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B I O G R A P H I E 

Kassiopeia entstand 2008 in Krefeld als musikalisches Projekt, das die Texte und Lieder der 

aus Ägypten stammenden Sängerin und Pianistin Lina Farah auf die Bühne brachte. Nach 

einigen Gigs in der Region, eröffnete Kassiopeia im Jahr 2010 das Eier mit Speck Festival, 

worauf sich eine ausgedehnte Tour in den darauffolgenden beiden Jahren anschloss. Anfang 

2012 zog sich die Gruppe zurück, um an ihrem Debut-Album ‘Cyclone’ zu arbeiten. Aus 

dieser Schaffensphase entstand schlussendlich eine dreijährige Pause, in der sich die Band 

neu erfand und definierte. Das Bestreben, die Kunst in den Vordergrund zu rücken, führte zu 

der Entscheidung, die Musik nicht mehr als Band, sondern in variablen Konstellationen, in 

erster Linie als Duo mit Till Menzer am Percussion-Set, oder sogar solo, zu verbreiten. 

 

S T I L  &  S O U N D 

Im Mittelpunkt steht Linas einzigartige Stimme, die Mal ängstlich und gebrechlich, Mal 

wütend und kämpferisch durch die gewagten Arrangements führt. Die außergewöhnlichen 

Harmoniefolgen führen in Kombination mit Melodie und Text zu zahlreichen 

Überraschungsmomenten und unerwarteten Wendungen. Der Orient verschmilzt mit dem 

Okzident während Soul und Art Rock miteinander im Arm liegen und die Zeit jegliche 

Bedeutung verliert. Kassiopeia ist Vieles und gleichzeitig unverkennbar einzigartig. 

  

http://www.kassiopeiamusic.com/


 

www.kassiopeiamusic.com 
booking@kassiopeiamusic.com 

+49 173 5255 101 
 

 

 

 

 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Kassiopeia entstand 2008 in Krefeld als musikalisches Projekt, das die Texte und Lieder der 

aus Ägypten stammenden Sängerin und Pianistin Lina Farah auf die Bühne bringt. Im 

Mittelpunkt steht Linas einzigartige Stimme, die Mal ängstlich und gebrechlich, Mal wütend 

und kämpferisch durch die gewagten Arrangements führt. Der Orient verschmilzt mit dem 

Okzident während Soul und Art Rock miteinander im Arm liegen und die Zeit jegliche 

Bedeutung verliert. Kassiopeia ist Vieles und gleichzeitig unverkennbar einzigartig. 

 

I N  E I N E M  S A T Z 

Der Orient verschmilzt mit dem Okzident während Soul und Art Rock miteinander im Arm 

liegen und die Zeit jegliche Bedeutung verliert. Kassiopeia ist Vieles und gleichzeitig 

unverkennbar einzigartig.  
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P R E S S E 

Neben der vor allem schwarz-amerikanisch gespeisten Rock-Musik gab es - vor allem in 

England in den 1970er Jahren - eine Strömung, getragen von klassik-beeinflussten 

Instrumental-Jongleuren wie Keith Emerson und Rick Wakeman, die von ihren Keyboards 

aus europäisches Erbe in die US-Musik schmuggelten. Für sie wurden die Begriffe 

"Progressive Rock" und "Art-Rock" geprägt. Gesang spielte eine eher nachgeordnete Rolle. 

Ganz anders bei Kassiopeia, einem Krefelder Quartett, das in den Jahren 2010/11 schon 

einmal Furore machte und nun, gründlich nachgereift, sein Debüt-Album "Cyclone" vorlegt. 

Man pflegt die Erbschaft des Progressive Rock, konzeptionell im Focus aber steht die 

Sängerin mit ihren eigenen Texten, und die Musik folgt ihren Zeilen auf ähnliche Weise wie 

eine Gedichtvertonung. Dabei schöpft die aus Ägypten stammende Lina Farah nicht aus der 

Tradition ihrer Heimat. Nichts scheint sie mit der großen Oum Kalsoum zu verbinden. Auch 

sonst fällt es schwer, Parallelen mit bekannten Namen zu ziehen. An die Griechin Savina 

Yannatou könnte man denken, deren Gesang sozusagen ein gesamtmediterranes 

Kunstwerk unter Einbeziehung levantinischer und byzantinischer Elemente darstellt und 

diese bruchlos mit Jazz zusammenbringt. Setzt man anstelle des Jazz den "Art-Rock", hat 

man in etwa die Rezeptur, die Farahs Melodik und Phrasierung zugrunde liegt, und ihre Alt-

Stimme ist ebenfalls alles andere als alltäglich. Dazu ausdrucksstarke Texte, die poetisch 

und doch ganz unschwülstig vom Bedeutungsverlust aller Zeichen, von emotionaler Agonie 

und von Antworten erzählen, die nicht mal wie einst nur im Winde wehen, sondern vermutlich 

niemals kommen werden. Und obwohl die Inhalte schwer wiegen, schwingt sich ihr Gesang 

oft auf wie ein großer Vogel und segelt in modulationsreichen, mitunter vom Text sich ganz 

lösenden Klängen über dem instrumentalen Grund. Den legt Farah teilweise selbst auf dem 

Piano, melodisch wird er aber vor allem von dem herausragenden Sebastian Roettger an E-

Gitarre und Synthesizer geschaffen. Und was immer dabei an rhythmischen Überraschungen 

auftritt, wird von Malte Menzer am E-Bass und Till Menzer am Schlagzeug genial veredelt. 

Diese Band verleiht dem guten alten "Prog" wieder einen herrlich frischen Atem. 

Rheinische Post (2015) 

http://www.kassiopeiamusic.com/
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/debuet-album-art-rock-mit-frischem-atem-aid-1.5448084
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"Mit ihrer charismatischen Frontfrau, starkem Songwriting, einer fabelhafte Rhythmugruppe 

und gelegentlichen Anklänge an orientalische Klangwelten spielten sich Kassiopeia, die 

vorher niemand so richtig auf dem Zettel hatte, letztlich unangefochten ins Finale." 

tienanton.de (2010) 
 
 
 
"Ist diese Stimme nicht atemberaubend", murmelt Birgit Zerres andächtig und schaut auf die 

21-jährige Lina, die gerade mit ihrer Band "Kassiopeia" den Song "Lightning and Silence" 

präsentiert. "Sie ist so soulig, das finde ich toll", lobt Zerres. Nach dieser "Kuschelrunde" 

zeigt Lina, dass sie auch anders kann. "Darf ich Euch ein bisschen anschreien", ruft sie (ein 

wenig nervös) ins Publikum. Die Jury ist begeistert: "Ja, schrei mich an", freut sich Markus 

Heines und auch das Publikum wartet gespannt, was da wohl kommen mag. "Die Bewertung 

ist heute so schwer, ich würde am liebsten nach Hause gehen", jammert Zerres mit 

schmerzverzerrtem Gesicht. "Ich habe noch nicht eine einzige Note vergeben, sondern 

bisher nur Notizen gemacht". Auch Dieter Mai, Markus Heines und Kamil Albrecht sind sich 

einig, das hier ist "die Todesgruppe". "Die Qualität war noch nie so hoch wie in diesem Jahr. 

Und diese Runde ist ganz besonders hart. Alle sind anders und alle sind gut", meinen die 

Juroren. […] "Bei uns steht halt nicht so die Party im Vordergrund, wir sind eher für Denken 

und Fühlen", sagt Till (18) von "Kassiopeia". "Man weiß ja nie, was die Leute so wollen." An 

diesem Abend wollten sie "Kassiopeia". Unangefochten zieht die Band, deren Mitglieder erst 

im Frühjahr vergangenen Jahres zusammengefunden haben, ins Finale ein. 

 
Rheinische Post (2010) 
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