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Es ist nie zu spät für einen Neuanfang – ob beruflich oder in einer Beziehung. Niemand weiß das 
besser als Wolfgang Petry. Während seiner mittlerweile viereinhalb Dekaden umfassenden 
Erfolgskarriere hat sich der Kultsänger immer wieder verändert und neu erfunden. Und auch mit 
mit seiner geliebten Frau Rosie verbindet den Kölner eine langjährige Ehe, in der das Paar 
gemeinsam sämtliche Höhen und Tiefen gemeistert hat. Mit dem leidenschaftlichen „Gib mein Herz 
zurück“ veröffentlicht Wolfgang Petry nun einen melancholisch-rockigen Lovesong, mit dem er 
gleichzeitig den zweiten Vorboten seines heiß erwarteten Albums STARK WIE WIR voraus schickt! 
 
Wolfgang Petry ist eine der ganz wenigen Konstanten innerhalb der deutschsprachigen Musik, der 
er mit einem sofort wiedererkennbaren Stilmix aus Schlager, Pop und Rock seinen Stempel 
aufgedrückt hat. Ganze Fangenerationen hat der Kölner seit Veröffentlichung seines Debütalbums  
 



WOLFGANG PETRY – Gib mein Herz zurück 

aus dem Jahr 1976 mit gefeierten Megahits wie „Ganz oder gar nicht“, „Wahnsinn“, „Die längste 
Single der Welt“ und unzähligen weiteren Klassikern begeistert.  
 
Und auch 2023 tritt Wolle den Beweis an, dass selbst nach knapp zwanzig Millionen verkauften 
Einheiten seiner insgesamt 26 Studioalben (davon fünf Top 1-Scheiben und acht Top 5-Entrys in 
den deutschen Album-Charts), mehreren goldenen Schallplatten, einer Multiplatin-Auszeichnung, 
fünf ECHOS in der Kategorie „Schlager/ Volksmusik“ sowie insgesamt zehn Goldenen Stimmgabeln 
(inklusive zwei „Platinum Life Award“-Stimmgabeln für sein Lebenswerk) noch lange nicht Schluss 
ist für den 71-jährigen Sänger und Musiker! 
 
Dabei immer an Wolfgang Petrys Seite: Seine Ehefrau Rosie. Seelenpartnerin, Muse, beste 
Freundin und treue Weggefährtin, die den Ausnahmekünstler auf seiner Reise unterstützt. Zur 
Goldenen Hochzeit des unzertrennlichen Paares am 20.11.2022 erschien mit „Du gehörst zu mir 
und ich gehör zu dir“ bereits die erste Single des am 3. März folgenden Albums STARK WIE WIR, 
mit dem unser Wolfgang seiner Rosie eine tiefempfundene Liebeserklärung für fünfzig gemeinsame 
Ehejahre macht.  
 
Auf seinem neuen Album STARK WIE WIR gibt Wolfgang Petry erneut einen tiefen Einblick in sein 
Gefühlsleben. Verpackt in seinen markanten Ohrwurm-Mix aus tanzbarem Schlager, eingängigen 
Popsongs, kraftvollen Rock-Nummern und berührenden Gänsehaut-Balladen erzählt die Musik-
Ikone auf zwölf brandneuen Songs von Liebe und Zusammenhalt, von Vertrauen, Mut und der 
unerschütterlichen Hoffnung auf bessere Zeiten. „Die Arbeit an dieser Platte war eine große Reise 
für mich und hat mir das nochmal eine oder andere vor Augen geführt“, resümiert der Sänger. 
 
Die neue Single „Gib mein Herz zurück“ erzählt in nachdenklichen Worten von neuen Anfängen 
und zweiten Chancen. Davon, sich als Paar ganz neu kennenzulernen und die Leidenschaft 
füreinander wieder zu entfachen. Ein typischer Petry-Song, mit dem Wolfgang jede Menge positiver 
Energie transportiert! 
 
Wolfgang Petrys neue Single „Gib mein Herz zurück“ erscheint am 20.01.2023, 
zeitgleich wird zugehörige Video veröffentlicht. Das brandneue Studioalbum STARK 
WIE WIR folgt am 03.03.2023 als CD, streng limitierte farbige Vinyl, Download sowie 
auf allen Streaming-Plattformen. 


