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dArtagnan im März 2018 im Knust 
  

Drei Männer, die für ihre Träume einstehen, die 
gemeinsam ihren Weg gehen, allen 
Widerständen die Stirn bieten. Wie zutreffend 
das Bild der Musketiere einmal sein würde, das 
konnten Ben Metzner, Felix Fischer und Tim 
Bernard zu Beginn ihrer Karriere mit dArtagnan 
nicht ahnen. Nachdem die drei Nürnberger in die 
Top 10 einstiegen, Preise abräumten und sich 
sowohl live als auch im TV in die Herzen der 
Fans spielten, kommt nun im September das 
zweite Musketier-Rock- Album. „Verehrt & 
Verdammt“ ist der Titel und es bleibt jedem 
selbst überlassen, eine Seite zu wählen. Erneut 
zusammen mit Thomas Heimann-Trosien 
produziert, greifen die Songs die Erlebnisse der letzten Monate auf oder erzählen die 
von den Fans geliebten Abenteuergeschichten voller Gefühl und Leidenschaft. Wie 
von selbst führen die Texte die gewählte Perspektive der Musketiere dramaturgisch 
und musikalisch fort und übersetzen sie in unsere Gegenwart. Da ist die Rede von 
furchtlosen Streitern, die sich nicht von der Vergangenheit unterkriegen lassen, 
gemeinsam an der Esse stehen und deren Leben noch lange für spannende 
Geschichten sorgen wird. Musikalisch werden die Herzen der Mittelalterfans ganz 
besonders bei Stücken wie „Das Mühlrad“, „Das letzte Glas“ oder „Die Nacht gehört 
dem Tanze“ höherschlagen, während beispielsweise die Single „Jubel“ sich als 
unbeschwerter Party-Song auch für den Radioeinsatz bestens eignet. Entziehen 
kann man sich den „Verehrt & Verdammt“-Liedern der drei Nürnberger nicht. Die 
Texte sprechen ihren Fans geradewegs aus der Seele. Am 24. März 2018 spielen 
dArtagnan im Hamburger Knust. 
 
Tickets für die Show gibt es ab sofort für 24,00 Euro zzgl. Gebühren an allen 
bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf 
aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 
  
Mehr Infos und Musik unter dartagnan.de, facebook.com/dartagnan.de, 
twitter.com/dArtagnande und youtube.com/channel/UCua2XB7SjnZsknC8ZK-DhAg. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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