
KAYA LAß 
Kaya Laß - die Stimme des Nordens!  

 

Kaya Laß, gebürtige Kielerin, waschechtes Küstenmädchen und allein 

seit über 20 Jahren mit ihrer unverkennbaren Stimme und ihrer 

sympathischen und authentischen Art eine feste Größe in der 

norddeutschen Radiolandschaft. Vielen Schleswig-Holsteinern ist sie 

noch als Kaos Kaya von delta radio bekannt, wo sie Anfang der 2000er 

ihre ersten Radioerfahrungen sammelte.  

 

Seit ihren Anfängen ist sie auf den Bühnen des Nordens als Moderatorin, 

DJane und Sängerin unterwegs.  

Nach weiteren Stationen u.a. beim Hessischen Rundfunk, Antenne 

Niedersachsen oder Alster Radio in Hamburg, nahm sich Kaya eine 

Auszeit und sang auf den Schiffen der Aidaflotte. Überhaupt spielt das 

Thema Meer und Heimat eine große Rolle in Kayas Leben und in ihren 

Liedern.  Zurück an Land schrieb sie den viel beachteten Song 

„Nordlichter“. Der Titel über die besondere Heimatliebe, der 2017 viral 

ging, gehört noch heute zu den beliebtesten modernen Liedern 

Norddeutschlands. Die von ihr eigenes komponierten maritimen Songs 

gehören zu ihrem Repertoire, genauso wie alte Seemannsklassiker in 

einem neuen modernen musikalischem Gewand. Darüber hinaus ist 

Kaya, die im Jahre 2018 mit dem Deutschen Radiopreis als beste 

Moderatorin ausgezeichnet wurde, auch im Deutschpop unterwegs und 

bewegt sich stilistisch sowie stimmlich irgendwo zwischen Ina Müller, 

Silbermond oder Sarah Connor.  

Kaya begeistert vor allem durch ihre lockere Art, ihre Lieder haben 

dennoch oft Tiefgang.  

So geht es in ihrer Single „Tschüss, Perfekt“ für die sie mit dem German 

Songwriting Award ausgezeichnet wurde, um die eigenen 

Wirkungskreise, und um die Frage, um welche eigenen Bedürfnisse es 

im Leben eigentlich geht.  

 



Kaya Laß moderiert seit 2020 nun regelmäßig im Tagesprogramm bei 

NDR 1 Niedersachsen, NDR 1 Welle Nord in Schleswig-Holstein, und bei 

NDR Schlager. Auf allen drei Wellen werden ihre Lieder regelmäßig 

gespielt.  

Ob Kaya singt oder moderiert -  sie ist immer ganz besonders nah bei 

ihrem Publikum.  

Freuen Sie sich also auf einen prall gefüllten Seesack an musikalischen 

lebensnahen Perlen, die zum Träumen und Verweilen einladen. 

Kaya Laß ist als Solosängerin ebenso buchbar wir auch in einer Duo 

oder Trio-Bandformation. 

Sie haben Interesse an Kaya Laß als Moderatorin oder Sängerin, dann 

freuen wir uns über ihre Kontaktaufnahme unter malte@inconcert.de 
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