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PRESSEMITTEILUNG         23.09.2022 
 

Hardwell verlegt Show in Frankfurt in den Mai 2023 

 
Was für ein Auftritt! Knapp zehn Jahre, 

nachdem Hardwell das Ultra Music Festival 
gerockt hat wie selten einer, ist der holländische 

DJ wieder in Miami gewesen. Und wieder hat er 
mit seinem Set neue Maßstäbe gesetzt. Um 
diese Maßstäbe halten zu können, verschiebt 

Hardwell seine Show im Rahmen der „Rebels 
Never Die“- Album Welttournee in Frankfurt auf 

2023. Seine Fans lässt er wissen: “Based on 
last fall’s experience we have chosen to take 
matters into our own hands and reschedule the 

shows to the spring of 2023 while we could 
secure the same venue and guarantee the show 

as it was intended to be delivered to the fans. 
Hardwell’s album and tour are called REBELS NEVER DIE for a reason, meaning no 
compromises. The show has been created to provide its visitors with a fully 

immersive experience, best enjoyed in its purest form and without restrictions. That is 
why we have chosen to bring the show to Hardwell’s beloved fans in Germany 

uncompromised and at a moment in time of which we believe we can live up to that 
promise.” 
 

Seit Robbert van de Corput im Jahr 2018 eine Auszeit vom Touren genommen hat, 
war alles gespannt, ob, wann und wie er als Hardwell wohl wiederkommt. Jetzt lässt 

sich konstatieren: Er ist wieder da, triumphal! Das war ein Moment für die 
Geschichtsbücher, als er das Ultra Music Festival vor 150.000 ausgelassenen 
Menschen beendet hat. Gleichzeitig war die neue Show und der neue Sound der 

Startschuss für seine „Rebels Never Die“- Album Welttournee und eine für die 
nächste Etappe seiner phänomenalen Karriere. Das neue Album hält 14. Tracks 

bereit und die Fans dürfen gespannt sein , was sie erwartet. Was hat der Mann nicht 
alles erreicht. Zwei Jahre in Folge wurde er vom DJ Mag als weltbester DJ 
auserkoren. Seine Meisterschaft in Stilen rund um den House-Kosmos – kaum ein 

anderer hat sich in so kurzer Zeit so schnell weiterentwickelt – hat er mehr als einmal 
unter Beweis gestellt. Egal ob Tech-, Deep-, Dirty- oder Garage-House, egal ob 

Trap- oder Hardstyle-Einflüsse, egal ob reine DJ-Arbeit oder Kollabos mit Künstlern 
wie Trevor Guthrie, JGUAR, Conor Maynard und Snoop Dogg, egal ob Remixe für 
Größen wie Rihanna, Calvin Harris, Moby, U2 oder Coldplay oder gemeinsame 

Arbeiten mit Kollegen wie Atmozfears, Afrojack, Tiësto Kaaze oder Armin van Buuren 
um nur ganz wenige zu nennen – immer ist Hardwell hochkonzentriert und perfekt 

dabei und veredelt jeden Track mit seiner präzisen Arbeit. Jedes Festival hat er in ein 
Tollhaus verwandelt. Von seinen Awards und seinen vielen Millionen Follower*innen, 
den Streams und sonstigen lückenlos zählbaren Erfolgen wollen wir gar nicht erst 

anfangen, sondern lieber über die Zukunft reden. Hardwell ist wieder da und geht mit 
einer riesigen Produktion auf Welt-Tournee. Er will seinen Fans ein einzigartiges, 
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multidimensionales Erlebnis und eine grandiose Live-DJ-Erfahrung bescheren. Im 
Mai kommt er für eine Show nach Deutschland, genauer: nach Frankfurt in die 

Festhalle. 
 
Bereits gekaufte Tickets behalten für den Nachholtermin ihre Gültigkeit. 

 
Präsentiert wird das Konzert von DJ Mag. 

 
Hardwell 
Rebells Never Die 

 
06.05.2023 Frankfurt – Festhalle //verlegt vom 26.11.2022 

 
Mehr Infos und Musik unter djhardwell.com, facebook.com/djhardwell, 
twitter.com/hardwell, instagram.com/hardwell und youtube.com/hardwelltube. 

 
Tickets für die Show gibt es ab 50,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-

VVK Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 570070 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, 
Mobilfunk max. 0,60€/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de.  
 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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