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JemmaInternational: Mit deiner Taschen-
kollektion hast du uns wirklich überrascht. 
Seit Halloween ist sie erhältlich. Wie kam es 
zu diesem Vorhaben? 
Kasia: Eine gute Frage. Ich entdecke immer 
wieder neue kreative Seiten in mir und bin 
neugierig. Die Idee mit den Taschen entstand 
schon vor einigen Jahren, als ich als Jugend-
liche ständig mit meinen Eltern von Stadt zu 
Stadt zog. Mein Leben war immer mobil und 
eine Tasche gab mir ein Gefühl von einem 
Zuhause, welches ich immer bei mir trage.  
Außerdem nähe ich privat gerne.

Woher nimmst du deine Ideen? Was inspi-
riert dich beim Designen?
Mich inspiriert das Fernweh, das Reisen, die 
bunte Pflanzenwelt und im Allgemeinen die 
Natur mit ihren schönen Formen und Farben. 
Eine Tasche aus meiner Kollektion mag ich 
besonders: Sie heißt „Botanic Garden“. Weiter 
inspiriert mich auch die Großstadt und das 
Urbane – deshalb gibt es auch Taschen, die 
einfarbig sind oder simple Motive haben, denn 
in der Einfachheit liegt die Schönheit.

Gibt es jenseits von Taschen noch weitere 
Pläne für dein Label KB?
Ja, auf jeden Fall hat Kreativität keine Grenzen. 
Im kommenden Jahr hätte ich Lust auch Klei-
dung zu kreieren. Seid gespannt.

Natürlich sind wir gespannt, und auch ein 
bisschen neugierig. Was darf denn in deiner 
eigenen Handtasche auf keinen Fall fehlen?
Haha! Ich habe immer mein kleines Notizheft 
dabei, weil mir unterwegs die besten Ideen zu 
meinen Songtexten einfallen und diese sofort 
aufgeschrieben werden müssen. Das zweit-
wichtigste, der klassische Standard, darf nicht 
fehlen: mein Lippenstift.

Auch musikalisch bist du gerade aktiv. 
2018 steht dein erstes Solo-Konzert an. Was 
wünscht du dir für dieses Event?
Ich wünsche mir, dass ich und meine Fans eine 
tolle Zeit zusammen erleben und ich eine gute 
Performance liefere. Meine Zuhörer möchte 
ich auf eine musikalische Reise mitnehmen 
und mit meinen Liedern allen da draußen 
Hoffnung und Kraft geben. Dies alles zu teilen 
würde mich glücklich machen.

Im Gepäck hast du dann auch eigene Songs. 
Wie würdest du deine Musik beschreiben?
Musik verbindet und lässt magische Momente 
entstehen, deshalb ist sie ein sehr wichtiger 
Teil meines Lebens. Sie fängt einen immer wie-
der auf und hilft da, wo Worte nicht reichen. 
Wenn ich es schaffe, Menschen mit meinen 
Songs zu berühren und mit meiner Musik zu 
vereinen, dann würde ich sie als Brücke zur 
Welt beschreiben.

Ich entdecke immer wieder 
neue kreative Seiten in mir

Interview mit Kasia Borek

Kasia is back – und zwar kreativer denn je. Neben eigenen Songs 
entstehen derzeit auch jede Menge Taschen. Was steckt dahinter? 
Und wie denkt Kasia nach so langer Zeit über HaHe und Jemma?  

All das verrät sie in unserem Interview.



Am 8. Oktober 2017 endeten die Dreharbeiten für 
die ARD-Komödie „Verliebt in Masuren“ (Arbeits-
titel, ehemals „Herz über Bord“). Gedreht wurde in 
Polen und Deutschland. Im Fokus der Story steht die  
besondere Beziehung zwischen dem knurrigen  
Kapitän Kurt und seiner resoluten Pflegerin Roza.  
Mit dabei: Kasia als Ewa. Einen Ausstrahlungstermin 
gibt es für den Film aktuell noch nicht, jedoch  
einen Sendeplatz („Endlich Freitag im Ersten“).

Whääbääm, alle Soundregler auf Anschlag: Seit einer 
Weile tummelt sich Kasia mit ihren eigenen Songs 
im Tonstudio. Eine erste, kurze Kostprobe („Glasses“) 
teilte sie auf ihrem Instagram-Profil. Wer Kasia live 
erleben möchte, sollte sich den Termin für ihr erstes 

Solo-Konzert fett vormerken:
17. März 2018, 20 Uhr, Wuppertal, Kontakthof. 
Tickets unter: www.wuppertal-live.de

Happy Lemon, Glitter Party, White Cloud: 
Jede Tasche hat eine Geschichte und ihren 

ganz eigenen Style. Unter dem Label 
„KB by Kasia Borek“ präsentiert 
Kasia ihre Kreationen. Wer einen 
dieser modischen Begleiter shoppt, 
erhält außerdem eine Autogrammkarte. 
Alle Details, Shop und Verkauf unter: 
www.etsy.com/de/shop/KBbyKasiaBorek
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Gibt es Themen, die dich als Songwriter  
besonders beschäftigen?
Mich interessiert besonders, was mit der Welt 
und dem Menschen passiert. Jeder von uns 
hat eine Aufgabe in diesem Leben und wird 
gebraucht. Daran möchte ich jeden da drau-
ßen erinnern.

Planst du, deine Lieder zu veröffentlichen? 
Ja, auf jeden Fall. 

Was wünschst du dir in Hinblick auf deine 
eigene Musik?
Wenn alles gut läuft, dann würde ich mir 
wünschen, meine Single noch vor Weih-
nachten 2017 zu veröffentlichen und mit  
einem fertigen Album 2018 mehr Konzerte 
in Deutschland zu geben und später auch auf 
Tour zu gehen.

Super Idee! Irgendwie verrückt, wie  
viele Jahre seit der Serie „Hand aufs Herz“ 
schon vergangen sind. Für viele Fans bleibt 
die Lovestory zwischen Jenny und Emma  
dennoch unvergessen. Überrascht dich das? 
Wie empfindest du das persönlich?
Ich denke mir immer: „Was haben ich und 
Lucy denn da nur angerichtet?!“ Spaß beiseite. 
;) Es rührt mich immer wieder und erfüllt 
mich. So ein großes Echo hätte ich nicht  
erwartet, und es macht mich umso glück-
licher, wenn ich mit meiner Rolle Emma  
Herzen berühren konnte, denn es lohnt sich 
immer, für die Liebe zu kämpfen.

Was kommt dir heute in den Sinn, wenn du 
an „Hand aufs Herz“ und Jemma denkst?
Das war eine geile, intensive, unvergessene 
und prägende Zeit. Ich empfinde Dankbarkeit 
und Freude, bei einer so tollen Serie, die sozi-
ale Themen anspricht, mitgewirkt zu haben. 
Die Themen waren mutig und klug, deshalb 
bleibt die Serie wahrscheinlich unvergessen, 
und das macht mich stolz.

Dieses Interview mit dir wird ein Highlight 
in unserem Adventskalender. Wie wirst du 
denn Weihnachten verbringen?
Natürlich mit meiner Familie, die ich nur  
selten sehe und es ist eine der besten Gelegen-
heiten, zusammen Zeit zu verbringen.

Welche Rituale gehören für dich zu einem 
gelungenen Fest unbedingt dazu?
An Heiligabend halte ich immer Ausschau 
nach dem ersten Stern, der am Himmel er-
scheint. Dann weiß ich, dass die besinnliche 
Zeit beginnt. In der polnischen Tradition 
deckt man den Tisch immer mit einem Teller 
und Besteck zu viel, denn es könnte immer 
sein, dass noch ein unerwarteter Gast vorbei-
kommt. Also darf dies auf keinen Fall fehlen :)

Und auf die besinnlichen Tage folgt im Nu 
Silvester. Wie lauten deine Pläne, Träume 
und Wünsche für 2018? 
Vor allem wünsche ich mir Wohlergehen für 
meine Familie und Freunde. Sie sind mir sehr 
wichtig. Außerdem freue ich mich sehr auf 
die Umsetzung meiner Pläne mit der Musik, 
meiner Kollektion und spannenden Schau-
spielrollen. All das gibt mir die Gelegenheit, 
meine neuen Seiten zu zeigen, und ich kann 
es nicht erwarten, diese in meinen Songs aus-
zudrücken.

Hast du auch einen Wunsch, den du deinen 
treuen Anhängern da draußen auf diesem 
Wege mitgeben möchtest? 
Glaubt an euch. Lebt eure Träume und zau-
bert euren Liebsten ein Lächeln ins Gesicht. 
Sprich sie oder ihn an, wenn euer Herz es vor-
sagt, und seid stolz darauf, es gesagt zu haben, 
denn es war ehrlich, menschlich und deshalb 
schön!

Liebe Kasia, allerherzlichsten Dank für deine 
tollen Antworten, toi-toi-toi für deine vielen 
Pläne und ... Stay Jemma! :)

Kasias Projekte
Abgedreht!!

Aufgedreht!!

Handgenäht!!

News von Kasia unter ...


