
  vocals and bass

„Fette Loops und sanfte Lyrik - 
das Duo Zatie überschreitet musikalische Grenzen“ 

 

Kevin Hemkemeier und Mylène Kroon sind ZATIE: auffällig, einzigartig, spannend
und stilvoll. Mit ihren zwei Instrumenten, Kontrabass und Stimme, schöpfen sie 
das mögliche Klangpotenzial voll aus. Den beiden nahtlos aufeinander 
eingespielten Musikern wird jede musikalische Rolle zuteil. Zusammen schaffen 
sie eine Vielschichtigkeit an Klängen von atemberaubender Transparenz bis hin 
zu beeindruckend dichter Atmosphäre. 

Kevin und Mylène sind beide klassisch ausgebildete MusikerInnen und lernten 
sich kennen während ihres Studiums an der Hochschule für Musik Detmold. 
Völlig zuhause im Jazz- und Popbereich entwickelte sich bei den beiden eine 
Leidenschaft für Improvisation und neue Musik. Diese Vielseitigkeit sorgt dafür, 
dass sie den Zuhörer immer wieder mit mitreißenden Harmonien, Klangfarben 
und Melodien überraschen, und hiermit zusammen eine einzigartige 
musikalische Geschichte erzählen. 

Die englischen, deutschen und niederländischen Texte der Songs stammen aus 
der Feder der Sängerin Mylène, die auf ihre leichte und freie Art die Welt, die 
Liebe und das Leben hinterfragt und den Zuhörer spüren lässt, dass sie genau 
weiß, wovon sie singt. Ein Hörgenuss bis zum letzten Ton.



Kevin Hemkemeier - Bass 

Kevin Hemkemeier, geboren in Bielefeld, ist als Kontrabassist, E-Bassist und 

Komponist in vielen Genres verwurzelt und nutzt so sein volles musikalisches 

Potential aus. Über das Violoncello fand er zum Bassspielen und studierte 

klassischen Kontrabass bei Prof. Stanislau Arnischenko an der Hochschule für 

Musik Detmold. Er bewegt sich ständig zwischen Jazz, Pop und Klassik und 

spielt international in verschiedenen Ensembles. 

Mylène Kroon - Vocals 

Die Niederländerin Mylène Kroon studierte zunächst klassischen Gesang in 

Zwolle (Niederlande) und absolvierte ihren Master Operngesang an der 

Hochschule für Musik Detmold bei Prof. Caroline Thomas und Lars Woldt.  

Verschiedene Auftritte führten sie als Altsolistin nach Italien, Schottland, 

Deutschland und in die Niederlande. Nach ihrem Studium widmete sie sich der 

Jazzmusik und fing an zu texten und komponieren. Bald entstand ihr erste Band

„Mylène Kroon & Maesters“ womit sie ihr Debütalbum „Nacht“ veröffentlichte. 

Mylène Kroon ist Stipendiatin der renommierten niederländischen "VSB Fonds 

Beurs". Neben ihre Konzerttätigkeiten ist sie angestellt als Lehrbeauftragte für 

Gesang an der Universität Paderborn. 


