
 

EINLEITUNG 
„Frau Locke holt mich da ab, wo ich gerade bin und nimmt mich 
mit ihrer Musik und vor allem durch Ihre Texte mit hinein in ihr 
Erleben, Ihre Wahrnehmung und Ihre Welt. Und erstaunlich oft 
merke ich, dass ich in dieser Welt auch zu Hause bin.“ Katha K. 
(Hörerin) 

ANFÄNGE 
Frau Locke wächst im baden-württembergischen Dorf Steinheim 
auf, beginnt als Kind mit dem Musizieren, spielt Klarinette, 
Schlagzeug und Gitarre. Inspiriert wird sie von englischen Liedern 
der 60/70iger und 90iger aus dem Radio (Beatles, Elton John, 
Abba, Backstreet Boys, Spice Girls).  
Nach bestandenem Abitur bewirbt sich Frau Locke erfolglos an 
der Popakademie in Mannheim. Sie beginnt eine Ausbildung als 
Gestalterin für visuelles Marketing. 
2006 gründet sie ihre erste Band. Sie nehmen zwei Alben auf und 
spielen diverse Konzerte in Baden-Württemberg.  

IM WESTEN 
2009 entscheidet sie sich für ein FSJ, welches sie anschließend 
nach Wuppertal zu ihrer zweiten, theologischen, Ausbildung führt. 
Ihre Band löst sich anschließend mit dem Umzug ins östliche 
Brandenburg auf. Dort arbeitet sie mit Kindern und Jugendlichen. 

IM OSTEN 
Sie entscheidet sich 2019 ihre Lieder freiberuflich als Sängerin und 
Songschreiberin zu präsentieren und zieht nach Berlin. Dort lernt 
sie die Singer-Songwriter-Szene (Folk-Pop) kennen, spielt ihre 
Lieder auf den zahlreich vorhandenen Open Stage Bühnen. Die 
große Fülle und Intensität an Inspiration ihrer Kolleg:innen 
beeinflusst nachhaltig ihr Songwriting, ihr Singen und ihre 
Spielweise. In ihrer Stimme lässt sie nun mehr Verletzlichkeit zu. 
Sie klingt brüchig in den Tiefen, klar und hell in den Höhen. Beim 
Spielen mit der akustischen Gitarre lässt sie das Plektrum weg, 
beginnt mehr zu zupfen und mit dem Daumen zu strummen. 

Mit Witz, Charme und Wärme singt sie ehrlich über das „sich 
Trauen“. Texte, die vom Herzen reden und vom Leben erzählen. 
Zu ihren Songs erzählt sie persönliche Geschichten, die zum 
Nachdenken und vielleicht sogar zum Handeln ermutigen. 

Sie spielt Konzerte an den unterschiedlichsten Plätzen 
Deutschlands: Auf Festivals, in Kirchen, Gefängnissen, Clubs, 
Kneipen, Cafés und Wohnzimmern. 

2021 nimmt sie am Vocation Music Award in Mannheim teil und 
gewinnt eine Songproduktion. 
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Ebenfalls 2021 bekommt sie das GVL Stipendium, produziert und 
veröffentlicht damit u.a. mit professioneller Hilfe ihren Song „Ich 
weine leise“. Das dazugehörige Musikvideo dreht sie in Berlin. 
2022 wird Sie für das Popstipendium ausgewählt und nimmt in 
Eigenregie zwei ihrer aktuellen Lieder auf. 

Frau Locke steht für handgemachten akustischen Folk-Pop mit 
einem eigenen Drive, in deutscher und englischer Sprache. 

SCHLUSS 
„Frau Locke hat beides: Stimme und Tiefgang - mühelos wechselt 
sie zwischen Heiter-Lustig zu melancholisch und hat für jede 
Stimmung die passende Stimme. Mal gewaltig, mal zart. Eine 
absolute Empfehlung!“ Björn W. (Zuhörender) 

Frau Locke 
Berlin 

Tel. 01590 23 68 769 
booking@fraulocke-musik.de 

www.fraulocke-musik.de 
YT       IG       BC
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