Peter Maffay & Band

Freitag
17.09.2021
20:00 - 22:30 Uhr

Einlass 18:00

GETEC-Arena

50 Jahre Peter Maffay

Neuer Konzerttermin für Magdeburg ist der (17. September 2021) 21. Februar 2022
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Kurz nachdem Peter Maffay seine ausverkaufte „Für immer
jung“-Tour unterbrechen musste, steht der Ersatztermin für Magdeburg fest: Am (17. September 2021)
21. Februar 2022 holen Peter Maffay & Band das Konzert in der GETEC-Arena nach, das aufgrund von

Erkrankungen zweier Bandmitglieder verschoben werden musste.

Alle Eintrittskarten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

————————————————————————Peter Maffay muss seine Hallentournee abermals verschieben. Nachholkonzerte statt im Herbst `21
erst im Frühjahr `22
Anfang 2020 kam für Peter Maffay das vorzeitige Aus für seine große Jubiläumstournee „Jetzt“, weil zwei
Musiker durch Unfall und Krankheit ausgefallen waren. Bei der geplanten Fortsetzung machte ihm später
Corona einen Strich durch die Rechnung. Und auch in diesem Herbst geht es noch nicht zurück in die
großen Hallen. Die 18 Nachholkonzerte würden in 10 verschiedenen Bundesländern stattfinden, deshalb
habe man es mit zehn unterschiedlichen Verordnungen zu tun, die sich je nach Entwicklung der Pandemie
schnell ändern könnten, sagte Peter Maffay und bittet seine Fans abermals um Verständnis: „Es uns nicht
möglich, eine Tournee dieser Größenordnung sicher zu planen und einheitlich durchzuführen. Schweren
Herzens müssen wir deshalb unsere Hallentour ein weiteres Mal verschieben, und zwar auf Februar und
März 2022.“
Der Musiker, der am 17.9. ein neues Album veröffentlicht, kündigte an, mit einem leicht veränderten
Konzept auf die Bühne zurückzukommen: „Mit neuen Songs im Gepäck wird die Tour ’22 im Zeichen von
`So Weit´ stehen – genau zwei Jahre nachdem der Motor gestoppt wurde.“ Peter Maffay bedankte
sich bei seinen Fans für die Treue und die Geduld und fügte hinzu: „Den Satz `Die Tickets behalten Ihre
Gültigkeit´, kennt Ihr schon. Glaubt mir, ich kann ihn auch nicht mehr hören.“ Die Open-Airs in Dresden
und die Auftritte beim Summerdays und SeaSide Festival in der Schweiz
werden wie geplant stattfinden.
Genau zwei Jahre sind seit sein er erfolgreichen MTV Unplugged-Tour verstrichen, wenn Peter Maffay im
Februar 2020 auf die Bühne zurückkehrt. 22 Städte stehen auf dem Programm, von Kiel bis München und
von Köln bis Berlin sind wieder fast alle großen Hallen dabei. Aber diesmal wird es laut! Peter Maffay und
seine Band haben ein Rockalbum mit neuen Titeln eingespielt, denn obwohl Peter Maffay 2019 sein
50.Bühnenjubiläum und seinen 70.Geburtstag feiert, möchte er nichts wiederholen und nichts recyceln.
„Wir blicken nicht zurück, wir konzentrieren uns auf das, was uns heute beschäftigt“, sagt er.
Deutschlands erfolgreichster Rockmusiker und seine Band freuen sich schon jetzt auf die Jubiläumstour.
„Wir sind dankbar, dass es so viele Menschen gab und gibt, die uns begleitet, gefordert und motiviert
haben, und die immer noch an unserer Seite sind.“, sagt er. „Auch wenn es vielleicht ein bisschen
abgedroschen klingt, aber es ist wahr, und man kann es nicht oft genug sagen: Das Publikum ist das
Wichtigste, ohne das Publikum ist alles nichts.“ Seine Fans sind für Peter Maffay daher fast wie
langjährige Freunde, die weiter entfernt wohnen: „Man kann sie nicht so oft treffen, wie man gerne
möchte, aber spätestens nach ein, zwei Jahren sollte man sich wiedersehen, damit die Verbindung nicht
abreißt. Das Schönste ist, wenn es sich dann so anfühlt, als sei man gestern erst auseinander gegangen. Das
sind Momente, die man mit nichts aufwiegen kann. Uns bedeutet diese Gemeinschaft sehr viel. Das
Jubiläum wollen wir das ausgiebig mit einem Album und einer Tour feiern.“
Veranstalter: känguruh production konzertagentur gmbh
Bitte beachten Sie bei Veranstaltungen in der GETEC-Arena, MDCC-Arena, Messe Magdeburg
sowie im Elbauenpark:
Vom 04.09. bis 17.10.2021 ist die Strombrücke in Magdeburg komplett gesperrt. Bitte nutzen Sie
für Ihre Anreise die Zufahrt über die Jerusalembrücke/Friedensbrücke oder den öffentlichen
Nahverkehr. Bitte rechnen Sie mit Staus und planen Sie hierfür mehr Zeit für Ihre Anreise ein.

Tickets ab: 51,50 €
Ticketpreise inkl. der gesetzl. MwSt., Vorverkaufsgebühr, Buchungsgebühr von max. € 2,00 zzgl. Service& Versandkosten.
Karten Online bei Magdeburg Ticket erhältlich!

Weitere Veranstaltungen in den Kategorien:
Show/Unterhalten, Musik allgemein, Rock/Pop

Ort
GETEC-Arena
Berliner Chaussee 32
39114 Magdeburg
Anfahrt
E-Mail: info@mvgm.de
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