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Kastelruther Spatzen
04.04.2023, Nürnberg – Meistersingerhalle, 19.30 Uhr
(verlegt vom 30.03.2022)

Liebe für die Ewigkeit
Live 2023
Leider können die geplanten Konzerte der Kastelruther Spatzen vom 16. März bis 2. April 2022 aufgrund
der Folgen, die durch die pandemische Lage der letzten Monate entstanden sind, nicht stattfinden. Aus
diesem Grund müssen die Termine nun in das Frühjahr 2023 verlegt werden.
Bereits erworbene Tickets behalten für die Ersatztermine ihre Gültigkeit!

„Die Liebe für die Ewigkeit“ – ein Versprechen, das zwischen den Kastelruther Spatzen und ihren
treuen Fans seit Jahrzehnten ungebrochen ist.
Es gilt! Und jetzt ganz besonders!
Vom Schicksal der Pandemie hart getroffen wurden Künstler und Fans in diesem Jahr auf eine harte
Probe gestellt: Erstmalig in der einzigartigen Erfolgsgeschichte der Kastelruther Spatzen, musste über
mehr als ein Jahr darauf verzichtet werden, die Ausnahmemusiker aus Südtirol live erleben zu dürfen.
Doch endlich ist es soweit, Licht am Horizont: Mit großer Vorfreude sehen wir der baldigen Rückkehr der
Kastelruther Spatzen auf Deutschlands Bühnen entgegen. Das lange vermisste Wiedersehen will endlich
wieder gemeinsam gefeiert werden.
Nicht nur die sieben Vollblutmusiker aus den Dolomiten fiebern den LIVE-Konzerten „Liebe für die
Ewigkeit“ und der wiedergewonnenen, befreienden Nähe entgegen. In diesen ganz besonderen Zeiten
hat sich erneut bewiesen wie einmalig und stark die Verbindung der Kastelruther Spatzen und ihrer Fans
ist. Eine Treue, die die Herzen erfüllt. Eine Freundschaft, die sich bewährt hat. Eine gemeinsame und
unvergängliche Liebe zur Musik und zur Lebenslust. Und dafür möchten die Kastelruther Spatzen bei
ihren anstehenden Konzerten „Danke“ sagen.
Die Kastelruther Spatzen, der Inbegriff der volkstümlichen Musik und unangefochten die beliebtesten
und erfolgreichsten Vertreter des volkstümlichen Schlagers: Keiner verkörpert diese Stilrichtung besser
als sie.
Sie haben alles gewonnen, was es in ihrem Metier zu gewinnen gibt. So haben sie fünfmal „Die Goldene
Stimmgabel“ sowie mehrere Kronen der Volksmusik erhalten und wurden zudem mit dem „Grand Prix
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der Volksmusik“ ausgezeichnet. Diese drei Award-Shows sind mittlerweile längst TV-Geschichte, aber
die Spatzen
stehen nach wie vor in alter Frische im Zenit des Erfolges. Ihre 13 (!) Echos sind schon längst im großen
Buch der Branchengeschichte eingetragen und gelten in Deutschland als unverrückbares Maß der Dinge.
Es ist ein Teil ihres Erfolgsgeheimnisses, dass sie nicht nur eine schöne, heile Welt besingen. Die
Botschaft ihrer Lieder ist authentisch, wie das Leben selbst. Und diese Wahrhaftigkeit kommt bei den
Menschen an. Beeindruckend und erstaunlich gleichermaßen, haben die Kastelruther Spatzen seit
Jahrzehnten ihre Stilistik erhalten und dabei immer wieder neue und wegweisende Inhalte in ihre Lieder
einfließen lassen. Stillstand gab es nie. Die Nähe zum Leben in nahezu allen Facetten, macht die Songs
der Spatzen seit je her aus. Das bindet bewusst auch das Leben, die Schicksale, Wünsche und Träume
ihrer Fans in ihre Titel ein. Musik, die immer wieder Raum zum Nachdenken lässt, Optimismus und
Lebensmut in unsicheren Zeiten und Krisen gibt, Zusammenhalt und Mut fühlen lässt. Bewegend und
mit Tiefgang widmen sie sich dem ganzen Leben, allen Farben, die dazugehören – trotz und gerade in
Krisen auch der notwendigen Freude und Fröhlichkeit.
Die Zeit bis zum ersehnten persönlichen Konzerterlebnis, haben die Kastelruther Spatzen ganz unter
dem Motto „Jetzt erst recht!“ genutzt und mit jeder Menge positiver Energie, Zusammenhalt, Hoffnung
und Kreativität ihr neues Album produziert.
Und wieder beweisen die Südtiroler Ausnahmemusiker alle Ihre Qualitäten: „HeimatLiebe“ (VÖ
25.06.2021) stieg sensationell auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album Charts ein!
Was für eine Erfolgsgeschichte! 46 Jahre Erfolg, 46 Jahre Kontinuität – sie sind einfach einmalig, sie sind
authentisch, sie sind ein Phänomen.
Wir freuen uns sehr auf die kommenden live-Konzerte, wo wir zusammen mit den Kastelruther Spatzen
wieder auf der Bühne feiern können und sie ihren Fans jede Menge neue Titel dann endlich auch
persönlich und mit gemeinsamer Freude an der Musik präsentieren dürfen.

Tickets gibt es unter www.eventim.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
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