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Er ist DIE STIMME Deutschlands - BEN ZUCKER! Im Februar erst spielte er seine
allererste Tournee. BEN ZUCKER überzeugte vom ersten Moment an das Publikum
und löste einen wahren Hype um seine Person aus. Im Sommer supportete er
Deutschlands erfolgreichste Künstlerin Helene Fischer auf ihrer gigantischen
Stadion-Tournee und im Herbst 2018 spielte er eine restlos ausverkaufte HallenTournee.
Die Nachfrage, diesen Ausnahmekünstler live zu sehen, reißt nicht ab! Die Fans
von BEN ZUCKER können sich deshalb schon jetzt auf weitere Konzerte des
Berliners freuen. Im Herbst 2019 kommt BEN ZUCKER mit seiner Band wieder
zurück – diesmal auf große Arena-Tournee.
Mit seiner ungekünstelten und offenen Art hat sich BEN ZUCKER in Rekordzeit
zum erfolgreichsten und beliebtesten männlichen Solo-Act innerhalb der deutschsprachigen Musik entwickelt, der Fans in Deutschland, Österreich und in der
Schweiz in seinen Bann zieht. Sein Debütalbum „Na und?!“ schoss auf Platz 4 der
Longplay-Charts und brachte die Singlehits „Na und?!“, „Was für eine geile Zeit“
und „Der Sonne entgegen“ hervor, die mittlerweile weit über 50 Millionen YouTubeViews verzeichnen. BEN ZUCKER ist das gefeierte Idol einer völlig neuen
Generation von Musikfans - mit dem Titeltrack aus seinem am 7. Juni folgenden
Album „Wer sagt das?!“ knüpft der Vollblutmusiker nun nahtlos an seinen
bisherigen Megaerfolg an!
Auf „Wer sagt das?!“ vollbringt BEN ZUCKER einmal mehr den schwierigen
Balanceakt zwischen purer Energie und echten Emotionen: Rockige Gitarren
verbinden sich mit modernen Uptempo-Beats, einer kraftvollen Melodie, seinen
gekonnt inszenierten Gänsehautvocals und mutmachenden Lyrics zu einem
mitreißenden Ohrwurm, mit dem BEN ZUCKER seine Fans ein weiteres Stück auf
seiner Reise mitnimmt. „Wer sagt das?!“ ist eine sofort packende Hymne auf den
unerschütterlichen Glauben an sich selbst. Darauf, niemals aufzugeben, sondern
positiv nach vorne zu schauen. Auch mal Risiken einzugehen, den Moment zu leben
und seinen Weg zu verfolgen. Denn nur wer sich selbst treu bleibt, kann auch
andere von sich begeistern.
Video “Der Sonne entgegen”
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