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Wincent Weiss

„Ich wollte schon immer
mit vielen Menschen
zusammenarbeiten!“
Das Gitarrespielen hat sich Wincent Weiss
selbst beigebracht: Mit 17 begann er seine
musikalische Karriere. Im Gespräch mit
planet-beruf.de erzählt der Sänger von seinem Job als Kellner und warum er gerne
Erzieher geworden wäre.
planet-beruf.de: Du hattest bereits als
Kind den Traum, Sänger zu werden. Haben
dich deine Eltern dabei unterstützt?
Wincent Weiss: Eigentlich kam ich ziemlich spät zur Musik – mit 17. Ich habe YouTubeVideos der Band „Boyce Avenue“ gesehen
und wollte auch sowas machen. Dann hab ich
mir über YouTube-Tutorials Gitarre spielen
beigebracht. Freunde meinten, dass sich das
gar nicht so schlecht anhört. Meine Eltern waren aber eher skeptisch. Nach meinem Abitur
hab ich in einem Restaurant gearbeitet. Als
ich gekündigt habe, nachdem ich den Plattenvertrag bekommen habe, waren sie etwas
geschockt. Sie wollten, dass ich lieber etwas
Vernünftiges mache. Heute freuen sie sich
aber sehr und unterstützen mich.
planet-beruf.de: Welche berufliche
Alternative hättest du dir statt Musiker
vorstellen können?
Wincent Weiss: Ich wollte eigentlich
immer Erzieher werden. Ich habe meine
Praktika im Kindergarten gemacht.
Ich liebe Kinder und kann gar nicht
abwarten, selbst Vater zu werden.
planet-beruf.de: Wie du gerade
erzählt hast, warst du zeitweise in der
Gastronomie tätig. Welche Erfahrungen
hast du dabei gemacht?
Wincent Weiss: Ich wollte schon immer
mit so vielen anderen Menschen wie möglich
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zusammenarbeiten. Deshalb war die Gastronomie dafür perfekt. In den Laden kamen die
unterschiedlichsten Menschen. Das hat Spaß
gemacht und ich würde es auch jederzeit
wieder machen. Manchmal vermisse ich es
sogar echt.
planet-beruf.de: Du warst sogar Filialleiter
einer Gastrokette. Wie wichtig war dabei ein
gut funktionierendes Team?
Wincent Weiss: Total wichtig. Es war ein
sehr freundschaftliches Verhältnis. Deshalb
bin ich auch sehr gerne zur Arbeit gegangen.
Wäre das nicht so gewesen, hätte der Job
sicher nicht mal halb so viel Spaß gemacht.
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Mein Vorbild ist …
Chester von Linkin Pa
rk.
Zum Abschalten höre
ich …
gerne Metal.
Im Team bin ich der

…
Innenver teidiger Link
saußen

planet-beruf.de: Jetzt bist du viel mit
deiner Band unterwegs. Wie läuft hier die
Zusammenarbeit?
Wincent Weiss: Die Band spielt schon seit
Jahren zusammen. Sie sind quasi als Ganzes
dazugekommen. Aber wir sind in den letzten
zwei Jahren super zusammengewachsen und
verstehen uns sehr gut. Das ist wie eine kleine
Familie auf Tour. Anders würde das auch
sicher nicht funktionieren. Im Tourbus hängen
wir ja ständig aufeinander.

Wincent Weiss
schreibt seine
Songs immer
im Team.

planet-beruf.de: Auf dem Album „Irgendwas gegen die Stille“ singst du über Momente
des Lebens. Wie entstehen deine Songs?
Wincent Weiss: Ich schreibe meine Lieder
immer in Songwriting Sessions. Wir sind dann
meist zu dritt oder viert. Ich erzähle, über was
ich schreiben möchte und welche Dinge ich
erlebt habe. Und dann entwickeln wir gemeinsam ein Lied. Im Team entstehen oft die
besten Ideen.
planet-beruf.de: Du wurdest bei den MTV
Europe Music Awards in der Kategorie „Best
German Act“ ausgezeichnet. Wie stolz macht
dich dieser Preis?
Wincent Weiss: Super stolz! Früher habe
ich immer vorm Fernseher gesessen und die
Show geguckt. Dass ich selbst mal einen MTV
Award gewinnen würde, damit hab ich nie
gerechnet. Unfassbar. Meine Fans haben sich
im Internet wirklich die Finger dafür wund
gevotet. Dafür bin ich ihnen mega dankbar!
planet-beruf.de: Im Februar hat deine
„Irgendwas gegen die Stille” Akustik Tour gestartet. Bist du auf Konzerten noch aufgeregt?
Wincent Weiss: Ja, wenn das Lampenfieber weg wäre, wäre es auch nicht mehr so
spannend. Mittlerweile ist es aber keine Angst
mehr, sondern eher Vorfreude. Ich hab richtig

Lust auf die Bühne zu gehen. Ich kann mir nichts
Schöneres vorstellen, als vor Leuten zu spielen.
planet-beruf.de: Was sind deine Pläne für 2018?
Wincent Weiss: Wir werden so viel live spielen,
wie es nur geht. Und es geht zurück ins Studio, um
an viel neuer Musik zu arbeiten.

Weiterlesen ...
Das komplette Interview und die aktuellen Tourdaten findest du auf www.planet-beruf.de »
Fun & Lifestyle » Stars.
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