
Pressetext LORiiA - Think Of Me Now 

Mit „Think Of Me Now“ veröffentlicht die Münchner Sängerin und Songwriterin LORiiA den 
zweiten Song ihrer geplanten Single-Release-Reihe und beginnt das Jahr 2023 gleich mit ihrem 
Produzentinnen-Debüt. Vielleicht besonders deshalb kommen erneut ungehörte Facetten der 
Musikerin zum Vorschein - der Song hat eine Leichtigkeit, etwas spielerisches, treibendes und 
pastellenes. 
„Think Of Me Now“ rechnet gekonnt und unbeschwert mit der Meinung anderer ab, und lässt 
den eigenen inneren Kritiker ganz weich werden. Ganz nach dem Motto „So what?!“ - das 
lächelnde Achselzucken, den Tanz auf der Straße und den Mittelfinger kann man förmlich hören. 

Ein eingängiges Klavier/Orgel Pattern im Intro zieht sofort die Aufmerksamkeit auf sich und den 
Zuhörer in den Song hinein. Im kurzen, präzisen Verse fordert LORiiA mit warmer, aber bestimmter 
Stimme das Gegenüber heraus sie ruhig weiter anzugreifen und zu verletzen. 

 „Come try and change me / until I’m broken / Come dare and judge me /     
 my words are spoken“ 

Der Song öffnet dann in einen fließenden, luftigen Pre-Chorus, der die Kritik durch ihre freche 
Selbstreflexion beinahe unschädlich macht. 

 „I’ll never be the perfect melody / Go ahead and say those bad things about                 
 me / could write about the good things that I’m not / No, this is not a love-me    
 song“ 

Die letzte Zeile im Pre-Chorus setzt inhaltlich schon einen wichtigen Punkt. "No, this is not a love-
me song.“ Es geht hier nicht darum Anerkennung zu bekommen. LORiiA sagt: Ich weiß, ich bin 
nicht perfekt. Ich bin absolut nicht makellos. Und das ist okay so. Der Refrain setzt ein und alles ist 
gesagt. 

          „Think of me now / Think of me later / My love, I don’t know if I’ll ever do better /      
 But what you see is all that I am / I will show you my true face“ 

LORiiA bringt zum Ausdruck, dass es immer Gründe geben wird jemanden nicht zu mögen. Dass 
es aber wichtiger ist authentisch zu sein, sich nicht zu verbiegen und sich nicht jedem anzupassen. 
Und über andere schlecht zu reden ist eigentlich auch nur ein Energie- und Zeit-Verlust. 

„Think Of Me Now“ ist ein Song der Selbstakzeptanz, der Freiheit und Selbstsicherheit. 
Gleichzeitig wird gespiegelt wie unsinnig es ist jemanden abzuwerten.  
Ohne uns etwas vorzuspielen setzt LORiiA dieses Thema auf ihre ganz eigene authentische Art 
um: mit ihrer femininen Weichheit und Wärme, und doch mit spielerischer Bestimmtheit und 
Neugier. Der fast schon House-inspirierte Beat im Refrain untermalt die Leichtigkeit und 
Tanzbarkeit des Songs, welcher trotz dessen die künstlerische, genresprengende Facette LORiiAs 
bewahrt.


