Um erfolgreich 20 Jahre in der Unterhaltungsbranche zu bestehen, bedarf es neben Talent einer unbändigen ehrlichen
Leidenschaft für die Musik, einer großen Portion Fleiß, Energie und Zielstrebigkeit, einer kraftvollen, einprägsamen
Stimme und eines Herzens am rechten Fleck. Das alles hat Katharina Herz.
Die studierte Sängerin, ausgezeichnet mit der Goldenen Stimmgabel und Siegerin vieler Hitparaden (ZDF Superhitparade,
Schlagerparade, 3x Musikantenkaiser u.v.m.), steht nunmehr seit 20 Jahren auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“,
denn 1998 begann ihre Karriere mit ihrem ersten Live–TV-Auftritt im ZDF vor einem Millionenpublikum. Die dort im
Duo dargebotene Ballade „Addio“, war ein gutes Omen für eine fantastische musikalische Karriere. Mittlerweile blickt
Katharina Herz auf mehr als 1.300 Live- Auftritte, über 200 TV-Auftritte und zahlreiche Tourneen im In- und Ausland
zurück, wo sie häuﬁg auch als Moderatorin überzeugte.
Ihr fröhliches Wesen, ihre charmante Art, ihre professionelle Bühnenperformance und ihre natürliche Herzlichkeit öffnen
ihr direkt den Weg in die Herzen des Publikums. Sie versteht es, ihre Zuschauer schon nach wenigen Sekunden in ihren
Bann zu ziehen, mit ihrer Musik zu verzaubern und zu entführen. Sie ist bodenständig, natürlich und versprüht mit ihrem
unverkennbaren Lachen eine natürliche Herzlichkeit, die man heutzutage so oft vermisst.
Im Jubiläumsjahr startet Katharina Herz wieder voll durch. Bei ihrer brandneuen Single „Feuertanz“ aus der
musikalischen Feder des Erfolgskomponisten Ralf Rudnik („Viva Colonia“) handelt es sich um einen heißen Tanz-Song im
modernen Schlagersound, der sofort das Blut in Wallung bringt. Der feurige Videoclip dazu hat innerhalb weniger Tage
tausende begeisterte Musikfans erreicht, und die neue Single erzeugt spannende Neugier auf das für den Spätsommer
angekündigte Studio-Album. Katharina Herz ist freier und frischer denn je, echt, authentisch und ganz in ihrem Element.
Als Moderatorin ist sie ab diesem Jahr auf dem Musiksender Melodie-TV zu sehen, wo sie in verschiedenen Formaten
Kollegen interviewt oder professionell und charmant durch Schlagersendungen führt.
Katharina Herz ist für die Musik und die Bühne geboren und eine Künstlerin, deren Beruf wirklich „Berufung“ bedeutet.
Trotz ihrer Erfolge und vieler Bühnenjahre spürt man sowohl ihre Dankbarkeit dafür, dass
sie ihr größtes Hobby mit Engagement, Können und Leidenschaft zum Beruf machen durfte
als auch ihre Demut vor dem Publikum.
„Was kann es Schöneres geben, als Menschen mit der Sprache der Musik zu erfreuen
und ihre Herzen zu berühren?“ fragt Katharina mit funkelndem Strahlen in ihren Augen…
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