
 

Kai Bauder, Singer / Songwriter aus Gaildorf 

Ich bin Kai (Singer & Songwriter), am 09.02.1994 in Mutlangen 

geboren.  

Wohnhaft in Gaildorf (Kr. Schwäbisch Hall). 

Schon als kleiner Junge war ich sehr musikalisch und liebte die 

Musik. Mein Walkman (Das Ding gabs wirklich!) und ich waren 

unzertrennlich. Als Kind nahm ich mit einem Kassetten-Deck 

meine ersten Lieder auf. Mein Traum war es schon immer, 

Menschen mit meiner Stimme zu unterhalten, zu berühren und 

mit auf meine kleine Reise zu nehmen.  

 

 

 

 

 

In der Grundschule war ich im Schul-Chor, wie viele andere meiner Klasse auch. Doch mir wurde schnell klar, ich 

brauche mehr als das. Mehr als nur dahin singen und da zu stehen. Zu dieser Zeit war Bill Kaulitz von Tokio Hotel ein 

großes Idol und ich mochte die Musik der Jungs sehr. In der 4. Klasse stand ich dann kurzer Hand für eine Stunde auf 

der Bühne der Schule und gab mein erstes eigenes Konzert mit Songs von Tokio Hotel.  

 

 

Kurze Zeit später ging ich zusammen mit dem Schul-Chor 

ins Studio nach Ellwangen und wir nahmen “Alt wie ein 

Baum” und “Sieh nur die Sterne” auf.  

 

In der weiterführenden Schule ging ich dann in die 

Schulband und ich entwickelte langsam meinen eigenen 

Weg.  

 

Erster Studio Besuch in der Tonschmiede Ellwangen am 24.07.2006.  

Zu diesem zeitpunkt war ich 12 Jahre alt. 

 



Nach Diversen Solo Auftritten lernte ich Benni, meinen Nachbar 

und Gitarristen kennen. Zusammen gründeten wir die Band “Bad 

Eyes”. Anfangs waren wir zu zweit und hatten schon unsere 

eigenen Songs.  

Leider trennten wir uns ca. 1 1/2 Jahre später (2011) wieder und 

nach meinem Schulabschluss zog ich weg. 

 

 

 

 

In dieser Zeit begann ich eigene Cover Videos zu machen und sie auf YouTube hoch zu laden.  

Ich hatte diverse Auftritte bei Geburtstagen, Hochzeiten usw.  

Mittlerweile habe ich eine ganze Liste an Videos auf YouTube.  

Unter anderem auch meinen eigenen Song “Das ist mein Leben”, der meine Lebensgeschichte erzählt. 

 

Kai Bauder Live 2018 

Am 5.5.2018 gab ich mein Konzert in der wohl besten Location meiner 

Meinung, Das PUB144 in Gaildorf! Es war ein knallbunter Abend und wir 

hatten viel Spaß. Ich hatte mit ca. 50 Leuten gerechnet und war sehr 

überrascht, als am Ende über 80 Menschen vor der Bühne standen und mir 

zu hörten. Es war eine tolle Erfahrung und ich werde weitere Konzerte 

planen! Seit 2018 bin ich auch mit diversen Bands unterwegs, wie z.B. die 

bekannte Cover Rock/POP/Party-Band „No Silence On Sunday“ aus Gaildorf. 

 

 

 

 

 

 

 

Ich freue mich über jedes Feedback, über Kritik und natürlich auch über Lob. Genre kannst du auch auf meiner 

Homepage vorbei schauen und mich auf YouTube abonnieren. Ich würde mich sehr freuen! Vielleicht sehen wir uns 

ja bei meinem nächsten Konzert.  

 

Dankeschön!       

 

► Homepage: www.kaibauder.de    ► YouTube: YouTube.de/darknoir09 

 

 



Video zu „Das ist mein Leben“ 

https://www.youtube.com/embed/kGXqqQxfCKM?feature=oembed






 


