musik klang schon immEr in mir. nur manchmal hat 
man nicht dEn mut, EinEn andErEn wEg EinzuschlagEn 
und man gEht Erstmal vErmEintlich sichErE pfadE 
wEitEr - mit dEr hoffnung und dEm vErtrauEn darauf, 
dass allEs schon richtig kommt.«


