
 

 

 

 

 

 

SA 02.09.2023, 19:30 Uhr | Rottenburg, Open Air vor dem Bischofspalais 
 
 

SANTIANO 

10 Jahre – Die große Jubiläums-Tournee 2023 
 
Nach dreijähriger Pause kehrt das Rottenburger Open Air vor dem Bischofspalais endlich zurück – 
vom 1.-3. September 2023 freuen wir uns auf großartige Künstler*innen und Jubiläen, die wir 
gemeinsam feiern wollen! 
 
Denn Gründe zum Feiern gibt es 2023 in Rottenburg genug, zumal es gleich vier maritime Jubiläen 
gibt! Rottenburg liegt im Herzen Schwabens, also im tiefsten Binnenland und hat dennoch 
bundesweit die zweit-mitgliedstärkste Marinekameradschaft, die im nächsten Jahr 100 Jahre alt wird. 
Außerdem gibt es einen durch Funk und Fernsehen bekannten 60-Mann-starken Shanty-Chor, der 
ebenso 2023 sein 20-jähriges Bestehen feiert. Einzigartig in Süddeutschland ist seit fünf Jahren das 
maritime Museum „Old Hamburg“. Außerdem wird die deutsche Marine 175 Jahre alt. 
 
Anlässlich dieser maritimen Jubiläen gibt es in Rottenburg ein sensationelles Konzert einer absoluten 
Spitzenband: Eine Dekade voller großartiger Erfolge, ausverkaufter Konzerthallen mit phänomenalen 
Live-Erlebnissen sind Grund genug, um das Santiano-Jubiläum gebührend zu feiern. Santianos riesige 
Fangemeinde kann sich auf ein gigantisches 2023 freuen, das einen weiteren bedeutenden 
Meilenstein in der Karriere der Band sein wird. Am 2. September kommt die Band im Rahmen ihrer 
„10 Jahre“-Jubiläums-Tournee für einen exklusiven Auftritt auf den Eugen-Bolz-Platz in Rottenburg. 
 
Fast vier Millionen verkaufte Tonträger, vier Nummer-Eins-Alben, etliche Gold-, Platin-, und Diamant-
Awards und einige der begehrtesten Musik-Auszeichnungen wie beispielsweise vier Echos pflastern 
den Weg ihres wellenbrechenden Erfolgs und lassen keinen Zweifel daran, dass die 
generationenübergreifende Popularität des norddeutschen Quintetts ein überwältigendes Ausmaß 
angenommen hat. 
 
Vor allem auch live wird Deutschlands erfolgreichste Band zu einer Urgewalt mit unendlicher 
Leidenschaft zur Musik, die bis heute nichts von ihrer ursprünglichen Spielfreude eingebüßt hat. 
Angefangen mit der Tournee „Bis ans Ende der Welt“ (2013), der im selben Jahr folgenden Tournee 
„Mit den Gezeiten“ über die Tour „Von Liebe, Tod und Freiheit“ (2015/16) bis hin zu „Im Auge des 
Sturms“ (2018/19) und der in diesem Jahr stattgefundenen Tournee „Wenn die Kälte kommt“ – noch 
immer entsteht dieser magische Funke, sobald die musikalischen Nordlichter mit Akkordeon, Geige, 
Mundharmonika, Bouzouki oder auch Mandoline ausgestattet die Bühne betreten. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vor genau zehn Jahren erschien damals mit „Bis ans Ende der Welt“ das Debüt-Album der Band aus 
dem Norden Schleswig-Holsteins und legte den Grundstein für eine außergewöhnlich erfolgreiche 
Karriere. Windgegerbte Seemanns-Lieder in der für Santiano typischen Mischung aus einem rockigen 
Sound, einzigartigen Refrain-Chören und emotionalen Texten über Zusammenhalt, Fairness und 
Loyalität ist nur ein Teil des Geheimnisses ihres Erfolgs. 
 
Santiano gelingt es mit ihrer Musik mühelos ein ungemein vielseitiges Publikum zu vereinen – 
Großeltern mit ihren Enkeln, Familien, Paare, Freunde – sie alle feiern die Musik von Santiano 
gleichermaßen – es wird gemeinsam gelacht, lauthals mitgesungen, getanzt und gefeiert bis auch der 
allerletzte Ton verklungen ist. Ein Erlebnis, das man gar nicht oft genug wiederholen kann. 
2023 feiert die Band, gemeinsam mit ihren Fans, 10-jähriges Jubiläum und gibt mit der 
Veröffentlichung ihres am 7. Oktober 2022 erscheinenden Albums „Die Sehnsucht ist mein 
Steuermann – Das Beste aus 10 Jahren“ den Startschuss für ein grandioses Live-Jahr! 
 
 
 
 

Tickets erhältlich bei allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen, unter 01806 570 070*  
oder auf www.vaddi-concerts.de 

(*Bestell-Hotline der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den 
Mobilfunknetzen) 

Weitere Presseinformationen und Bildmaterial erhalten Sie unter www.vaddi-concerts.de/pressebereich/ 
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