Münchener Freiheit - Jubiläumstour 2020

Samstag
17.10.2020
20:00 Uhr

Einlass: 19 Uhr

AMO Kultur- und Kongresshaus
Zum Ticket-Shop

Jubiläumstour der Musiklegenden

Aufgrund der aktuellen Bestimmungen zur Durchführbarkeit von Großveranstaltungen zwecks
Eindämmung der Infektionsgefahr mit Covid-19 kann die Show nicht stattfinden. Die Veranstaltung wird
auf den 23.04.2021 verschoben. Die gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.
Insofern uns weitere Informationen vom Veranstalter vorliegen, werden wir diese umgehend
veröffentlichen.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Mit dem Debütalbum „Umsteiger“ begannen „Münchener Freiheit“ 1882 ihre Karriere, setzten neue
musikalische Maßstäbe und legten damit den Grundstein für eine bis heute nicht wegzudenkenden
Musiklegende.
Nach jährlich neu erscheinenden und erfolgreichen Alben kam 1985 der Riesenerfolg! Nach einer großen
Deutschlandtournee mit über 80 Konzerten veröffentlichte die Band die Single „Ohne Dich“. Bis heute ist
sie einer der größten Hits der „Münchener Freiheit“ und ist jedem Einzelnen von uns bekannt.
Wochenland bleibt die Single an der Spitze der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Ohne
Dich“ geht damals über 600.000-mal über die Ladentische und überschreitet, zusammen mit dem Album
„Von Anfang an“, ein Jahr später die Goldmarke.
Deutschland ist im „Münchener Freiheit“-Fieber! Auch die darauffolgenden Alben und Tourneen sind ein
Erfolg. Tausende von Fans erscheinen bei den Konzerten und feiern die deutsche Band!
Mit ihrer ersten englischsprachigen LP „Romancing In The Dark“ weitet die Band ihren Erfolg 1987
weiter aus. Mit Singles wie „Play It Cool“, „Every Time“ (englische Version von „Ohne Dich“) und „Baby
It’s You“, gelingt ihnen dann auch international der große Durchbruch. In Ländern wie Norwegen,
Griechenland, Schweden, Finnland, Frankreich, Spanien und Holland erreichen die Singles auf Anhieb
Spitzenpositionen in den Charts. Somit hat die Band nun auch Europas Herzen erobert.
Zwei Jahre später erscheint dann auch mit „Purpurmond“ das erste Album, das zeitgleich auch in
englischer Sprache unter dem Titel „Love Is No Science“ veröffentlich wird. Die Platte erhält Goldstatus
bereits vor der kurz darauffolgenden Tournee, die natürlich komplett ausverkauft war.
Zahlreiche Auszeichnungen, wie beispielsweise die Auszeichnung zur „Band des Jahres“ durch ARD,
sowie mehrere Platten mit Goldstatus folgen.
Über die Jahre hinweg bleibt die „Münchener Freiheit“ der Musikwelt erhalten und landeten einen Erfolg
nach dem nächsten.
Nach über 30 Jahren „Münchener Freiheit“ entschließt sich Stefan Zauner im Herbst 2011 dann endgültig,
die Band zu verlassen und eigene Wege zu gehen. Doch dies sollte der geliebten Band keinen Abbruch
geben. Man trennt sich im besten Einvernehmen und bereits ein Jahr später hat die „Münchener Freiheit“
in Tim Wilhelm, einem jahrelangen Freund von Micheal Kunzi, einen ausgezeichneten Sänger
verpflichtet, der seinem guten Ruf mehr als gerecht wird.
Mit „Schwerelos“ startet die „Münchener Freiheit“ mit einem starken Uptempo Titel und dem
unverwechselbaren Satzgesang in den Sommer und entführt den Hörer mit der Leichtigkeit des Seins und
dem typischen „Romantic Pop“ Sound der Band und nimmt ihn mit auf die Reise. „Schwerelos“ vermittelt
auch sehr gut das Gefühl, dass die „Münchener Freiheit“ seit nunmehr 36 Jahre erfolgreich transportiert.
„Wir sind noch zu jung, um schon aufzuhören“ war etwa der Kommentar von Mitbegründer und Gitarrist
Aron Strobel, als die Band 2011 ein neues Kapitel mit dem charismatischen Sänger Tim Wilhelm
aufgeschlagen hat.
Das „Münchener Freiheit“-Fieber hält noch lange an! Somit gibt es für die treuen Fans eine besonders gute
Nachricht, denn auch 2020 wird die Band mit einem exklusiven Termin die Herzen höher schlagen lassen!

Tickets: 41,95 € (freie Platzwahl)
Ticketpreise inkl. der gesetzl. MwSt., Vorverkaufsgebühr, Buchungsgebühr von max. € 2,00 zzgl. Service& Versandkosten.
Tickets erhältlich über Magdeburg Ticket.
Veranstalter: Marketing Service Magdeburg KG

Im Zusammenhang mit der Sicherheit von Besuchern bei Veranstaltungen werden zusätzliche
Taschenkontrollen durchgeführt. Um lange Wartezeiten beim Einlass zu vermeiden, werden Besucher
gebeten, große Taschen und Rucksäcke am besten gleich zu Hause zu lassen und auch bei kleineren
Taschen auf die Mitnahme von Glasflaschen, Spraydosen, spitzen oder scharfen Gegenständen u. ä. zu
verzichten. Bei bestimmten Veranstaltungen ist die Mitnahme von Taschen und Rucksäcken vollständig
seitens der Veranstalter untersagt. Erfolgt ein Verbot zur Mitnahme von Taschen und Rucksäcken kann
nach der Kontrolle des Inhalts die Abgabe verpflichtend gegen Entgelt in Höhe von 1,50 € verlangt
werden.

Weitere Veranstaltungen in den Kategorien:
Schlager/Volksmusik, Show/Unterhalten

Ort
AMO Kultur- und Kongresshaus
Erich-Weinert-Straße 27
39104 Magdeburg
Anfahrt
Fax: 0391 5934-510
E-Mail: info@mvgm.de

Informationen zum Hygienekonzept
Registrierungsbogen für Besucher dieser Veranstaltung
Am Eingang erfolgt die Registrierung und Erfassung des Namens und der Kontaktdaten aller
Besucherinnen und Besucher. Damit der Einlass schneller geht, bringen Sie bitte diesen
Registrierungsbogen ausgefüllt mit.

nach oben
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