
  

 

  

SILBERMOND  
Arena Tour 2020 
11.02.2020 Wiener Stadthalle D  
 

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 Gepäckʻ 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 TOURʻ 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 Live-Auftritte 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! 

 

LIVE-TERMIN 

11.02.2020 WIEN  Wiener Stadthalle D  Beginn: 19:30 Uhr 
 

TICKET INFOS 

www.oeticket.com 
Ticket Hotline: 0900-9496096 
www.wien-ticket.at 
Ticket Hotline: 01 58885 
www.stadthalle.com 
Ticket Hotline: 01 79 999 79 
 

WEBLINKS 

www.silbermond.de 
www.showfactory.at 
 
 
 
KONTAKTE und DOWNLOADS:  
Katharina Lattermann  – Presse  Tel: +43 1 585 6996-35  Mail: kathi@showfactory.at  
Mag. Philipp Hutle  – Marketing  Tel: +43 5574 54750-23  Mail: philipp.hutle@showfactory.at 
Infos und Downloads im Pressebereich auf www.showfactory.at/de/presse.html  
Follow Show Factory on:  Facebook, Twitter & Instagram! 
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