
MARK FORSTER: Heimspiel @ 1125 Jahre Winnweiler 
 
 
 
Im August 2015 gewann MARK FORSTER den Bundesvision Song Contest für sein Heimatbundesland Rheinland-Pfalz. 
Dort, wo einst alles angefangen hat, möchte er nun die Erfolge der letzten Jahre feiern. Deshalb steht im Sommer 2016 ein 
ganz besonderes HIGHLIGHT an: Mark Forster spielt das erste große Konzert in seiner Heimatstadt WINNWEILER. Zur 
1125-Jahr-Feier der Stadt tritt er am 18.06.2016 mit einigen Überraschungen im Gepäck auf dem Schlossplatz auf: „Auf 
dieses Heimspiel freu’ ich mich schon sehr und werd’ mir dafür ein paar Besonderheiten einfallen lassen...“ 
 
REWIND 
Kaum ist der Debüt-„Karton“ an der Luft, macht er sich selbstständig. Ist sozusagen „Auf dem Weg“. Erste Single, Charts, 
New Pop Festival und ein Backstage-Pass, der für Verwirrung sorgt. Zweimal Tour, ausverkaufte Clubs, drei Coverversionen 
im TV und viel mehr auf YouTube. Nächste Single, Charts, „Ich und Du“ mit Anna Depenbusch und #4 mit Sido und „Einer 
dieser Steine“. Dazwischen ein überraschendes Date mit dem Head of Winnweiler, das ein improvisiertes Goldenes Buch 
und einen Wiki-Eintrag als „Sohn der Stadt“ verursacht. Was bleibt, ist der ungewohnte Zustand, jetzt manchmal 
„Nein“ sagen zu müssen und der Gedanke an das nächste Album. 
 

PAUSE 
Ein langer Spaziergang im Herbst 2012, wegen der ganzen Fragen. Weil es unmöglich ist, zweimal auf dieselbe Art ein 
Album zu schreiben. Verantwortung, Songs wie Tätowierungen. Was hilft ist Ackern. Mehr Bilder, Doppelreime und die 
zündende Idee gegen das Verzetteln: Das Orchester als Rahmen, ein filmischer Ansatz. Kein Konzeptalbum, aber Songs 
wie Szenen. Immer noch Pop, aber mit einem besonderen Element. Die Texte sind biografisch und übertrieben, wie vorher 
– aber nicht wie aus einem Tagebuch, eher wie in einem Spiegel. In zwei Jahren entsteht an fast jedem Tag diese Platte, 
die mit ihrem Vorgänger nicht zu vergleichen ist.  
 
PLAY 
2014. Februar, Berlin. April, Hannover. August, Breslau. Oktober, Motril. Mark übernimmt mehr Regie, schraubt nicht so 
sehr am Sound, interessiert sich eher für Atmosphäre, Fläche und das Wroclaw Score Orchestra auf 600qm Rundfunksaal. 
Ralf Christian Mayer und Daniel Nitt fangen Feuer. „Königin Schwermut“ als Blaupause, das Finale: „Trink auf mich“. Mitten 
drin Kollegen. Sido auf der ersten Single „Au Revoir“, Caro von Glasperlenspiel in „Hundert Stunden“ und Flo Mega ist der 
perfekte verlorene Freund. Auf diesem Album wird geliebt, gedacht und gejagt; nach Geistern, die manchmal traurig 
machen. Nicht sexy Schriftsteller-traurig, sondern hässliches Rumhäng-traurig – weil es das nun mal gibt. Es geht um den 
Konflikt zwischen Herz und Verstand und heißt:         
 

„BAUCH UND KOPF“. 
 
Bereits im Sommer letzten Jahres, kurz nach Erscheinen, verdreht die erste Single „Au Revoir“ nicht nur Radioredaktionen 
den Kopf, sondern macht es sich nach dem Peak auf #2 auch wochenlang in den Top Ten bequem. Als offiziell einer der 
erfolgreichsten deutschen Songs 2014 meldet „Au Revoir“ Doppelplatin und steht bei über 800.000 Fans im Regal. 
Nachfolger „Flash Mich“ hält danach Wort und lässt sich das prompt vergolden. Seit Februar ist Forster neben Lena Meyer-
Landrut und Revolverheld Johannes Strate als Coach der dritten Staffel von „The Voice Kids“ zu sehen gewesen, ist für die 
neue Staffel schon bestätigt, engagiert sich als Pate des ESC 2015 und holt sich – ebenfalls als Pate – beim TV-Contest 
„KIKA – Dein Song“ den Sieg, während „Bauch und Kopf“, flankiert von zwei ECHO-Nominierungen, mit über 240.000 
verkauften Alben zwischendurch mal kurz Platin geht.  
 
Nach ausverkauften Shows auf den ersten beiden Touren zu „Bauch und Kopf“ und einem erfolgreichen Festivalsommer ist 
er zur Zeit mit Band und Nightliner unterwegs zu den letzten Liveterminen zum aktuellen Album. Wird dann auch Zeit für 
einen kurzen Boxen-STOP vom Tourleben, weil ihm jetzt schon die nächste Platte im Kopf rumschwirrt. Kleine 
Zwischenbilanz bevor es demnächst schon wieder ans Schreiben und ins Studio geht: Mit „Bauch und Kopf“ legt Mark 
Forster gerade nicht nur das bisher erfolgreichste Jahr seiner Karriere hin, sondern hat sich auch einen Stammplatz in der 
allerersten Songwriter-Liga gesichert.  
Chapeau. 
 


