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PRESSEMITTEILUNG         18.11.2019 

 

Erfolgspodcast „Welcome to Night Vale“ im Mai 2020 für drei 
Termine in Deutschland 
 
Einer der erfolgreichsten Podcasts der Welt geht 
wieder auf Tour. „Welcome to Night Vale“ beehrt 
die Welt außerhalb des kleinen Städtchens mit 
seinem Besuch und kommt live zu euch.  
 
Zweimal im Monat wird in Form einer 
Radioübertragung darüber berichtet, was sich in 
diesem seltsamen Ort, in dem wirklich jede 
Verschwörungstheorie der Wahrheit entspricht, 
alles tut. Demnächst läuft die 160. Episode und 
gleichzeitig tut sich ein ganzes Universum mit 
Live-Shows, Büchern und Fanseiten auf, in dem 
die regelmäßigen Hörer sich über die neuesten 
Geschehnisse austauschen. Unzählige 
Gaststars haben ebenso zum Erfolg beigetragen wie die bizarren Ereignisse in dem 
kleinen Wüstenstädtchen im amerikanischen Niemandsland. 
 
2020 geht „Welcome to Night Vale“ wieder mit einer neuen Geschichte auf Tour, die 
niemals erzählt worden ist – und die auch niemals im Rahmen des Podcasts 
erscheinen wird. Darüber hinaus nimmt sie wieder die Tradition auf, das Publikum 
auf neue und überraschende Art in die Story mit einzubinden. Das macht jeden 
Auftritt besonders und einzigartig. Hier ist das Publikum nicht nur Zuhörer am fiktiven 
Radio, sondern mittendrin. Dabei ist völlig egal, ob er oder sie ein langjähriger Fan ist 
oder zum ersten Mal von der Ghost-Town in the middle of nowhere hört: Die Macher 
versprechen, dass diese außerordentliche Show auch von allen Zuhörenden 
gleichermaßen gefeiert werden kann. Da bleibt uns nur ganz nach dem Motto des 
fiktiven Senders zu warnen: „Turn on your radio and hide!“ 
 
Präsentiert werden die Termine von kulturnews. 

 
11.05.2020 München - Freiheiz 
12.05.2020 Köln - Kulturkirche 
14.05.2020 Berlin - Columbia Theater 
 
Tickets gibt es ab Montag, den 18. November, 10 Uhr exklusiv auf eventim.de. Ab 
Freitag, den 22. November, 10 Uhr gibt es die Tickets für 27,00 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.  
 

https://www.eventim.de/
http://www.fkpscorpio.com/
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Mehr Infos unter welcometonightvale.com, nightvale.bandcamp.com, 
facebook.com/WelcomeToNightVale, twitter.com/NightValeRadio, 
instagram.com/nightvaleofficial/, und youtube.com/user/WelcometoNightVale. 

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