
 

 

PRESSE-INFORMATION 
Carolin Kern 

ck@power-concerts.de 
Tel.: 09471 – 70 38 44 
Fax: 09471 – 70 38 70 

 
 

     Kallmünzer Str. 16 • 93133 Burglengenfeld • Tel.: 09471 – 70 38 0 • Fax: 09471 – 70 38 70 • E-Mail: ck@power-concerts.de • www.power-concerts.de 

 

 
 
 

 Wincent Weiss 
 

05.08.2021 - 20 Uhr 
Strandkorb Open-Air - Cham 



 
  

    Kallmünzer Str. 16 • 93133 Burglengenfeld • Tel.: 09471 – 70 38 0 • Fax: 09471 – 70 38 70 • E-Mail: ck@power-concerts.de • www.power-concerts.de 

Bei allem, was uns in der letzten Zeit beschwert, bedrückt, beeintra ̈chtigt und gefühlt 
so oft gela ̈hmt hat: so schön und beglückend ist es doch, immer wieder festzustellen, 
was uns letztendlich antreibt und den Kopf nicht in den Sand stecken la ̈sst: 
ZUVERSICHT!  
 
Eine Kraft, die uns antreibt und nach vorne schauen la ̈sst. Wie stark diese Kraft ist, 
wieviel Energie sie freisetzt, wie tief sie in uns verankert ist, das haben uns die 
letzten Monate mehr als deutlich gemacht.  
 
„Vielleicht Irgendwann“ heißt das neue Album von Wincent Weiss, das am 14. 
Mai veröffentlicht wird. Und es tra ̈gt eine Unmenge Kraft in sich! 
Wie kanalisiert man als Energiebündel, das die letzten drei Jahre fast ausschließlich 
mit Vollgas auf der U ̈berholspur unterwegs war, den Zustand, auf einmal nahezu 
komplett ausgebremst zu sein?  Ü ̈ber 25 Shows, die für 2020 geplant waren, aber 
abgesagt oder nach 2021 verlegt werden mussten, nicht spielen zu können. Mit allen 
damit zusammenha ̈ngenden Konsequenzen für die gesamte Crew und einen selbst. 
Auf den direkten, so geliebten Kontakt zu den Fans verzichten zu müssen. Euphorie 
und Glück nicht teilen zu können.  
Wie geht man emotional damit um, wenn 24 Stunden nicht, wie so oft in den letzten 
Jahren, eigentlich viel zu kurz sind, sondern sich auf einmal ziehen, wie za ̈her 
Kaugummi? Wenn man sich nicht ablenken kann, mit sich alleine ist? Wenn man 
sich einsam fühlt, verletzlich.  
Eine ungewohnte Situation, ein neues Gefühl. Vielleicht zu sehr verdra ̈ngt in den 
letzten Jahren. Bei sechs zumeist ausverkauften Tourneen von über einer viertel 
Million Fans in den letzten drei Jahren. Bei der überwa ̈ltigenden Sympathie und dem 
überwa ̈ltigen Zuspruch.  
Fühlbar im Kreis der KonzertbesucherInnen, za ̈hlbar in über eine Million monatliche 
Hörer bei Spotify, 640.000 bei Instagram. In 600 Millionen Audio- Streams, über 65 
Millionen Video-Views und 230.000 Abonnenten des eigenen YouTube Kanals. Top-
10 Platzierungen und zigtausend Plays in den Radio-Airplay- Charts, Top-3 
Platzierungen in den offiziellen Verkaufscharts. Greifbar in vielen Platin- und Gold-
Auszeichnungen für die letzten Singles und Alben. In Form von Awards, wie dem 
ECHO, einem MTV Music Award, einem Radio Regenbogen Award, der „Goldenen 
Henne“, dem Audi Generation Award und gleich zweifach  
mit dem Bayerischen Musiklöwen. Innerhalb kürzester Zeit von einem Anfang 
20ja ̈hrigen jungen Mann voller Tra ̈ume zu einem der erfolgreichsten und 
begehrtesten Künstler in der deutschen Musiklandschaft aufgestiegen.  
Wincent Weiss hat genau das Richtige gemacht. Er hat die Zeit genutzt, um zu 
reflektieren. U ̈ber sich selbst und die Welt um ihn herum. Und daraus Musik 
gemacht. 15 neue Songs. So offen und ehrlich, wie noch nie, so kraftvoll und 
musikalisch vielfa ̈ltig, wie noch nie. Und zeigt, dass „Vielleicht Irgendwann“ nicht 
Stillstand oder Resignation in sich tra ̈gt, sondern Zuversicht. Ein verdammt gutes 
Gefühl!  
 

Tickets derzeit nur online unter www.der-kartenvorverkauf.de oder www.okticket.de 
 

Wir bitten um Vorankündigung mit Bild. Für Bekanntgabe der Vorverkaufsstellen mit 
telefonischem Kartenbestellservice sind wir sehr dankbar. 


