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PRESSEMITTEILUNG      27.06.2017 

 

Andreas Kümmert 
  
Er lebt auf der Bühne: Andreas Kümmert ist 
einer der leidenschaftlichsten Live-Entertainer, 
die Deutschland im Moment zu bieten hat. Und 
er tut nur das, was er möchte und was ihm 
wirklich guttut. Er ist Millionen Menschen als 
„Voice Of Germany“-Sieger und Aussteiger beim 
Eurovision Song Contest in Erinnerung. Der 
Mann, der den deutschen Ausscheid überlegen 
gewann und anschließend das Ticket zum Finale 
weitergab. Aber das ist inzwischen weit weg und 
ziemlich egal. Spätestens seit dem jüngsten 
Album „Recovery Case“ aus dem vergangenen 
Herbst hat Kümmert sich zu einem komplett 
eigenständigen Künstler entwickelt. Die Platte 
kommt wie befreit aus tiefster Seele. Sie ist rückhaltlos und wahrhaftig, dabei hat sie 
gleichzeitig Kraft und Coolness, entspannte Lockerheit und konzentrierte 
Professionalität. Mit seiner jahrelangen Erfahrung in diversen Bands kann Kümmert 
heute eine unglaubliche Bandbreite von seinen Stimmbändern abrufen, ganz 
unverkrampft, ohne theatralisches Vocal-Pressing. Eigentlich ist er ein Blue Eyed 
Soulman. Gleichzeitig steckt viel Popappeal in seinem europäischen Rhythm’n’Blues. 
Er ist ein Rocker mit Herz, ein ehrlicher Kumpeltyp, der nicht davor zurückscheut, 
echte Tiefen auszuloten. Andreas Kümmert lässt sich Zeit, die es braucht, um sich 
bis ins Detail einzubringen. Für Songs mit Ecken und Kanten, die auch sein Macher 
hat. Kümmert beherrscht die komplette emotionale Palette von großer Wucht bis zum 
sensiblen Zwischenton, und in seinen durchweg eigenen Lyrics zeigt er sich sehr 
nahbar, er gibt sein Seelenleben preis. Das gilt noch mehr für den Live-Künstler. Mit 
seiner enormen stimmlichen Variabilität singt Andreas kümmert immer tief aus 
seinem Herzen heraus. Er kann eben nicht anders. Am 17. November kommt er nach 
Hamburg ins Mojo. 
  
Tickets gibt es für 25,00 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. 
 
Mehr Infos und Musik unter andreas-kuemmert.de, facebook.com/A.Kuemmert, 
instagram.com/andreaskuemmert und youtube.com/user/lemmeuk. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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