
Vita – Ronja Künstler 
 

Ronja Künstler ist das, was der Name verspricht: Brutal-ehrliche Räubertochter und 

ungekünstelt-kunstvolle Poetin in einem. In ihren Liedern legt sie regelmäßig einen Seelen- 

Striptease hin und erzählt mit authentischen Texten vom Verliebt und Nichtverliebt sein, von 

depressiven Phasen und gesellschaftlichen Missständen. Dabei ist sie gleichzeitig so klar und 

so verspielt in der Sprache, dass man einfach mitfühlen muss. Musikalisch trifft hier Synth-

Bass auf Cello, Glockenspiel auf Saxophon und Euphonium auf E-Gitarre. Und manchmal auch 

einfach nur Stimme auf Klavier.  

Aufgewachsen in der nördlichen Oberpfalz kam auch sie nicht um den obligatorischen 

Blockflötenunterricht herum und bat – beeinflusst von ihren älteren Schwestern - mit 5 Jahren 

erstmals um Klavierstunden. Auf den Tasten entstanden auch ihre ersten eigenen Melodien, 

was ihr Klavierlehrer sogleich nutzte, um ihr unauffällig die Harmonielehre näher zu bringen. 

Nach ersten erfolgreichen Krippenspielrollen zog es Ronja auf die großen Bretter, die die Welt 

bedeuten und sie wurde Teil des Kinder- und Jugendensembles des Landestheaters Oberpfalz. 

Neben der Leidenschaft zum Theater wuchs auch die zur Musik immer weiter. Wenn sie nun 

nicht als Kleines Gespenst oder Pippi Langstrumpf die Welt der Musicals entdeckte, war sie im 

Saxophonunterricht, in der Big Band Probe oder übte allein im Zimmer Gitarrenakkorde.  

In diesem Zuge entstanden dann auch die ersten Protestsongs, die sie aber nur ihrer Familie 

zeigte. Statt mit 17 eine Karriere als Saxophonistin anzustreben, gab sie die Teilnahme am 

Landesjugendjazzorchester Bayern wieder auf und konzentrierte sich stattdessen auf das 

Songwriting und ihre gesangliche Ausbildung. Um genug Zeit dafür zu haben und dennoch 

nicht unter Druck kreativ werden zu müssen entschied sie sich nach einem Freiwilligen 

Sozialen Jahr für das Studium der Politikwissenschaft und Philosophie in Regensburg.  

Im reichhaltigen Kulturangebot der nördlichsten Stadt Italiens konnte Ronja ihre ersten 

Erfahrungen als Singer-Songwriterin sammeln. Vor allem ihre erfolgreiche Teilnahme am 

Mälze Song Slam (Jahressiegerin 2018) motivierte sie, weiter Songs zu schreiben und sie auf 

die Bühne zu bringen. Egal ob Song Slams, Poetry Slams, Kneipenbühnen oder auch einfach 

als Straßenmusikerin: Ronja nutzte jede Möglichkeit, um neben ihrem Studium Live- 

Erfahrungen zu sammeln. Auf die erste EP „Türen Auf“ im Jahre 2018 folgte dann 2020 das 

Akustik-Album „Gartenparty“, dass sie mit einem großen Release Konzert – erstmals mit voller 

Bandbesetzung – in der Alten Mälzerei präsentierte.  



Und dann kam die Pandemie. Abgesagte Liveauftritte, Online-Uni und eine depressive Phase 

rissen ein kreatives Loch ein. Aber Ende 2021 kam die Kraft zurück und es ging wieder los: 

Mit neuen Partner*innen an der Seite ging Ronja wieder ins Studio (Alte Schule Studio 

Deimhausen), nahm eine Livesession und drei Singles auf und arrangierte erstmals alle Bläser- 

und Streichernoten selbst. Außerdem entschied sie sich dazu den Künstlernamen anzunehmen, 

der ihr seit dem ersten Semester vorschwebte: Ronja Künstler. Immer noch sie selbst, aber doch 

auch mehr als nur die bürgerliche Ronja.  

Jetzt – gegen Ende ihres Studiums – fließt ihre ganze Kraft in die erfolgreiche Veröffentlichung 

der drei neuen Songs, die dramatischer, gesellschaftskritischer und ehrlicher sind, als alles was 

zuvor entstanden ist. Mit der ersten Single Stopp, die am 18.03.2022 erschienen ist, setzt sie ein 

klares Statement gegen alltägliche sexuelle Belästigung und lebt den Mut vor, in einer 

selbstbewussten Haltung die eigenen Grenzen aufzeigen zu können. „Nein heißt Nein!“ und 

„Meine Kleidung ist keine Einladung!“  

 


