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PRESSEMITTEILUNG         22.04.2020 

 
Wingenfelder auf den 20. Februar verschoben 
 
Aufgrund des aktuellen Veranstaltungsverbots 
können die für den Zeitraum Mai 2020 geplanten 
Konzerttermine von WINGENFELDER leider 
nicht stattfinden und müssen auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben werden. Die für Mai 
geplante Veröffentlichung des Albums 
„SendeschlussTestbild“ wird auf den 18. 
September 2020 verlegt. Das geplante Konzert 
am 23.05.2020 im Gruenspan findet nun am 
20.02.2021statt. 
 
WINGENFELDER: „Wir sitzen, genau wie 
unsere Fans, in Quarantäne und sind nicht 
glücklich über diese Entwicklung, aber in diesen 
Tagen geht die Gesundheit definitiv vor und deshalb führt an der Verlegung leider 
kein Weg vorbei! Wir freuen uns auf die Tour, unsere Fans und die Konzerte, 
nachdem sich die Corona Wolke verzogen hat. Die Veröffentlichung unseres 
„SendeschlussTestbild“ Albums über Starwatch, wird vom 8. Mai auf den 18. 
September 2020 verschoben. Wir sehen und hören uns bald. Bleibt gesund!“ 

 
Wingenfelder gibt Jubiläumsshow im           27.09.2019 
Hamburger Gruenspan 
  
Nach dem großartigen Erfolg von „Sieben Himmel hoch“ mit unzähligen von den 
Fans begeistert abgefeierten Liveshows der beiden Fury-Brüder, gehen Wingenfelder 
2020 in ihren zehnten Band-Geburtstag. Das wird natürlich gebührend gefeiert. Die 
Jubiläums-Tournee startet Mitte Mai 2020. Das Motto ist so klar wie logisch: „10 
Jahre Wingenfelder – 10 Live-Shows“. Dazu erscheint zeitgleich das Album 
„Sendeschlusstestbild“ mit zehn Studio und zehn Live-Tracks.  Wingenfelder sind die 
Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder. Köpfe der Band Fury In The Slaughterhouse. 
2010 wurde ihr Bandprojekt Wingenfelder aus der Taufe gehoben. Seitdem 
begeistern die beiden ihre Fans mit ihrem ganz eigenen Stil. Die Vorfreude auf das 
Jubiläum ist groß. Kai Wingenfelder fasst es so zusammen: „Wow, 10 Jahre durch! 
Alles neu, alles auf Deutsch, vier Studioalben, eine Live-Akustik-CD und jetzt 
Nummer fünf: ,Sendeschlusstestbild‘. Aber Sendeschluss ist längst noch nicht! Ich 
finde, gerade jetzt ist es wichtiger denn je, zu sagen was man denkt und fühlt. Genau 
das haben wir mit diesem Album getan. Es ist ein Geschenk, dass wir das tun 
können, was wir lieben und das sich das so viele Menschen anhören. Los geht’s!“ 
Für Thorsten sind es „zehn Jahre Wingenfelder, zehn Jahre 
Geschichtenerzählerrock. Immer mehr Menschen, die unsere Songs und Stories zum 
Soundtrack ihres Lebens machen. Das lässt einen schon dankbar und demütig in so 
ein Jubiläum gehen. Mit dem neuen Album und unserer Jubiläums-Tournee habe ich 
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gerade das Gefühl, dass wir wieder am Anfang einer neuen, spannenden 
Entwicklung für uns Wingenfelder stehen. Es wird ein Fest!“ Für Wingenfelder steht 
außer Frage: Wenn sich ihre Fans in ihrer Musik wiederfinden – um sich an schöne 
Momente zu erinnern oder aber auch um zu einem wichtigen Thema Dampf 
abzulassen – dann haben sich alle Zweifel und lange Arbeitsnächte für die beiden 
gelohnt. Am 23. Mai 2020 rauscht der Jubiläumszug durch das Hamburger 
Gruenspan. 
  
Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 29 Euro zzgl. Gebühren exklusiv auf 
Eventim. Ab Freitag, den 27. September, 9 Uhr gibt es die Tickets 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 wingenfelder.de, facebook.com/Wingenfelder, 
twitter.com/wingenfelder, instagram.com/wingenfelder_official und 
youtube.com/user/wingenfelderTV 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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