
LEA & STEFANIE

Zwei Musikerinnen-Generationen
Stefanie ist seit 20 Jahren Frontfrau von 
Silbermond, Lea wurde 2016 bekannt

UNTERWEGS MIT …
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Für Sängerinnen wie Lea und Stefanie Kloß, Frontfrau der Band Silbermond, gibt es  
gerade leider keinen Grund, einen Tourbus zu besteigen. Die ADAC Motorwelt hat einen 

geschaffen – und zu Gespräch und Fotoproduktion in einen Nightliner eingeladen

Probefahrt

Interview Gordon Detels  Fotos Urban Zintel

Als die beiden Sängerinnen bei ihrer An-
kunft im Norden Berlins den vor einer 
Lagerhalle stehenden Tourbus sehen, lä-
cheln sie spontan. Er erinnert sie an bes-
sere, vergangene Zeiten. Die letzte Kon-
zerttour von Stefanie Kloß, Frontfrau der 
Band Silbermond, liegt, wie auch die der 
Solokünstlerin Lea, lange zurück, nicht 
mehr möglich seit Corona. Jetzt immer-
hin für einen Vormittag: Einsteigen im 
Nightliner, in der Sitzecke Platz nehmen 
und kurz die vertraute Umgebung genie-
ßen, die sonst über mehrere Wochen pro 
Jahr ihrer beider Zuhause ist.

Wenn Lea ein Fahrzeug wäre, was für eins 
wäre sie? 
Stefanie – Sie wäre auf jeden Fall un-
gern allein unterwegs, es müsste also 
ein zweiter Sitz her. Außerdem sollte die 
Art der Fortbewegung der Umwelt nicht 
schaden und die Parkplatzsuche fix ge-
hen. Ich sage: ein kleines Elektroauto 
eines Carsharing-Anbieters.
Lea  – Ich bin tatsächlich Carsharing-
Fan. Auch weil ich kein Auto besitze. 
Stefanie – Wir als Band haben schon 
Carsharing gemacht, da gab es den Be-
griff noch gar nicht. Ende der 90er be-
saßen wir einen Nissan Micra, Baujahr 
1991, der vorher den Eltern meines Stief-
papas gehörte. Topzustand, aber wahn-
sinnig klein. Das war unser Bandauto, 
mit dem wir von Bautzen nach Berlin 
ins Studio gefahren sind. Später, als wir 
unsere ersten Konzerte gaben, liehen 
wir uns dann immer einen VW Bulli 
vom Theater Bautzen.

Und was für ein Fahrzeug wäre Stefanie?
Lea – Eine cremefarbene Vespa, das hat 
Stil. Dazu wähle ich noch einen schönen 
Berliner Sommer.

Heute stand ein Bus, sozusagen Ihr Dienst-
fahrzeug, im Mittelpunkt. Wann saßen Sie 
beide zuletzt in einem Nightliner? 
Stefanie – Am 11. Februar 2020. Das weiß 
ich so genau, weil an dem Abend das 
letzte Silbermond-Konzert stattfand und  
die Tour zu unserem Album „Schritte“  
zu Ende ging. Ich hatte Husten und 
Schnupfen und habe die Entschei- >



Fahren Sie im Alltag auch noch mit dem 
Bus? Oder geht das aufgrund Ihrer Bekannt-
heit mittlerweile nicht mehr? 
Lea – Seit der Pandemie bin ich nicht 
mehr so oft mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln unterwegs – um mich und ande-
re zu schützen. Wann immer es auf-
grund von Wetter und Distanz geht, 
nehme ich also das Fahrrad und fahre 
damit auch ins Grüne. Was in Berlin al-
lerdings nicht so ganz einfach ist.
Stefanie  – Klar nutze ich öffentliche 
Verkehrsmittel, am liebsten den Bus. Da 
sieht man richtig was von der Stadt. 
Weihnachten 2020, dem ersten Jahr, in 
dem ich den Heiligabend nicht mit mei-
ner Familie verbrachte, bin ich in einem 
leeren Linienbus sogar komplett durch 
Berlin gefahren. Da ich in einer Klein-
stadt aufwuchs, war es mir aber auch 
sehr wichtig, schnellstmöglich den Füh-
rerschein zu machen. Von daher: Ja, ich 
fahre auch noch gerne Auto. 

Von Ihnen beiden haben Sie, Lea, die jünge-
ren Fans. Wie wichtig ist es Ihnen, Vorbild 
zu sein, auch in Bezug auf Mobilität? 
Lea – Das ist mir extrem wichtig – in 
vielerlei Hinsicht. Ich achte beispiels-
weise auf meine Ernährung und bin Ve-
getarierin. Tiere und die Natur liegen 
mir generell sehr am Herzen. Und was 
Mobilität angeht: Die Bahn statt des 
Flugzeugs war schon immer mein be-
vorzugtes Fortbewegungsmittel auf län-
geren Reisen. Ich liebe es, im ICE zu ar-
beiten, zu schlafen oder aus dem Fenster 
zu schauen. 

UNTERWEGS MIT …

STEFANIE
KLOß
Geboren:

Am 31. Oktober 1984 in Bautzen

Ihr Durchbruch:
Stefanie Kloß, Andreas Nowak 
und die Brüder Johannes und 

Thomas Stolle gründeten 2002 
Silbermond. Schon das erste 
Album „Verschwende deine 

Zeit“ erreichte Doppel-Platin-
Status. Ihre bekanntesten Songs 

sind „Symphonie“ und „Das 
Beste“. Ihre Bilanz: über sechs 
Millionen verkaufte Tonträger.

Kurz notiert:
Stefanie hatte schon immer 

nur 24 Zähne.
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"
Ich nutze am

liebsten den Bus. 
Da sieht man 
richtig was

"Stefanie Kloß fährt als  
Kleinstadtkind allerdings  
auch gerne mit dem Auto

dung verflucht, im Januar und Februar 
zu touren. Heute bin ich dankbar, dass 
es vor Corona noch möglich war.

Der Bus ist oft das Verkehrsmittel des ersten 
Urlaubs ohne Eltern. Bei Ihnen auch? 
Stefanie  – Logo. Ich habe mit einer 
Freundin eine Ferienfahrt an den Bala-
ton in Ungarn gemacht.
Lea – Ich bin im Alter von 16 bis 19 Jah-
ren immer auf Surffreizeit in Frankreich 
gewesen. 22 Stunden nonstop von Kas-
sel an den Atlantik. Wenn der Busfahrer 
cool war, hat er das Schlafen auf dem 
Boden erlaubt. Gab allerdings nicht  
viele coole. Und wenn, war der Platz 
schnell belegt. Also gemütlich waren die 
Reisen nicht, aber sehr aufregend.

Abstinenzler 
Alkohol auf Tour? 
Fehlanzeige

Dieser Text 
zeigt evtl. Pro-
bleme beim 
Text an

>



ADAC Versicherung AG

Mit uns reisen Sie sicher.
Auch in unsicheren Zeiten. 
 Die ADAC Auslandskranken-Versicherung. 
Starker Schutz für Sie und Ihre Familie ab 13,90 Euro im Jahr. 
Jetzt abschließen auf adac.de/meinreiseschutz oder unter  
089 558 95 75 80 (Mo. - Sa.: 8 - 20 Uhr) und in jeder ADAC Geschäftsstelle.

Für ADAC Premium- 
Mitglieder inklusive.

Seit über 25 Jahren!
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Lea
Geboren:

Am 9. Juli 1992 in Kassel

Ihr Durchbruch:
Ihren ersten Hit hatte sie als 
16-Jährige auf YouTube mit  
dem Lied „Wohin willst du“,  

das 3,2 Millionen Mal geklickt 
wurde. Ihr zweites Album  
„Zwischen meinen Zeilen“ 

mit der Radio-Hymne „Leiser“ 
stand 67 Wochen in den Charts. 

2020 wurde Lea als „Beste 
Künstlerin“ mit der 1Live Krone 

ausgezeichnet.

Kurz notiert:
Wenn Lea auf Tour ist, darf eine 

Ingwerreibe nicht fehlen.

"
Ich bin ein  

Carsharing-Fan. 
Weil ich gar kein 

Auto besitze

"Lea fährt regelmäßig  
mit dem Fahrrad. 
Auch ins Grüne

Lea spielt – wenn möglich – ab Ende Mai (unter 
strengen Hygienemaßnahmen) Sommerkonzerte in 
ganz Deutschland. Tickets unter thisislea.de
Stefanie geht 2022 mit Silbermond auf Tour.  
Der neue Song „Bestes Leben“ findet sich auf dem 
Album „Schritte“. Infos: silbermond.de

Stefanie, waren Sie wie Lea auch schon mal 
elektrisch unterwegs?
Stefanie – Klar, mit einem Bus! Die gibt 
es ja auch elektrisch. Und Spaß gemacht 
hat mir eine E-Roller-Tour mit einem 
Freund. E-Autos sind auch gut, ich finde 
es nur bei allen elektrischen Fortbewe-
gungsmitteln ein bisschen gespenstisch, 
wie leise die unterwegs sind.

Es gibt in dieser ADAC Motorwelt eine  
Geschichte zum automatisierten Fahren. 
Würden Sie sich in so ein Auto setzen?
Stefanie – Die Kontrolle abgeben und 
darauf zu vertrauen, dass die Technik 
schon die richtigen Entscheidungen 
trifft? Das klingt natürlich aus heutiger 
Sicht gewöhnungsbedürftig. Anderer-
seits: Hätte jemand vor einigen Jahren 
davon gesprochen, dass bald alle nur 
noch Musik streamen, die CD ausstirbt 
und Songs mit dem Handy gehört wer-
den, wäre auch Kopfschütteln die Reak-
tion gewesen. Ich denke schon, dass die 
Technologie dabei helfen kann, den Ver-
kehr zu strukturieren und Unfälle zu 
vermeiden.

Lea – Ich glaube, ich könnte loslassen. So 
viele Fehler wie Menschen, die Zigarette 
rauchend mit der einen und das Handy in 
der anderen Hand haltend Auto fahren, 
macht ein Computer sicher nicht. Wobei 
ich mich jetzt nicht unbedingt mit 160 
km/h von Geisterhand durch die Gegend 
fahren lassen muss.

Was glauben Sie, wann es wieder möglich 
sein wird, dass Sie im Tourbus durch 
Deutschland fahren?
Lea – Ich habe letzten Sommer corona-
konforme Konzerte im Freien mit Men-
schen auf Picknickdecken und sehr viel 
Abstand gespielt. Das plane ich auch die-
sen Sommer wieder. Das ist natürlich 
kein Ersatz für echte Konzerte, aber es ist 
ein Zeichen. Und zwar auch ein Zeichen 
der Hoffnung. 
Stefanie – Egal wann es sein wird: Die 
erste Fahrt im Bus werde ich feiern und 
zelebrieren wie kaum eine Fahrt zuvor 
in meinem Leben. Auch im Namen un-
serer Crew und im Namen aller an Live-
musik Beteiligten. Denn es geht nicht 
um Lea oder Stefanie von Silbermond, 
sondern um die Existenzen verdammt 
vieler Menschen. Meine Hoffnung stirbt 
auch nicht.

Auf eigenen Beinen
Stefanie joggt, um  
den Kopf frei zu  
kriegen. Lea spaziert
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http://thisislea.de
http://silbermond.de

