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Stuttgart Im Wizemann
„Vier“ Tour 2020
„Wir sind VIER Köpfe, VIER Herzen, VIER Individuen, die sich gefunden haben und Musik
machen. Wir sind ein Puzzle, dessen Teile nur zusammen funktionieren.“ Es ist dieser
frische, unbeschwerte Charme, der FEUERHERZ ausmacht, weil sich diese VIER Jungs
auch abseits der Bühne richtig gut verstehen und alle VIER dasselbe wollen: Auf der
Bühne stehen und Songs singen, die Spaß machen und die Herzen der Fans höher
schlagen lassen. Im Oktober 2020 sind FEUERHERZ auf ihrer Tour zum neuen Album
VIER (ET: 02.08.19, Electrola) live zu erleben und kommen am 15. Oktober nach
Stuttgart.
Es ist eine ganz besondere Geschichte: 2015 stürmen VIER junge Sänger die Charts mit
drei Songs gleichzeitig, sichern sich mit dem Album „Verdammt guter Tag“ die #1 der
Schlagercharts und sind bereits mit ihrem dritten Album „FEUERHERZ“ im Mai 2018 auf
#6 eine echte Bank in den offiziellen deutschen Albumcharts. Unterschiedlichste TVShows räumen FEUERHERZ ihre beste Sendezeit ein, Star-Kollegen wie Maite Kelly
wollen mit ihnen arbeiten, die Presse von Bunte bis zur Bravo reißt sich um Interviews
mit den smarten Musikern und für ihre extrem erfolgreiche erste Solo-Tour im letzten
Jahr mussten im Frühjahr 2019 eilig Zusatztermine angesetzt werden. Es gibt viel mehr
als VIER Gründe für das Phänomen FEUERHERZ, aber diese VIER Trümpfe haben die
Jungs auf jeden Fall auf der Hand:
EINS: CHEMIE
Die VIER Sänger harmonieren perfekt miteinander. Die Liebe zur Musik verbindet sie und
diese ist auch Grundlage ihrer besonderen Freundschaft.
ZWEI: TALENT
Die Lockerheit und Freude, mit der FEUERHERZ ihre Songs performen, hat mit ihrem
musikalischen Fundament zu tun. Alle VIER sind echte Profis, die über klassische
Ausbildungen an Klavier oder Trompete, Musicalkompetenz, coole Tanz-Skills und jede
Menge Bühnenerfahrung verfügen und jeden Tag hart arbeiten, um für ihre Fans immer
wieder perfekte Songs und Shows abzuliefern.
DREI: BÜHNE
Die aufwendig inszenierten Shows des Quartetts begeistern nicht nur mit tollen
Choreografien, sondern auch mit der atemberaubenden Stimmpower der VIER jungen
Männer und am allerwichtigsten: immer auch mit ganz viel ehrlichem Gefühl.
VIER: SONGS
Auch auf ihrem neuen Album VIER beweisen FEUERHERZ mit einer großen Portion
positiver Energie, dass ihr erfrischender Cocktail aus modernem Pop und Schlager
einfach unwiderstehlich ist. Mit den neuen Tracks (z.B. mit ihrer ersten bereits
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erschienen Single „Wer kann da denn schon Nein sagen?“) wollen sich die Jungs für
etwas mehr als VIER Jahre in den Charts und unvergessliche Liveshows bedanken.
Die Fans der sympathischen Band können sich bei den VIER Konzerten wieder auf
ausgefallene Choreographien und leidenschaftliche Performances zum Mitsingen und
Tanzen freuen!
universal-music.com/feuerherz
Video „Wer kann da denn schon ein sagen“
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