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Lotte zurück in Hamburg 
 
Vor zwei Jahren begeisterte Lotte mit ihrer 
Hitsingle „Pauken“ aus dem Albumdebüt 
„Querfeldein“ Kritiker und Fans gleichermaßen. 
Nach zwei restlos ausverkauften Headliner-
Touren meldet sich die 23-jährige Sängerin und 
Songschreiberin nun mit ihrem sehnsüchtig 
erwarteten zweiten Album  zurück und dem 
Vorboten „Schau mich nicht so an“ zurück. Für 
Lotte vergingen die letzten beiden Jahre 
buchstäblich wie im Steilflug. Nach dem Top 20-
Chart Entry ihres Debütalbums „Querfeldein“ im 
Herbst 2017 war die Ravensburgerin fast 
permanent unterwegs. Sie war als einzige 
deutsche Künstlerin in Apples globaler „Up 
Next“-Kampagne zu bewundern, in der ansonsten nur Artists aus den US oder dem 
UK gefeatured wurden. Bei all dem Trubel eigentlich ein kleines Wunder, dass Lotte 
überhaupt die Zeit für ein neues Album gefunden hat. Lotte hat sich verändert. Nicht 
nur äußerlich, auch ihr Mindset ist heute ein anderer. Weg von der verkopften 
Liedermacher-Melancholie, wie sie es nennt, hin zu einer optimistischeren, dem 
Leben zugewandten Denkweise. 2019 klingt Lotte viel frischer, moderner, auf eine 
andere Weise lebendig. Organische Instrumente werden von elektronischen 
Gerätschaften begleitet, die Akustikgitarre sanft von tanzbaren Beats an die Hand 
genommen. „Bei ,Schau mich nicht so an‘ geht es darum, auch mal den Kopf 
auszuschalten und auf sein Bauchgefühl zu hören“, erzählt Lotte. „Ich erlebe immer 
dann die schönsten Momente, wenn ich komplett loslasse. Dann bin ich total 
glücklich und frei. Das ist für mich aber nicht ganz einfach, weil ich auch ein 
Kopfmensch bin. Und der warnt einen dann. Ich bin dadurch häufig hin- und 
hergerissen. Davon handelt auch der Song: Einerseits möchte ich weg von diesem 
einen besonderen Menschen, weil er mir offensichtlich nicht gut tut. Ich will Distanz 
schaffen, einen Schlussstrich ziehen. Doch andererseits zieht diese Person mich 
immer wieder unwiderstehlich an.“ Die Single gibt einen ersten Vorgeschmack auf 
das im Herbst erwartete Album „Glück“, und am 27. Februar 2020 kommt Lotte live 
nach Hamburg in den mojo club. 
 
Tickets gibt es ab Dienstag, den 12. Juni, 10 Uhr für 25,00 Euro zzgl. Gebühren 
exklusiv auf eventim.de. Ab Mittwoch, den 19.Juni, 10 Uhr gibt es die Tickets 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 musikvonlotte.de, facebook.com/musikvonlotte, 
instagram.com/musikvonlotte und youtube.com/channel/. 
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