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PRESSEMITTEILUNG      03.12.2018 

 

Anna Loos auf „Werkzeugkasten Clubtour 2019“ zu Gast in 
Hamburg 
  
Wenn Anna Loos sich etwas in den Kopf setzt, 
zieht sie es durch. Wenn es Hindernisse gibt, 
räumt sie sie aus dem Weg und wenn es sich 
nicht richtig anfühlt, fängt sie einfach wieder von 
vorne an. Es scheint, als möge sie es nicht 
einfach und schon gar nicht bequem. Sie ist vor 
allem authentisch, entschlossen, kraftvoll und 
ehrlich, jedoch auch leidenschaftlich, 
zerbrechlich, melancholisch, verträumt, sinnlich 
und voller Liebe. Diese Eigenschaften 
verschmelzen auf ihrem neuen Album 
„Werkzeugkasten“ und werden eins. Sie ist 
gewachsen: Als Sängerin und als Künstlerin. 
Ihre Worte zeichnen ihre Bilder, Geschichten 
und Gefühlszustände scharf und sie verzichtet auf kunstgewerbliche Verzierungen. 
Auf dem Album hat sie Momente ihres Lebens mit großem Glück, bedingungsloser 
Liebe, aber auch stechendem Schmerz, tiefer Trauer und manchmal sogar großer 
Unsicherheit konserviert. Ihre Lieder erzählen von ihr, von ihrem Leben, ihrer 
Leidenschaft, ihren Träumen und ihrer Phantasie. Sie will ihre Geschichten erzählen. 
Über zwei Jahre hat Anna Loos an „Werkzeugkasten“ gearbeitet, und über 30 Songs 
geschrieben, vieles wieder verworfen, bis sie und ihr Produzent Mic Schröder ganz 
sicher waren. Jetzt ist die Platte ein Mikroskop, mit dem Loos sich selbst betrachtet – 
Katharsis und Katalysator zugleich. „Für mich ist Musik Verstärkung oder 
Besänftigung meiner Gefühle – ein Sog, der seine eigene Dynamik bekommen hat,“ 
sagt sie. Das will Anna Loos auch ihr Publikum spüren lassen, am 5. April im 
Hamburger mojo club. 
 

Tickets für die Shows gibt es ab Freitag, den 30. November, 12 Uhr exklusiv auf 
eventim.de. Ab Freitag, den 07. Dezember um 12 Uhr gibt es die Tickets ab 24,00 
Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 
01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter anna-loos.de, facebook.com/annaloosofficial und 
instagram.com/anna.loos. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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