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Lolo Zouaï im März 2023 für exklusives Konzert in Berlin 
 
Vor drei Jahren erschien Lolo Zouaïs erste 
Platte „High Highs to Low Lows“. Doch 
entgegen dem Titel nahm die Karriere der 
Kalifornierin mit französischen Wurzeln seither 
den umgekehrten Weg. Die Sängerin, 
Songwriterin und Produzentin ist zu einem 
weltweit umjubelten Pop-Phänomen geworden. 
Weit mehr als 250 Millionen Streams, eine 
ausverkaufte Headline-Tournee durch 14 
Länder, der Support-Slot bei Dua Lipas 
Amerika-Tour, Anteil an H.E.R.s Grammy für 
das beste R’n’B-Album, für das sie „Still Down“ 
geschrieben hat: Für Lolo Zouaï läuft es 
verdientermaßen bestens. Doch das reichte ihr 
nicht, sie war sogar eher unzufrieden mit sich selbst. Zeit also für den zweiten Wurf 
„Playgirl“, der vor Kurzem erschienen ist und erneut gefeiert wird. Trotz des 
modernen und vielseitigen Pop-Appeals entwickelt sich hier etwas geradezu 
Altmodisches: ein Konzeptalbum. Die 27-Jährige rollt den roten Teppich in ihr Leben 
aus und erzählt in den verletzlichen, digitalen, futuristisch und doch retro 
anmutenden, verspielten und untereinander verbundenen Tracks eine ganz eigene 
Story: „Once I had that revelation – that my album could be like my life itself – it 
unlocked an entirely new outlook on making music for me.“ Alles habe mit dem Stück 
„Room“, einem Blick in ihr Hirn, begonnen. Daraus entwickelte sie die drei Teile der 
Platte, die gemeinsam einen Charakter ausmachen und alle in Zouaïs Biografie 
wurzeln: das Dreamgirl, der introspektive Part des inneren Kindes; das Partygirl, das 
ganz klassisch dem alten R’n’B des Debüts folgt; und das Playgirl, das härtere neue 
Ich. Klar, dass diese Rollen musikalisch unterschiedlich klingen, aber auch 
ineinander verlaufen und verschmelzen. Alle drei Personen ergeben das ganze Bild 
und machen „Playgirl“ zu einer fantastischen und richtungweisenden Platte, die, da 
wagen wir locker die Prognose, Lolo Zouaï zum kommenden Mega-Star des 
elektronischen Pop machen wird. Wer später sagen will, man sei von Anfang an 
dabei gewesen, sollte die exklusive Berlin-Show besuchen. 
 
Präsentiert wird das Konzert von MTV und KALTBLUT Magazine. 
 
13.03.2023 Berlin - Gretchen 
 
Mehr Infos und Musik unter playgirl.lolozouai.com, twitter.com/lolozouai 
instagram.com/lolozouai, youtube.com/c/LoloZouai und tiktok.com/@lolozouai. 
 
Tickets für die Show gibt es ab Freitag, den 11. November, 10 Uhr für 20,00 Euro 
zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 

https://playgirl.lolozouai.com/
https://twitter.com/lolozouai
https://www.instagram.com/lolozouai/
https://www.youtube.com/c/LoloZouai/featured
https://www.tiktok.com/@lolozouai
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570070 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de.  
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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