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Wincent Weiss: „Ich möchte neben der #VoiceKids-Family 
auch meine eigene Familie gründen.“ 

 
Du bist zum dritten Mal als Coach dabei: Wie siehst Du Deine 
Siegeschancen dieses Jahr? 
Wincent: Gut. Aller guten Dinge sind drei! Ich werde mit dem Titel dieses Jahr 
nach Hause gehen und habe super krasse Talente in meinem Team. Meine 
stärkste Konkurrenz ist dieses Jahr Alvaro. Es nervt, dass er sich – weil er so 
viele Sprachen und Instrumente beherrscht – mit jedem Kind connecten kann. 
Er kann jeden Song spielen und ist einfach zu oft auf der Bühne. (lacht) 
 
Du erzählst in der Show und backstage oft Witze. Wie würdest Du Deinen 
Humor beschreiben?  
Ich glaube, mein Humor ist sehr stumpf und eher einfach. Meistens lacht 
niemand über meine Witze, außer ich selbst. Aber das reicht mir dann auch. 
Mein Lieblingswitz ist: „Was wird aus einem Waschbären, wenn er viel 
trainieren geht? Eine Waschmaschine.“ 
 
Wie bringen Dich die anderen Coaches zum Lachen? 
Ich glaube, die Fantas bringen mich zum Lachen, weil sie spontan sind, gute 
Wortwitze kreieren können und sehr wortgewandt sind. Lena und ich haben 
den gleichen Humor, wir lachen über den gleichen Blödsinn. Alvaro sagt 
manchmal so niedliche, süße Sachen. Er sagt, das liegt an seiner 
Sprachbarriere. Es ist oft einfach zum Schmunzeln … 
 
Wer hat in Eurer Coaches-Familie welche Rolle? 
Michi und Smudo sind Mama und Papa. Ich glaube, ich wäre der kleinste Sohn. 
Das kleinste, quakende Kind. Alvaro wäre unser großer Bruder, der ein 
bisschen klüger und weiser ist als wir alle. Einfach, weil er ein Genie ist. Und 
Lena ist die große Schwester, die ich mir immer gewünscht habe. 
 
Bei den Aufzeichnungen hast Du gesagt, dass die Fantas unpünktlich sind. 
Welche Macken haben die anderen Coaches? 
Die Fantas sind einfach solche Legenden. Ich glaube, die kommen nicht zu 
spät, man muss sich einfach nach den Legenden richten und nicht andersrum. 
Sonst hat keiner eine wirklich schlimme Angewohnheit. Auf Lena haben wir oft 
gewartet in einer Aufzeichnung. Wir haben an ihre Tür geklopft und es hat 
immer fünf Minuten gedauert, bis Lena herauskam. Aber auf die Königin von 
„The Voice Kids“ kann man auch gerne mal warten. 
 
Ohne was geht bei Dir am Set gar nichts?  
Wincent: Ich brauche am Set mein Wasser und mein Notizbuch. Wer schreibt, 
der bleibt 
 
Auf was dürfen sich die Zuschauer:innen dieses Jahr bei #VoiceKids 
freuen? 
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Die Zuschauer:innen dürfen sich auf fabelhafte Talente, die größten Stimmen 
Deutschlands freuen sowie auf spannende Coach-Fights. „The Voice Kids“ ist 
eine ganz besondere Show, weil es nicht um uns geht, sondern um die Kids. 
Kinder sind einfach so unfassbar ehrlich und zeigen echte Emotionen. Das 
macht die ganze Sendung aus. Wenn sie sich freuen, freuen sie sich wirklich. 
Wenn sie traurig sind, sieht man ihnen das an. Es wird nicht so viel gespielt wie 
bei Erwachsenen. Und das macht die Show so fabelhaft ehrlich. 

Bitte vervollständige den Satz: „The Voice Kids“ ist für mich … 
„The Voice Kids“ ist für mich wirklich die beste Musikshow, die es im deutschen 
Fernsehen gibt. 

Was macht Dich glücklich? 
Glücklich machen mich Schokolade, frisch gezapftes Bier und Sport! 

Gibt es etwas, wovon Du träumst? 
Ich möchte neben der „The Voice Kids“-Family auch meine eigene Familie 
gründen. 

Warum ist Dir Natur und Umweltschutz so wichtig?  
Ich bin in einem Dorf aufgewachsen und damit auch in der Natur. Meine 
Kindheit wurde geprägt von Stöckchen sammeln im Wald, Baumhäuser 
bauen, Verstecken spielen, Fußball spielen, Felder pflügen oder mit Tieren 
unterwegs sein. Ich bin in der Natur groß geworden und möchte auch da alt 
werden. Umweltschutz ist ein wichtiges Thema und man möchte ja auch 
guten Gewissens eine schöne Welt für seine Kinder und der zukünftigen 
Generation hinterlassen. Da versucht man mit kleinen Schritten, immer ein 
Stückchen besser zu werden. Jeder kleine Schritt in die richtige Richtung ist 
ein guter. So kann man gemeinsam viel bewirken.  

Stimmt es, dass Du umgezogen bist? 
Ja, ich bin wieder aufs Land gezogen! Ich habe meine Wohnung in München 
gekündigt und wohne in einem kleinen Dorf im Norden mit 100 Einwohnern. 
Ich fühle mich da total wohl. Ich glaube, ich will immer einen Standpunkt im 
Norden haben, an dem ich nach Hause und zur Ruhe kommen kann.  

Worauf können sich die Fans 2023 bei Dir freuen?  
Sommerfestivals und noch eine kleine Überraschung am Ende des Jahres. 
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SAT.1 
Ein Unternehmen der  


