
Singlefact 
Max Weiden - „Max from Bavaria“ 

VÖ: 10.06.2022

Er ist do Dohoam und in der Welt zu Hause – und dennoch wird sein Herz immer für seine 

Heimat Bayern schlagen. Was ihn auf seinen Reisen durch die Welt und die Musik stets begleitet, 

ist sein einzigartiges Augenzwinkern sowie seine unverkennbare Art, dem Leben mit einem 

lauten Ja zu begegnen. Die Rede ist von MAX WEIDNER, dem Sänger aus der Oberpfalz, der 

nicht nur bunte Tattoos, seine bayrische Herkunft und die Liebe zum Schlager miteinander 
vereint, sondern mit seiner neuen Single allen zeigt, wer er ist: MAX FROM BAVARIA (VÖ: 
10.06.2022). Produziert wurde der Titel Max‘ Freund und Künstlerkollege Tim Peters. 

Energiegeladen, positiv und motivierend – mit MAX FROM BAVARIA lässt MAX WEIDNER die 

Menschen durch den Sommer tanzen, ganz gleich, wo sie leben und lieben. Denn wie schon in 

seinen bisher veröffentlichten Tracks COUNTRY ROADS oder DES IS MA WURSCHT will der 
Musiker seine motivierende Botschaft und lebensbejahende Art von Bayern in die ganze Welt 

hinaustragen, wenn er singt: 

Denn i bin Max, Max, 
Max from Bavaria, ja, 

I bin immer für di da, klar. 

MAX AUS BAVARIA ist, genau wie sein Interpret, mitreißend und liefert neben jeder Menge 

Beats auch eine wichtige Message. Und so macht der 27-Jährige in typisch positiver MAX 
WEIDNER-Manier den Menschen da draußen deutlich, dass es in der Liebe und im Leben nicht 

darum geht, reich, schön oder berühmt zu sein. Vielmehr geht es darum, sich selbst treu zu 

bleiben – und sich selbst dabei auch nicht immer allzu ernst zu nehmen: 
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Hab' keine Yacht, 
i fahr' mitm Radl. 

15 PS, sag bist du mein Madl? 
I werd' zwar nie a Rolex haben,  

doch I werd di auf Händen tragen. 

Auf seiner musikalischen Reise ist sich MAX WEIDNER bisher immer treu geblieben – genau 

das macht ihn zu dem Künstler, der er ist. Seine raue Stimme trifft dabei auf empowernde 

Melodien und Lyrics, die Ohrwurmgarantie aber auch Tiefgang mitbringen. Im Zusammenspiel mit 

seiner bayrischen Leichtigkeit und dem positiven Blick aufs Leben ist nun erneut ein Track 
entstanden, der Lust auf das Leben, die Liebe und jede Menge Abenteuer macht. Und darauf, 

Neues zu entdecken ohne sich selbst dabei aus den Augen zu verlieren. Zu all diesen Gefühlen 

motiviert ein ganz besonderer Sänger. Einer, der das Leben mit einer unvergleichlichen Art 

angeht – ganz gleich, auf welchem Fleckchen Erde er sich gerade befindet: MAX FROM 
BAVARIA. 
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