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Fools Garden veröffentlichen mit “OUTTA LOVE” ein schnörkelloses 
Stück Popmusik mit 80er-Jahre-Synths und elektronischen Beats, die 

zum Tanzen einladen. 

„The words that come out of your mouth do not connect to your eyes“, singt Fools Garden Sänger Peter 
Freudenthaler in der ersten Strophe des Songs. Seine Stimme ist vertraut, denn auch nach über 20 Jahren ist Fools 
Gardens „Lemon Tree“ ein unvergessener Welthit. Besonders in Zeiten von COVID-19 und Quarantäne erlangte der 
internationale Evergreen mit der Textzeile: „Isolation is not good for me“ über Social Media Plattformen wie TikTok 
und Instagram vermehrt an Aufmerksamkeit. In ihrer neuen Single „OUTTA LOVE“ nehmen Fools Garden das, was 
ihre Fans an „Lemon Tree“ lieben und bringen es ins Jahr 2020.  
 
„Unser Ziel war es einen Song zu produzieren, der eine Brücke zwischen POP und EDM schlägt; zwischen Retro und 
Moderne. Er sollte tanzbar sein und gute Laune hinterlassen“, so Volker Hinker über die Entstehung von „OUTTA 
LOVE“.   
 
So wurde aus „OUTTA LOVE“ ein Gute-Laune-Popsong der mit seinem Upbeat-Tempo tanzbar und trotzdem leicht 
und easygoing ist.  
 
Das Thema von „OUTTA LOVE scheint auf den ersten Blick eindeutig: das Ende einer Beziehung zwischen zwei 
Menschen, die durch Lüge und Verrat das Wichtigste verlor: die Liebe. Wenn man aber weiß, dass Fools Garden 
diesen Song inmitten einer Pandemie und in einer Zeit, in der sich die schlechten Nachrichten in den Medien nur so 
überschlugen, geschrieben haben, bekommt der Song noch eine weitere Ebene. 
 
Peter Freudenthaler: „‚OUTTA LOVE ‘ ist zu Beginn der Lockdown Phase entstanden und wurde für uns zu einer Art 
Soundtrack für diese Zeit, in der so urplötzlich alles anders war. Sozusagen ein musikalischer Hilferuf nach Nähe.“ 
 
„Outta Love“ ist ein Schrei nach Liebe im Pop-Gewand.  
Und Liebe brauchen wir jetzt mehr denn je. 
 
Das kunstvolle Visual-Musikvideo und Single Artwork wurden von Tarik Badaoui erstellt.  
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