
 

„Frau Locke macht Musik für die Seele.“ 
Wenn die Singer-Songwriterin auf die Bühne kommt ist sie präsent. Der lockere 
Charme der Wahlberlinerin, gewürzt mit einer Prise Humor begeistert Ihre 
Zuhörer:innen. Ausdrucksstark und verträumt, kraftvoll und voller Gefühl erzählt sie 
in ihren Liedern von Sehnsüchten und Begegnungen und wie sie sich immer 
wieder neu kennen lernt. Ihre authentische Eigenart und ihre deutschen und 
englischen Texte berühren und verbinden Seelen.  

Frau Locke ist echt, raw, nahbar und ehrlich. Ihre ehrliche Attitüde und die 
melancholischen Zeilen erlauben den Zuhörenden ihren Emotionen Raum zu 
geben. Eine sichere, willkommen heißende Atmosphäre breitet sich aus. Die 
spürbare Verletzlichkeit eines jede:n darf sein, sich zeigen und wissen: Wir sind 
nicht alleine mit unserem Schmerz. 

Ihre Musik verlangt nach mehr Empathie, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, 
Entschleunigung, Akzeptanz der Menschenwürde für jeden Menschen und eröffnet 
so einen sicheren Raum für Verletzlichkeit. 
Hanna B. schreibt begeistert nach einem Online-Konzertbesuch: „Frau Lockes 
soulige Stimme ist unverkennbar, ihr Gitarrenspiel mitreißend: Mal berührt sie 
durch gefühlvolle Klänge, mal kann man gar nicht anders, als in ihrem Rhythmus 
mindestens mit dem Fuß mit zu wippen. Hört sie Euch unbedingt mal an!“  

Ihre zweite Single „Ich weine leise“ (Release: März 2022) lädt dazu ein, die 
eigenen Gefühle wertzuschätzen, sie anzunehmen, zu umarmen. 

Genau diesen Weg der Selbstliebe und Selbstannahme schlug Frau Locke die 
letzten Jahre bewusst ein. 
Ihre Liebe und Sehnsucht zur Musik hat sie ernst genommen, ihr Raum gegeben 
und mit ihren Gedanken und Gefühlen verbunden. Die Entscheidung weg vom 
Angestellt und „sicher“ arbeiten, hin zur freiberuflichen Arbeit und mehr Risiko 
war nicht leicht für sie. Dennoch spürte die Singer-Songwriterin, dass da noch 
mehr in ihr steckt, dass in die Freiheit möchte. 

Frau Lockes Klang erinnert an die Indigo Girls, Alice Phobie Lou erstes Album, 
Jewel und Aimee Mann, wobei ihr tiefes Timbre, ihr kraftvoller und dynamischer 
Gesang, der zuweilen brüchig bis flüsternd variiert wird, unverkennbar Frau Locke 
sind. 
Konzerte spielte sie in den unterschiedlichsten Orten u.a. im „Kindlstuben“, 
„Zimmer16“, „Prachtwerk“ und „Heimathafen“, Berlin-Neukölln / „Samuel-
Kirche“, Mannheim / diverse Wohnzimmerkonzerte deutschlandweit / Lesung mit 
Liedern zum Buch „Nicht mehr schweigen“ von Timo Platte, Berlin-Schöneberg / 
Radioauftritt „Mädchenradio“ bei Alex, Berlin. 
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