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BACK TO LIVE

Andreas Gabalier
Open Air 2022

Nach über zwei Jahren Zwangspause steht der Sommer 2022 für Andreas Gabalier
und seine Band unter dem Motto BACK TO LIVE! Endlich wieder Konzerte spielen und
das Leben feiern. Der Steierische „Mountain Main“ wird am 23. Juli 2022 den
SparkassenPark in Mönchengladbach rocken.
Gabalier, der gerade erst beim SCHLAGERBOOOM 2021 die ausverkaufte Dortmunder
Westfalenhalle zum Kochen brachte und den Diamond-Award für 1Mio verkaufte
Einheiten seiner Single HULAPALU erhielt, zeigte erneut seine unermessliche Spielfreude
und seine grandiose Kunst Menschen musikalisch in seinen Bann zu ziehen. Neben
bereits bekannten Sommerkonzerten 2022 wird der Volks- Rock’n‘Roller zwei weitere
Open Air-Shows in Deutschland geben.
Wenn Andreas Gabalier in Berlin und Mönchengladbach zum Mikrophon greift, wird es
für die Madln und Buam in Dirndl und Lederhos ́n kein Halten mehr geben. Er wird wie
gewohnt seine zahllosen Fans begeistern und die Tatsache, dass Musik verbindet und als
universelle Sprache gilt, erlebt man selten so intensiv, wie auf Konzerten von Andreas
Gabalier. Der Steirer kann einfach alles und beherrscht das Metier des Entertainers wie
kaum ein anderer, denn da wo es laut ist und kracht, muss es auch mal leise sein. Gabalier
berührt, beschwingt und reißt sein Publikum mit wie sonst niemand. „Mein ganzes Team
und ich brennen darauf, dass es endlich wieder losgeht, dass wir auf der Livebühne
wieder alles geben können, um unser Publikum bis auf den letzten Platz mitzureißen.
Unser Antrieb dabei ist nichts weniger als die Liebe – und das seit Tag eins!“ so Andreas
Gabalier euphorisch.
Rund zwei Millionen Menschen hat Andreas Gabalier bisher mit seinen mittlerweile
legendären Volks-Rock’n’Roll-Shows live auf der Bühne begeistert. Mehrere
Hallentourneen, eine ausverkaufte Stadiontournee 2019, allein vier Shows im
ausverkauften Münchner Olympiastadion, und 80.000 begeisterte Fans am
Hockenheimring. Andreas Gabalier ist nicht nur einer der erfolgreichsten, sondern auch
einer der beliebtesten Stars im gesamten deutschsprachigen Raum und eine wahre
Naturgewalt – ein leidenschaftlich gefeierter Musiker, der nun den Blick in Richtung
Zukunft richtet.
TICKETS GIBT ES BEI EVENTIM.DE UND AN ALLEN VVK-STELLEN, z.B. „Hall of Tickets“ (Alter
Markt 9, Mönchengladbach).
Weitere Infos und Tickets gibt es auch hier:
https://sparkassenpark.de/veranstaltung/andreas-gabalier-moenchengladbachsparkassenpark/
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