PRESSEMITTEILUNG

SANTIANO
26.09.2022, 20.00 Uhr
(verlegt vom 23.02.2022 und 16.05.2022)

Nürnberg – ARENA NÜRNBERGER Versicherung
Wenn die Kälte kommt – Live 2022
Aufgrund eines gestrigen positiven Corona-Testergebnisses von Frontmann Björn Both, können die letzten 5
Termine der Tournee leider nicht wie geplant stattfinden und müssen in den September 2022 verlegt werden.
Dies betrifft auch die Show in Nürnberg (16.05.).
Bereits gekaufte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Santiano haben innerhalb der Deutschen Musiklandschaft Ziele erreicht, von denen die meisten nur träumen
können: Millionenfach verkaufte Alben zu einer Zeit, in der physische Tonträger bereits als Auslaufmodell galten,
Nummer-1- Platzierungen mit allen ihren Veröffentlichungen, ausverkaufte Tourneen durch die größten Hallen
Deutschlands und sämtliche Musikpreise der Branche. Nun schreiben die Giganten des Shanty-Rocks ihre
Geschichte mit dem fünften Studio-Album fort und stellen ihre Musik dabei in den größtmöglichen
Zusammenhang. „Wenn die Kälte kommt“ (VÖ: 08.10.21, Electrola) ist ein Konzeptalbum, das musikalisch
nahtlos am bisherigen Schaffen der fünf Nordmänner anknüpft und doch absolut einzigartig ist in seiner
Konzeption. Ein Werk, das den Bogen über ein Jahrhundert der Seefahrt spannt und in dreizehn Songs an den
Kern der Beziehung zwischen Mensch und Meer vordringt.
Auch auf der Bühne sind Santiano mit ihren immer wieder einzigartigen und durchdachten Bühnenkonzepten
gleich einer Urgewalt, was sie seit fast einem Jahrzehnt immer wieder unter Beweis stellen. Ein Konzert der
Multi-Instrumentalisten, ist mehr als leichtes Entertainment. Ihre Konzerte sind dynamisch wie das Meer selbst
– mal gewaltig wie ein Jahrhundertsturm und dann wieder ganz still und sphärisch. Das alles kann jeder der
Konzertbesucher, egal von welchem Platz aus, von der ersten Sekunde an mit- und durchleben. Nach einer Zeit
großer Entbehrungen im LIVE-Bereich und mit einem neuen Studioalbum im Gepäck, ist endlich der Zeitpunkt
gekommen Santiano wieder Live erleben zu dürfen. Ihre Arena-Tournee „Wenn die Kälte kommt – LIVE 2022“
wird im Frühjahr 2022 starten. Tickets für das epische LIVE-Erlebnis gibt es ab Donnerstag, den 26.08.2021 um
11 Uhr unter eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Für alle Ticketinhaber der MTV Unplugged-Tournee:
Alle bereits erworbenen Tickets für die „MTV Unplugged-Tournee“ werden auf die neue Tournee „Wenn die
Kälte kommt – LIVE 2022“ übertragen. Wurden die Tickets bei eventim.de gekauft, so wird der Ticketinhaber per
Mail informiert. Ansonsten muss sich der Ticketinhaber an die Vorverkaufsstelle wenden, an der er sein Ticket
erworben hat.
Der Nachdruck ist honorarfrei. Beleg erbeten. Weiteres Pressematerial zu unseren Verans t a l t u n gen stellen wir Ihnen gerne per Mail oder
Download zur Verfügung!
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