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Silbermond
Schritte Live
Stefanie Kloß, Johannes und Thomas Stolle und Andreas Nowak werden im
Januar 2020 auf ihre eigentliche Heimat, die Bühne, zurückkehren – um mit den
SILBERMOND-Fans im Rahmen von 15 (!) Konzerten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz wieder auf Tuchfühlung zu gehen.
Nach rund anderthalb Jahrzehnten im Musikgeschäft, nach mehr als 6 Millionen
verkauften Tonträgern, hunderten von ausverkauften Konzerten, dutzenden von
Gold- und Platinauszeichnungen, nach Hymnen wie „Durch die Nacht“,
„Symphonie“, „Das Beste“, „Irgendwas bleibt“, „Leichtes Gepäck“ und „B 96“,
nach so vielen Jahren „on the road“ und im Studio – was kann das Publikum,
was kann die Band selbst sich da noch wünschen? Vielleicht einfach, dass die
Reise weitergeht!
Stefanie Kloß: „Musik zu machen und sie dann gemeinsam auf die Bühne zu
bringen – das bedeutet uns so unglaublich viel, das ist das, was uns immer
wieder antreibt, immer schon angetrieben hat. Dass sich im Privaten Dinge
natürlich auch ändern und weiterentwickeln, ändert daran nichts und macht es
ehrlichgesagt sogar noch spannender und schöner.“

Johannes Stolle: „Als wir mit ,Leichtes Gepäck? so viel auf Achse waren, kam
am Ende auch das Heimweh. Aber jetzt ist die Sehnsucht nach der Bühne
wieder da und groß. Wir brennen darauf endlich wieder als Band gemeinsam mit
unseren Fans zu feiern, und wir freuen uns daher tierisch auf die beiden Open
Airs in 2019 und darauf, es mit der ,ARENA TOUR? in 2020 mal wieder richtig
krachen zu lassen.“
Von 1998 bis auf den heutigen Tag sind Stefanie, Johannes, Thomas und
Andreas gemeinsam musikalisch unterwegs, seit 2002 unter dem Namen
SILBERMOND.
Mit ihren deutsch betexteten Songs und der ganz speziellen Magie, die ihre LiveAuftritte auszeichnet, trifft die eingeschworene Gang aus Bautzen schon
unmittelbar zu Beginn ihrer Karriere direkt den Nerv des Publikums, mit dem
Erscheinen des 1. Studioalbums im Jahr 2004 folgt der endgültige Durchbruch
der Band SILBERMOND … der Rest ist Geschichte.
Im Rahmen des Live-Zyklus zu ihrem letzten Album „Leichtes Gepäck“ lockten
SILBERMOND mit mehr als 300.000 Besuchern so viele Fans wie noch nie auf
ihre Konzerte.
Mit den 15 Konzerten der „ARENA TOUR 2020“ setzt die Band für sich noch
einmal neue Maßstäbe – dieser Tour-Block ist der am größten aufgezäumte in
der bisherigen Band-Historie!
Nach "Leichtes Gepäck" gehen Stefanie Kloß, Andreas Nowak, Johannes und
Thomas Stolle musikalisch jetzt den nächsten Schritt – ach was, die nächsten
"Schritte". Denn genau so wird das 6. Studioalbum von SILBERMOND heißen.
Dass sie im Grunde nie aufgehört haben, weiter an Songs, der eigenen
künstlerischen Entwicklung und der Auseinandersetzung mit der Welt um sie
herum zu arbeiten, zeigen SILBERMOND im Frühjahr 2019 mit der
Veröffentlichung von „Mein Osten“ – einer unter die Haut gehenden, kritischen
Liebeserklärung an ihre Heimat – und mit der Single „Träum ja nur (Hippies)“
(VÖ: 13.09.2019) – einem emotionalen Plädoyer, sich den Traum von einer
besseren Welt nicht ausreden zu lassen.
Was sich mit der Single „Träum ja nur (Hippies)“ angedeutet hat, bestätigt sich
nun:
Das 6. Studio-Album von SILBERMOND kommt – und getauft worden ist es auf
„Schritte“.
Schon mit „Leichtes Gepäck“ zeigte die Band, dass Mut und künstlerische
Weiterentwicklung zusammengehören. Mit dem Album „Schritte“ begegnen wir
einer eingeschworenen Künstlergemeinschaft, die sich vollends selbstbewusst
und souverän äußert – und auch positioniert. Mal zu sehr persönlichen, mal zu
gesellschaftlichen Themen. Bei allem inhaltlichen Gewicht, das die Vier mit
„Schritte“ transportieren: Nie gleiten sie ins Pompöse aus, musikalisch wie
textlich.

Fazit: Leichtigkeit und Tiefe, Euphorie und Melancholie. Das Leben ist gemischt.
Und dennoch ist es die Arbeit eines Künstlers, im Vergänglichen einen
Standpunkt zu suchen, eine Haltung zu finden. Zu berühren, ohne zu predigen.
SILBERMOND gelingt genau das – mit dem wirklich außergewöhnlichen Album
„Schritte“.
„Schritte“ wurde produziert von Alexander Freund, Moritz Enders & Thomas
Stolle und aufgenommen im Toolhouse Studio, Rotenburg und in La Fabrique,
Saint-Remis de Provence und erscheint am 15.11.2019 als Joint Venture von
Verschwende Deine Zeit und Sony Music.
Hinweis: „Schritte“ kann ab sofort »überall vorbestellt« werden. Alle Live-Fans
sollten sich unbedingt die „Premium-Version“ ganz genau anschauen.
// SCHRITTE LIVE
22.01.2020 Hamburg, Barclaycard Arena
24.01.2020 Hannover, TUI Arena
25.01.2020 Leipzig, Arena
27.01.2020 Mannheim, SAP Arena
28.01.2020 CH – Zürich, Hallenstadion
30.01.2020 Köln, Lanxess Arena
31.01.2020 Braunschweig, Volkswagen Halle
01.02.2020 Berlin, Mercedes-Benz Arena
03.02.2020 Frankfurt/Main, Festhalle
04.02.2020 Erfurt, Messehalle
06.02.2020 Dortmund, Westfalenhalle 1
07.02.2020 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
08.02.2020 München, Olympiahalle
10.02.2020 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung
11.02.2020 AT – Wien, Wiener Stadthalle Halle D
22.08.2020 Dresden, Filmnächte am Elbufer (Open Air)
Tickets für die Konzerte in Deutschland sind erhältlich im Ticketshop:
undercover.de, telefonisch unter 0531 – 310 55 310 sowie an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.
Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren erhalten einen 15-Euro-Rabatt auf
Sitzplatzkarten.

Termine
06.02.2020, 19:00 Uhr

Dortmund

Westfalenhalle

Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.eventim.de und unter der Tickethotline
01806-570 000 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)
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