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PRESSEMITTEILUNG      12.09.2017 

 

Wanda mit „Niente“ auf Tour  
 
Was waren das bloß für drei irre Jahre, in 
denen sich eine völlig unbekannte Band von 
Wien aus aufmachte, um ihre Botschaft von 
„Amore“ in die Welt zu tragen, und um ihr 
anschließend das eine oder andere „Bussi“ zu 
geben. Mit wenig mehr als ein paar 
abgeranzten Raulederjacken, einem schier 
endlosen Zigarettenvorrat und zwei Säcken 
voller Hits im Kofferraum. Fast im Alleingang 
haben Wanda den Rock’n’Roll im 
deutschsprachigen Raum gerettet – und dabei 
neue Superlative definiert. Während die Band 
im Kleinbus über deutsche Autobahnen 
gondelt, überholt sie ihr eigener Erfolg: 
„Bologna“, die dritte Single der Österreicher, 
explodiert. Die Band holt Gold. Platin, Doppelplatin, „Amore“ hält sich sage und 
schreibe 106 Wochen in den österreichischen Charts. Ausgedehnte und meist 
ausverkaufte Tourneen, gefeierte Festivalauftritte und begeisterte und verschwitzte 
Fanscharen runden das Bild ab. Jetzt aber wird das nächste Kapitel dieser 
Erfolgsgeschichte geschrieben: Anfang Oktober erscheint das dritte Album „Niente“ 
mit der Hit-Single „Columbo“, der coolen Reminiszenz an den sympathischen und 
keineswegs vertrottelten Inspektor, und dann geht es wieder los mit diesem 
einzigartigen kollektiven Erlebnis des Live-Konzerts: Trommelwirbel, ein Schrei und 
dann die pure Verschmelzung der Band mit dem Publikum. Wer einmal auf einem 
Wanda-Konzert war weiß, warum der Musikexpress sie als „vielleicht letzte wichtige 
Rock’n’Roll Band unserer Zeit“ bezeichnet hat. Marco Wanda als Zeremonienmeister 
und Dompteur der Herzen treibt das Publikum gemeinsam mit der Band auf immer 
höhere Wellen. Schweiß, Durst und  Ektase verschwimmen zum Ritual. Das Hier und 
Jetzt wird kompromisslos manifestiert. Live gespielt bekommen die Nummern eine 
neue Dimension. Bei jedem Auftritt werden sie mit Leben aufgeladen, ergießen sich 
mit Leichtigkeit und Bestimmtheit über dem Publikum. Am 24. März 2018 kommen 
Wanda nach Hamburg in die Sporthalle. 
 
Tickets gibt es Dienstag, 12. September, 10 Uhr exklusiv über eventim.de. Ab 
Mittwoch, den 13. September, 10 Uhr gibt es Karten für 32,00 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 niente.wandamusik.com, 
www.facebook.com/wandamusik, twitter.com/wandamusik und 
www.youtube.com/channel/UClcp1tm2GXmLiCQ_xqhwb_A. 

http://57425.seu1.cleverreach.com/c/22000456/e527d2981f50-op4cgd
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/22208010/e527d2981f50-oq6ysw
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/22208011/e527d2981f50-oq6ysw
http://www.facebook.com/wandamusik
https://twitter.com/wandamusik
http://www.youtube.com/channel/UClcp1tm2GXmLiCQ_xqhwb_A
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