BB PROMOTION GMBH
Lea Kaub
Röntgenstraße 7
68167 Mannheim
TELEFON
EMAIL
INTERNET

PRESSEINFORMATION

+49 621 107 92 812
lea.kaub@mehr-bb-entertainment.de
www.bb-promotion.com

Jubiläumstour 2020
50 Jahre Peter Maffay: Diesmal wird es laut!
Am 24. August 2020 in der Festhalle Frankfurt
Genau zwei Jahre sind seit seiner erfolgreichen MTV Unplugged-Tour verstrichen, wenn
PETER MAFFAY im Februar 2020 auf die Bühne zurückkehrt. 22 Städte stehen auf dem
Programm, von Kiel bis München und von Köln bis Berlin sind wieder fast alle großen Hallen
dabei. So kommt er auch am 24. August 2020 in die Festhalle Frankfurt.
Aber diesmal wird es laut! PETER MAFFAY und seine Band haben ein Rockalbum mit neuen
Titeln eingespielt, denn obwohl PETER MAFFAY 2019 sein 50. Bühnenjubiläum und seinen
70. Geburtstag feiert, möchte er nichts wiederholen und nichts recyceln. „Wir blicken nicht
zurück, wir konzentrieren uns auf das, was uns heute beschäftigt“, sagt er.
Deutschlands erfolgreichster Rockmusiker und seine Band freuen sich schon jetzt auf die
Jubiläumstour. „Wir sind dankbar, dass es so viele Menschen gab und gibt, die uns begleitet,
gefordert und motiviert haben, und die immer noch an unserer Seite sind.“, sagt er. „Auch
wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, aber es ist wahr, und man kann es nicht
oft genug sagen: Das Publikum ist das Wichtigste, ohne das Publikum ist alles nichts.“
Seine Fans sind für PETER MAFFAY daher fast wie langjährige Freunde, die weiter entfernt
wohnen: „Man kann sie nicht so oft treffen, wie man gerne möchte, aber spätestens nach ein,
zwei Jahren sollte man sich wiedersehen, damit die Verbindung nicht abreißt. Das Schönste
ist, wenn es sich dann so anfühlt, als sei man gestern erst auseinander gegangen. Das sind
Momente, die man mit nichts aufwiegen kann. Uns bedeutet diese Gemeinschaft sehr viel.
Das Jubiläum wollen wir das ausgiebig mit einem Album und einer Tour feiern.“

Termin:

PETER MAFFAY – Jubiläumstour 2020
Mi, 18.03.2020, 20 Uhr, Festhalle Frankfurt – VERSCHOBEN!
Mo, 24.08.2020, 20 Uhr, Festhalle Frankfurt – ERSATZTERMIN!

Preise:

ab 37,20 Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf:

01805-57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus
dem dt. Mobilfunknetz)

www.bb-promotion.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen
Informationen:

www.maffay.de
www.facebook.com/Maffay.de

