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Lissie 
 

Im Herbst 2018 zurück auf Deutschlandtournee 

Elisabeth Maurus aka Lissie, ist kein gekünsteltes Popsternchen. Als Tochter eines Physikers wuchs sie 

in Rock Island, Illinois mit der handgemachten Musik des Mittleren Westens auf und entwickelte über 

die Jahre ihren eigenen Songwriting-Stil. Als Neunjährige sang sie in Musicals, später zog sie mit ihrer 

Gitarre zum Studium nach Colorado, dann weiter nach Paris und schließlich nach Los Angeles, um sich 

dort voll und ganz der Musik zu widmen. 2007 wurde ihre erste EP „Lissie“ veröffentlicht, ein Jahr später 

supportete sie Lenny Kravitz.  

Ihr Debütalbum „Catching A Tiger“ (2010) verkaufte sich weltweit mehr als 250.000 Mal und erhielt in 

Großbritannien und Norwegen Goldstatus. Insbesondere durch die Direktheit ihrer Stimme – in 

Kombination mit der offensichtlichen Vielschichtigkeit ihrer Persönlichkeit – strahlt Lissie eine 

Faszination aus, der man sich, einmal infiziert, nicht mehr entziehen kann. Identität ist für sie nichts in 

Stein gemeißeltes, sondern befindet sich im ständigen Fluss. Eine Denkweise, die sie als Mensch für 

ihre Fans greifbar und authentisch macht. 

Seit ihrem letzten hochgelobten Album „My Wild West“ (2016), ist Lissie spirituell und musikalisch 

weitergewachsen. Herausgekommen ist eine mächtige Mixtur aus aufrichtiger Selbstbeobachtung und 

zeitgemäßem Dream-Pop in Form ihres vierten Studioalbums „Castles“ (2018). Zum großen Teil 

entstanden in Lissie’s neuem Zuhause im nordöstlichen Iowa, repräsentiert die Rückkehr einer 

einzigartigen Stimme in der modernen amerikanischen Szene. Es ist ein Porträt einer Künstlerin, die in 

der Vergangenheit immer in Bewegung war und einem nun endlich ein Gefühl von etwas Dauerhaftem 

gibt. 

"The songs reflect a self-awareness and experience that I’m exploring in my mid-30s, and the entire process of 

making this record has emboldened a sense of self; sufficiency, reliance and confidence... I believe it is an 

album about confronting the darkness and within, finding hope, light and possibility." 

Nach der ausverkauften Tour im April kommt Lissie für weitere Shows im Oktober zurück nach 

Deutschland. 

 

ASK Helmut und Kulturnews präsentieren: 

Lissie  

04.10.18 Köln, Kulturkirche 

05.10.18 Hamburg, Mojo Club 

07.10.18 Berlin, Heimathafen Neukölln 
 

 

 

 

Tickets für die Tour sind ab sofort im Internet über www.schoneberg.de als auch bei ausgesuchten 

CTS-/Eventim VVK-Stellen erhältlich. 
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