Authentisch, sympathisch und völlig ohne Allüren, das sind Silke & Dirk Spielberg!
Wir blicken zurück…Als 1999 sich die Spielbergs bei einer Veranstaltung trafen, entdeckten beide viele
Gemeinsamkeiten. Immerhin waren beide zuvor schon sehr erfolgreich im Deutschen Musikbusiness solo
unterwegs…1983 taktierte Dirk Spielberg als jüngster und bester Stabführer der DDR im Leipziger Zentralstadion vor 100.000 Zuschauern, anlässlich des 7. Turn – u. Sportfestes 4000 Spielleute aus. Eigentlich müsste er
den Namen “SPIELMANN” tragen. Als Solist gewann Dirk Spielberg 2008 den Barbarine-Pokal, anlässlich der
„Weiß-Grünen Parade“ in Bischofswerda.
Silke, die gelernte Bürokauffrau begann 1991 im zarten Alter von 13 Jahren ihre Musikkarriere. Sie absolvierte
an der Musikschule in der Lutherstadt Wittenberg eine Gesangs- und Akkordeonausbildung. Ihr erster großer
TV-Erfolg gelang Ihr 1997 beim Nachwuchswettbewerb im ZDF-Fernsehgarten mit einem beachtlichen 2. Platz.
Es folgten 2 Solo-Alben „Gute Laune im Gepäck“ und „Die Zeit hat niemals ein Ende.“
Aus kollegialer Freundschaft erblühte innige Liebe. Bei dem privaten Glück ließ der berufliche Erfolg nicht lange
auf sich warten. Somit stand der ersten gemeinsamen CD-Produktion im Wildcorner Tonstudio unter der Leitung
von Wolfgang Schwalm (Wildecker Herzbube) nichts mehr im Wege. Große TV-Auftritte in den bekannten und
beliebten Sendungen wie „Zauberhafte Heimat“, „Musik für Sie“, „Hier ab Vier“, „Langer Samstag“, „Alles
Gute“ oder auch „Weihnachten bei uns“ standen auf den Terminplänen genauso wie die vielen Konzerte, und
das nicht nur in Deutschland sondern auch weit über die Bundesgrenze hinaus.
2006 lernten Silke & Dirk ihren heutigen Erfolgsproduzenten HELLY KUMPUSCH aus Österreich kennen uns sind
dem HELLYWOOD MUSIC TEAM unendlich dankbar für die geschätzte Zusammenarbeit und die ehrliche
Freundschaft die sie seit so vielen Jahren miteinander verbindet.
Am 1. Juni 2007 besiegelten Silke & Dirk ihre innige Liebe mit der Hochzeit und zwei Jahre später krönten sie ihr
Liebesglück mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Dass sich Söhnchen Carlos für seine Geburt exakt
den Geburtstag seiner Mama, den 13. Juni aussuchte, konnte für die im Sternzeichen des Zwilling-Geborene
nicht mehr als Zufall ausgelegt werden. Sie nennt ihn ihren kleinen „Glücksbringer“ und er erfüllt seine Aufgabe
wahrlich perfekt.
Die bisherige Krönung der Laufbahn war die Publikums-Preis -Auszeichnung „Herbert-Roth-Preis 2009“ vom
MDR-FERNSEHEN.
Im 15. Jubiläumsjahr (2014)standen viele Highlights an, z. b. die Tournee „WINTERZAUBERLAND“ quer durch
Deutschland, das große Jubiläums-Festival am 30.08.2014 in der Heimatstadt Roßlau welches vom MDR –
Fernsehen in der Sendung „MDR um Vier“ am 04.09.2014 live mit beiden Künstlern ausgewertet wurde. Und die
große TOURNEE "ALLES GUTE ZUR WEIHNACHTSZEIT", präsentiert von Petra Kusch-Lück, welche 26 Tage durch
ganz Deutschland führte.
Silke & Dirk Spielberg leben das Leben wie „DU & ICH“ und so heißt auch der Headliner des 5. Albums. Über 18
Jahre begeistert das erfolgreiche Schlagerduo SPIELBERG nun bereits auf der Bühne. Harmonische Stimmen,
gelebte Texte und wuchtiger Disco-Beat: Musik zwischen Authentizität und Glamour - das macht den Sound von
Silke & Dirk Spielberg aus. Ein paar das privat für Glück und beruflich für Glanz steht. Ihre natürliche und
sympathische Ausstrahlung prägt ihre Lieder und macht sie zum gern gehörten und gesehenen Gast in vielen
öffentlich-rechtlichen und privaten Radio-und TV-Sendern.

Weitere Infos unter: www.silke-dirkspielberg.de

