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Das Crossover-Erfolgsduo 2CELLOS kündigt Abschiedstournee 
an: Zwei exklusive Live-Termine im Mai 2022 in München und 
Berlin als großangelegte Hallenshows. 
Als Support werden 2CELLOS in Deutschland von dem US-amerikanischen 

Singer/Songwriter Matt Simons begleitet. 
 

Nach zehn gemeinsamen Jahren als 2CELLOS, 
in denen Luka Šulić und HAUSER sechs 
Studioalben veröffentlichten, milliardenfache 
Streams anhäuften, an legendären Orten auf 
der ganzen Welt auftraten und fast 1 Million 
Tickets für ihre elektrisierenden Live-Auftritte 
verkauften, kündigte das Duo im September 
2021an, dass die 2022er-Tournee, die 
2CELLOS im Mai 2022 auch nach München in 
die Olympiahalle und nach Berlin in die 
Mercedes-Benz Arena führt, die letzte 
gemeinsame Tour als 2CELLOS sein wird. 

Das Duo über diesen Abschied: „Diese Tournee wird der Höhepunkt von allem, was wir als 
2CELLOS erreicht haben – es werden definitiv unsere größten Shows. Wir haben den Berg 
miteinander erklommen und den Gipfel dessen erreicht, was wir als Duo erreichen können. 
Wir werden alles, was wir beim gemeinsamen Spielen gelernt haben, in diese Auftritte 
einfließen lassen. Sie werden intensiv sein, sie werden rocken, sie werden berührend und 
sie werden emotional sein. Wir werfen alles, was wir haben, was wir können und was wir 
sind in den Ring – und danach lassen wir die 2CELLOS ruhen. Seid ihr bereit, mit uns zu 
feiern?!“ 
 
Das international renommierte Crossover-Duo 2CELLOS schreibt seit Jahren eine unvergleichliche 
Erfolgsgeschichte, die mehr als ungewöhnlich begann: Zwei klassisch ausgebildete Cellisten mit 
höchsten Ehren und vielen Preisen werden 2011 mit einer grandiosen Interpretation von Michael 
Jacksons „Smooth Criminal“ auf YouTube berühmt und touren fortan als Rockstars um die Welt. Die 
beiden Musiker, Luka Šulić und HAUSER, haben sich mit virtuosen Arrangements bekannter Hits und 
Klassiker und ihrem elektrisierenden und dynamischen Spielstil innerhalb kürzester Zeit eine 
einzigartige Karriere erarbeitet – das beweisen unzählige ausverkaufte Konzerte und Millionen Fans 
auf der ganzen Welt ebenso eindrucksvoll wie atemberaubende 1,3 Milliarden YouTube-Views, 5,5 
Millionen YouTube-Abonnenten,  Milliarden Streams und fast eine Million verkaufte Konzert-Tickets.  
 

2CELLOS haben das Cellospiel zu ungeahnten Höhen geführt – gekonnt verbinden die beiden 
sympathischen Kroaten den Anspruch der Klassik mit der Unbekümmertheit populärer Musik der 
Gegenwart. Ihr unverkennbarer Stil sprengt spielerisch die Grenzen zwischen den Musikgenres und 
fügt sie gekonnt wieder zusammen – von Klassik und Filmmusik bis hin zu Pop und Rock.  
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Nicht von ungefähr sind 2CELLOS bekannt für ihre faszinierenden Live-Auftritte, die vor artistischer 
Virtuosität, Finesse, Energie und Spielfreude nur so sprühen. Sie begeistern damit Fans auf der 
ganzen Welt – in historischen Sälen wie der Royal Albert Hall in London und dem Sydney Opera 
House ebenso wie auf Festivals wie „Rock am Ring“ und „Wacken Open Air“ und haben sich die 
Bühne mit Musikgrößen wie Steven Tyler, Andrea Bocelli, den Red Hot Chili Peppers, Queens of the 
Stone Age, George Michael und Sir Elton John geteilt, um nur einige zu nennen. 
Nach einer kurzen Pause hatte sich das Duo mitten in der globalen Pandemie 2020 im Studio 
zusammengefunden, um mit den zehn Tracks ihres kommenden Albums „Dedicated, das pünktlich 
zum 10-jährigen Band-Jubiläum am 17. September 2021 bei Sony Masterworks erschienen ist, Pop-
Hymnen und zeitlose Rock-Klassiker neu zu interpretieren. Ihre Arrangements beruhen auf einer 
Kombination aus Bauchgefühl, intensivem Studium, Proben und Realisation – man hört sofort, wie 
das Duo unterschiedlichste Songs – von Billie Eilish und Lady Gaga über Imagine Dragons und 
Aerosmith bis Guns N’ Roses und OneRepublic – mit neuer Energie füllt.  
 

„Wenn man uns hört, wird hoffentlich deutlich, dass das Cello ein enorm vielseitiges und 
abwechslungsreiches Instrument ist, auf dem man den härtesten Rock, die sanfteste Ballade und die 
allerneueste Musik spielen kann“, so HAUSER. „Das Cello bewegt einen auf genauso kraftvolle Weise. 
Es verfügt über eine riesige Palette von Emotionen – Höhen und Tiefen. Wir versuchen damit, ein 
Hörerlebnis zu bieten, das man nirgendwo sonst bekommen kann.“ 
 

Dieses ohnehin schon einzigartige Hörerlebnis potenziert sich bei den 2CELLOS-Konzerten durch die 
enorme Bühnenpräsenz und die Entertainerqualitäten von Luka Šulić und HAUSER noch einmal um 
ein Vielfaches: 2CELLOS live ist Genuss pur. 
 

Tickets für die Abschiedskonzerte von 2CELLOS in München am 15. Mai 2022 und am 16. Mai 2022 in 

Berlin sind ab 35 € (zzgl. Gebühren) an allen bekannten VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 

57 00 70 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) und auf eventim.de und 

fkpscorpio.com erhältlich. 
 

Die beiden 2CELLOS-Shows in Deutschland 2022 werden präsentiert von kulturnews und event.  
 

2CELLOS – live 2022 
 

15. Mai 2022 München Olympiahalle 

16. Mai 2022 Berlin  Mercedes-Benz Arena 

 
www.2cellos.com 

www.facebook.com/2cellos 
www.instagram.com/2cellosofficial 

twitter.com/2Cellos 
youtube.com/2Cellos 

tiktok.com/2Cellos 
 

www.fkpscorpio.com 
 
 
 

http://www.eventim.de/
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/20966796/e13377261c17-oka9aw
http://www.2cellos.com/
http://www.facebook.com/2cellos
http://www.instagram.com/2cellosofficial
https://twitter.com/2Cellos
https://www.youtube.com/2CELLOSlive
https://www.tiktok.com/@2cellosofficial?


 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSEKONTAKT 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Ansprechpartner: Bernd Zerbin 
Email: bernd.zerbin@fkpscorpio.com  
Tel.: 040 853 88 888 

PRESSEMATERIAL 
Bild- und Textmaterial finden Sie unter 
www.fkpscorpio.com/de/pressebereich 

 

 

bernd.zerbin@fkpscorpio.com
http://www.fkpscorpio.com/de/pressebereich

