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Stefanie Heinzmann mit neuen Songs am 29. Januar im Hamburger 
Mojo Club 

Stefanie Heinzmann hat gerade ihr viertes und wohl ehrlichstes Album „Chance of Rain“ 
veröffentlicht und übertrifft damit sämtliche Erwartungen. Selbstreflektionen während 
emotionaler Ausnahmezustände waren immer schon der beste Nährboden für die Stücke 
von Stefanie Heinzmann, die sich auf ihrem neuen Album so verwundbar, gleichzeitig aber 
auch so stark und im wahrsten Sinne selbstbewusst, wie nie zuvor, präsentiert. „Chance Of 
Rain“ ist Stefanies vertontes Logbuch von Freud und Leid. Und auch von den bittersüßen 
Augenblicken, in denen man oft nicht so richtig zwischen diesen beiden gegensätzlichen 
Emotionen trennen kann. Rückschau, Bestandsaufnahme, aber gleichzeitig auch ein fester 
Blick nach vorne. Der Erfolg dieses durch persönliche Höhen und Tiefen der Schweizer 
Künstlerin geprägten Albums, geht Hand in Hand mit zahlreichen Open-Airs, sowie Festival 
Terminen in Deutschland und der Schweiz. Ab Mitte August wird sie bei der Erfolgsshow 
„Popstars“ als Jurymitglied die Weichen für die Karriere junger Musiker stellen und sie dabei 
unterstützen, ihre eigenen Stärken zu finden. Die Sängerin ist der beste Beweis, dass auch 
Gewinner eines Gesangswettbewerbs langfristig erfolgreich sein können und sich vom 
harten Musik-Business nicht verbiegen lassen müssen. Im Frühjahr 2016 wird sie selbst im 
Rahmen ihrer Clubtour wieder mit ihrer Band auf der Bühne stehen, um das zu tun was sie 
am liebsten macht, mit Ihren Fonky Fonks auf der Bühne zu stehen und die neuen Songs 
präsentieren. Man darf gespannt sein mit was die energiegeladene und stimmgewaltige 
Künstlerin am 29. Januar in Hamburg auf der Bühne des Mojo Clubs überraschen wird. 

Tickets gibt es ab Freitag, den 07.08.2015 um 12:00 Uhr exklusiv über ticketmaster.de 

Der reguläre Ticketverkauf startet am 14 August. Tickets gibt es ab 26 Euro zzgl. Gebühr auf 
fkpscorpio.com, unter der Hotline 01805 853653 (0,14 €/Min/Mobilfunk max. 0,42 €/Min.), auf 
eventim.de und an allen bekannten CTS VVK-Stellen. 

Mehr Infos und Musik unter stefanieheinzmann.de, facebook.com/stefanieheinzmann, 
twitter.com/intent/follow?screen_name=s_heinzmann und instagram.com/stiflti. 
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Tickets gibt es für 18 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter 
der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), 
auf fkpscorpio.com und eventim.de.  

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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