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LEA 
Live 2023 
 
 
Wer mit LEA über ihre Musik spricht, merkt schnell, dass Kreativität bei ihr aus einer Art natürlicher 
Gelassenheit entsteht. Sie mag es, wenn Dinge einfach passieren, lässt sich nicht gern bewerten und 
unperfekte Platten machen ihr keine Angst. Im Gegenteil: Für LEA sind sie spannende 
Zeitdokumente. 
 
Mit 16 schrieb sie ihren ersten Hit und landete mit dem Song „Wohin willst du?“ einen YouTube-
Erfolg. Der Song wurde mehr als 2,8 Millionen Mal angeklickt und erreichte 2017 als Remix mit dem 
DJ-Duo Gestört aber GeiL Platz 11 der deutschen Charts. 
 
2016 veröffentlichte sie ihr erstes, sehr melancholisches Album „Vakuum“. Während sie hier vor 
allem mit ihrer bewegenden Stimme den Raum füllt, ist ihr zweites Album „Zwischen meinen Zeilen“ 
noch leichter, offener und ein Stück weit erwachsener. Ihre Single „Leiser“ wurde zur Radio-Hymne 
und bescherte ihr die erste Goldene Schallplatte. Dank dieser neuen Leichtigkeit und dem Öffnen des 
LEA-Universums hat sie mit „Zwischen meinen Zeilen“ ihre ganz eigene Soundwelt gefunden. Dieser 
Soundwelt bleibt sie auch mit ihrem dritten Album „Treppenhaus“ (2020) treu. Im gleichen Jahr ist 
sie in der VOX TV-Show „Sing meinen Song“ zu sehen. 
 
Für LEA kein Grund sich zurückzulehnen. „Ich liebe Output“, sagt sie, wenn es darum geht, dass ihr 
neues Album „Fluss“ (2021), die vierte Platte in fünf Jahren ist. „Wenn ich Songs schreibe, möchte ich 
sie möglichst schnell teilen – ich warte ungern auf den richtigen Moment, der ja nie kommt. Ich bin 
immer dafür, ein Album nicht liegenzulassen, auch wenn nicht alles 100% perfekt ist. Für mich ist das 
eine Momentaufnahme, ein Mitschnitt der eigenen Entwicklung. Ich kann Songs sehr gut gehen 
lassen, wenn die Essenz stimmt – und Musik ist ja sowieso ständig im Wandel, immer im Fluss.“ 
 
2021 ist LEA die meistgestreamte Künstlerin in Deutschland. Allein auf Spotify erreicht sie über 272 
Mio. Streams. Das Album „Treppenhaus“ erreicht Goldstatus. Es folgt die ausverkaufte 
„Treppenhaus“ Open Air Tour. Auch 2022 ist geprägt von Kreativität und außergewöhnlichen 
Kollaborationen, sowie der Verleihung von zehn Gold- und Platin-Awards. 
 
 
 

Tickets erhältlich bei allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen, unter 01806 570 070*  
oder auf www.vaddi-concerts.de 

(*Bestell-Hotline der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. 
MwSt. aus den Mobilfunknetzen) 

Weitere Presseinformationen und Bildmaterial erhalten Sie unter www.vaddi-concerts.de/pressebereich/ 
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