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Lena Meyer-Landrut: „Bei #VoiceKids bin ich irgendwas 
zwischen Schwester, Mutter und Freundin.“ 

Viele Kids träumen von einer Karriere als Sänger:in. Was wolltest Du als 
Kind am liebsten werden? 
Lena: Ich wollte auf jeden Fall Tierärztin, Sängerin oder Schauspielerin werden. 
Irgendetwas mit Tieren oder irgendetwas auf der Bühne. 

Wie warst Du als Kind?  
Ich war als Kind aufgedreht, ganz lustig aber auch harmoniebedürftig und 
gesellig. Ich würde mal sagen, ich war eine ganz nette Zeitgesellin. (lacht) 

Welchen Musiker:in hat Dir als Kind gefallen? 
Ich war ein großer Fan von Britney Spears. Ansonsten war ich ein richtiges 
Pop-Mädchen und ich habe die Bravo-Hits durchgehört, bis ich zwölf war. Und 
erst dann hat sich mein Musikgeschmack entwickelt und ich wurde ein kleines 
Indie-Girl. 

Mit welchem Lied hast Du Deine Mama als Kind am meisten genervt? 
Meine Mutter erzählt heute noch, dass das Schlimmste für sie war, als ich eine 
Schlüpfe-CD bekommen habe. Da haben die Schlümpfe Songs gecovert und 
das war ihre persönliche Hölle. (lacht) 

Wann und wie hast Du gemerkt, dass Musik mehr als nur ein Hobby sein 
könnte? 
Ich glaube, als ich den ESC gewonnen habe. Einfach, weil es sich da so real 
angefühlt hat. Davor dachte ich „Ja gut, dann mach‘ ma halt so eine 
Castingshow und dann ist das halt auch wieder vorbei.“ Aber als ich dann den 
ESC gewonnen habe und mein Album rausgebracht habe, dachte ich: „Ach, 
okay, das ist jetzt anscheinend mein Job.“ 

„The Voice Kids“ ist für Dich … 
… Familie und wie ein zweites Zuhause. Ich liebe „The Voice Kids“ einfach, weil 
jedes Jahr aufs Neue so spannende Talente dabei sind. Es ist eine tolle Zeit mit 
den Kids und eine wunderbare Erfahrung, sie auf diesem Weg begleiten und 
ihnen etwas beibringen zu können. 

Wer hat in Eurer Coaches-Familie welche Rolle? 
Ich habe das Gefühl, die Fantas sind die lustigen und kuschligen Papis, die für 
die Kids da sind. Alvaro ist wie ein schlauer Onkel. Wenn er zu Besuch ist, 
macht er coole Sachen, z. B. irgendwelche Experimente. Wincent ist der 
Bruder, der Quatschmacher und Alberne, der Blödsinn im Kopf hat. Ich bin 
irgendetwas zwischen Schwester, Mutter und Freundin. (lacht) Kennt Ihr 
solche Familien, die immer ein Kind zu Besuch haben? Das bin ich. (lacht) 

Mit was bringen Dich die anderen Coaches zum Lachen? 
Die anderen Coaches bringen mich mit allen möglichen Sachen zum Lachen. 
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Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Wincent ist einfach ein kleiner 
Schelm. Er macht so doofe Witze und ich mag doofe Witze. Michi und Smudo 
versuchen immer schlaue Witze zu machen und Alvaro ist einfach süß. 

Du wirst am 23.05.2023 32 Jahre alt. Stimmt es, dass jedes Auto, in das Du 
steigst, 23,5 Grad hat? Bist Du abergläubisch?  
Ja. Auf die 23 und die 23,5 bezogen bin ich sehr abergläubisch. Ich weiß auch 
nicht warum, diese Zahlen begegnen mir einfach immer und überall. 

Du hast gesagt, dass Du Dir Deine Tattoos heute nicht mehr stechen lassen 
würdest. Was bereust Du im Leben? 
Ehrlicherweise bereue ich tatsächlich nicht viel. Denn wenn man es nicht 
gemacht hätte, dann hätte man diese Erfahrung nicht gemacht und diesen 
Lerneffekt nicht erzielt. Diesen Spruch, den ich mir tätowieren lassen habe, der 
stimmt und den nehme ich mir zu Herzen als Mantra. Trotzdem, wenn ich 
mich jetzt entscheiden müsste, würde ich es nicht nochmal machen. 

Welcher Song hat eine große Bedeutung für Dich? 
Der wichtigste Song in meinem Leben ist „Satellite“, einfach weil der für meine 
musikalische Geburt steht.  

Worauf können sich die Fans 2023 bei Dir freuen? 
Neue Musik, wahrscheinlich auf ein neues Album, viel Neues! Ich krempele 
gerade alles um. Das macht viel Spaß. 

Gibt es etwas, wovon Du träumst, was Du unbedingt noch machen willst? 
Es gibt ganz viele Sachen, von denen ich träume und die ich noch machen will! 
Aber es gibt nicht nur einen Traum, den ich mir erfüllen möchte und das war 
es dann. Ich habe mir auch schon viele Träume erfüllt. Viele kleine Ziele. Ich 
finde es auch schön, wenn man immer kleine Träume hat, die man sich erfüllt 
und dann das nächste Träumchen hat. So freut man sich wieder auf das 
Nächste, denn ansonsten kann man es ja direkt lassen.  
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