
Für einen nebenjob bewirbt sich die 
16jährige cassandra 1997 bei der hip-
hop-crew Freundeskreis, begleitet 
sie auf der tournee mit den Fanta4. ein 
demo-tape bringt sie 2000 zu Moses 
Pelham; sie beschert dem mächtigen 
labelchef unter dem Projektnamen 
Glashaus den Mega-hit: Wenn das Liebe 
ist. 2003 kommt ein erstes solo-album 
(Seele mit Herz), sie singt mit sabrina 
setlur, mit illmatic, 2005 auch mit Bus-
hido – aber das Glashaus-Projekt hält, 
bis 2006. dann kommt Darum leben wir, 
das zweite solo-album. der Mega-hit 
„STADT“ macht cassandra steen 2008 
zur erfolgreichsten deutschsprachigen 
soul-lady!

Deutschsprachig? Deutsch? Cassandra 
steen ist amerikanerin, auf einem ameri-
kanischen Militärstützpunkt aufgewach-
sen, mit deutschem und amerikanischem 
Pass. Deutsch spricht sie wie perfekt, 
aber:
„eigene texte schreibe ich englisch 
und übersetze sie dann. ich war auf 
einer deutschen schule, zuhause wurde 
englisch gesprochen, das prägt. Ver-
nunftdinge denke ich immer deutsch,  
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herzensangelegenheiten englisch. aber kompli-
zierte lebenslagen lassen sich auf deutsch ein-
fach gut ausdrücken, es klingt ehrlich, nicht 
kitschig. außerdem ist amerika musikalisch auf 
einem weg, dem ich nicht folgen will: rihanna 
und lady Gaga haben eine entwicklung zum 
house-dancefloor angestoßen, die deutschland 
seit den 90ern hinter sich hat. in der heimat des 
soul gibt es leider kaum neue soul-alben.“

eine rolle bei der sprachwahl spielte Moses P; 
seinem Projekt Glashaus verlieh Cassandra die 
unverwechselbare stimme: 
„sicher. alle texte kamen von ihm, also waren 
sie erstens deutsch, zweitens schwermütig, trau-
rig und gar nicht mein ding. aber ich konnte 
mich ein stück weit hinter ihm verstecken, und 
aus der distanz das leben derer beobachten, die 
ganz vorne waren. daraus habe ich selbständig-
keit entwickelt, auch das selbstbewußtsein, 
heute nur lieder auf die Platte zu nehmen, die 
ich nachher auch wirklich live spielen möchte.“

heute, fünf Jahre nach Glashaus, ist Moses P. wieder 
am start: Fünf songs auf Mir so Nah hat er produziert!
„wir sind nicht im streit auseinander gegangen, 
sondern waren all die Jahre in kontakt, minde-
stens zu Geburts- und Feiertagen. als Universal 
die idee einer neuen kooperation hatte, sagte 
ich deshalb gern zu. Moses hat übrigens genau 

die stücke abgeliefert, die ich mir 
damals gewünscht hätte – sachen, bei 
denen er damals bloß sagte: ‚Möcht ich 
nicht‘. und jetzt haut er mir die einfach 
so um die ohren!“ (lacht)

Mit Adel Tawil (ich&ich) hatte Cassandra 
ihren Mega-hit „Stadt“. auch diesmal ist er 
dabei. ebenfalls Darum leben Wir-Produ-
zent tomy rufner. Und Xavier Naidoo: schon 
auf seinem ‚Schwetzingen‘-album gab es 
einen gemeinsamen song, auf ‚Darum leben 
wir‘ auch, und wenn sie mal Zeit haben, 
käme ein gemeinsames album, orakelte 
Cassandra vor zwei Jahren.
„Xavier hat mich ganz stark beeinflusst. 
seit über 10 Jahren kreiert er gute Musik, 
und es ist mit ihm auch gesanglich eine 
ganz andere, inspirierende ebene. er 
gibt mir jedesmal was mit – wie er es 
anpackt, wie er es umsetzt. er setzt sich 
hin, schreibt, und fertig ist das ding. 
super professionell!“

Mir so Nah bringt eine ganze liste texter, 
Komponisten, Producer: Clueso-Producer 
ralf Meyer, Stadtaffe-texter David Conen, 
Beatzarre&Djorkaeff (Bushido, Fler, Ich&Ich). 
Besonders wichtig sind Cassandra The 
Krauts, die Producer von Peter Fox, und durch 
das Marteria-album gerade hoch im Kurs:

„seit dem Peter-Fox-album war uns klar: hier 
müssen wir hin, das ist die richtige richtung. 
die The Krauts-Musik berührt die Menschen, 
sie ist authentisch, mit instrumenten statt 
elektronik, teilweise richtig oldschool, aber 
sehr auf den Punkt gebracht.“

Für Darum leben wir produzierte Cassandra zwei-
einhalb Jahre, Mir so Nah brauchte nur ein knappes 
Jahr, Cassandra pendelte zwischen ihren Zuliefer-
ern in stuttgart, Mannheim, Frankfurt und Berlin. 
„Mit dem selbstbewusstsein aus dem ver-
gangenen album habe ich mehr gewagt. zum 
beispiel, das soul-korsett durch house- und 
rock-elemente zu lockern. spontanes arbeiten 
macht mehr spaß und mit spaß produziert man 
zügiger. entweder ich hab selbst eine idee und 
arbeite sie mit tommy aus. oder ich bekomme 
von den anderen total viel vorgelegt –  texte 
und riesige Mengen instrumentals. Manchmal 
suche ich tage, was zusammenpasst, manch-
mal klickt es gleich.“

Das Debut-album Seele mit Herz brachte Features 
mit Kool savas, azad, illmatic. Gelungen waren sie 
nicht; bei Darum leben wir fehlten sie dann auch. 
auf Mir so Nah nun gibt es gar keine Duett-Partner 
mehr...
„Jeder packt Features auf seine Platte. aber 
diesmal will ich es zumindest am Mikrophon 
alleine schaffen - das bekommen die wenigsten 
hin. Für die zukunft gäbe es traumpartner, vor 
allem Peter Fox. er will nichts mehr solo 
machen, aber ich schleiche mich ran. es wäre 
auch ein spaß, wie er mit einem orchester zu 
arbeiten. lieblingskandidaten wären auch 
Marteria und Prince.“

soul-Puristen haben Cassandra aufgegeben. Mit 
einem ihren chartsverwöhnten Komponisten und 
Producern kann es nur richtung Mainstream 
gehen. Oder doch nicht? 
„ich kann mir auch gut vorstellen, klassischen 
soul zu machen, wenn es sich ergibt.  diesen 
winter werde ich schonmal mit Queen Esther 
Marrow auf tour gehen, die Frontfrau der 
Harlem Gospel Singers. ich möchte für jede 
Platte eine steigerung haben, sie muss anders 
sein, besser als die zuvor. Mal sehen, wohin 
das führt.

cassandra steen

die 31-jährige ist deutschlands 
erfolgreichste soul-/rnb-sängerin, 
die lichtgestalt der deutschen Musi-
klandschaft, die selten so wenige 
gute sängerinnen hatte wie heute. 
Für das letzte album kassierte sie 
Gold, Platin, einen echo, ihr neuer 
longplayer Mir so nah chartete auf 
Platz 5, soul mit einer deutlichen 
Prise Pop. zwei wochen ist sie auf 
tournee – und feiert in München ihr 
abschlusskonzert!


