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F*urnee 201S
Gerade erst start*t SANTIANO ihre res?lss ausverkaufte Akustils Tour,,Die Ruhe vor
dem Sturm - Das Akustik-ärlebnis 2017". $eit onaten s!nd schon keine Tickets für
dieses Live Frlebnis mehr erhältlich, bei welchem die 3- fachen äCHO-Gewinner
ihren Fans ein anderes mLrsikalisches Gesicht zeigen. Wie es sich gehört, folgt aber
auf die Ruhe, auch imm*r wieder der große $turm. 2ü18 hisst die Band wieder die
graß*n $egel und macht Halt in den großen Arenen ileutschlands * so auch am
S4.03.2ü1 I in cJer Sparkassen-Ar*na-Kiel.
Wenn sie auf die 8ühne gehen, dann kreischen die Möwen, dann peitscht der Wind,
dann bäumt sich das $chiff irn $turm auf. Hgal ob in Flensburg arn eer oder in
ünchen, weit weg vom $alzwasser - S,ANTIANO live ist eine Naturgewalt.

2013 noch als Vorhand von l-'lelene Fischer, füllt sich drei Jahre später die legendäre
Freilichtbühne in $erlin rnit üb*r 20.ü0ü $ANTIAN0-Fans.
[ines wird klar. wsnn nrar: die Bildcr und die usik aus der \Idaldbühne auf sich
wirken lässt: So visl*eitig sich das Publikum vcn SAf\TIANO zeigt. etalheads
neben Großeltern mit ihren änkeln, Familien, Paare oder ganze Cliquen - bei
SANTIANO trennt sie nichts. $ie singen aus voller Kehle, lachen und tanzen und
feiern gerneinsam rsrit der ßand ihr Fest. ilie ßand hesitzt die Gabe, in den richtigen
omenten aufs Tempo zu drucken, äum richtigen Zeitpunkt inne zu halten und
geftau an d*r richtig*n $telle wieder in den $turrn zu steuern. ilas macht nicht nur
vor ürt $paß, sondern ist auch beim zweiten und dritlen al ein echtes [rlebnis.

nördliches $chleswig-Halstein
lrrsh Folk, Schlager, Seernannslieder
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