
EINLADUNG 4. Mai 2022, CLACK Theater 
Album Release Party LEBENSLUST mit

Hurraaaaaa….LEBENSLUST ist da! 
SPIELBERG feiern im CLACK-Theater Lutherstadt-Wittenberg 
ihr neues Album. 
 

LEBENSLUST – so heißt das neue Album von SPIELBERG. 
Wer die beiden Vollblutmusiker und Interpreten aus Dessau-Roßlau  
kennt, weiß: LEBENSLUST steht genau für das, was SPIELBERG 
verkörpern. Sie sind auf den bundesweiten und internationalen Bühnen 
Garanten in Sachen Schlager und Show.  
Die Fans erleben mit SPIELBERG ein Feuerwerk an Emotionen, 
Ideenreichtum, Stimmung, Gefühlen und Entertainment!  
Als Gewinner mehrerer Musikpreise und erfolgreiche Veranstalter in der 
Fläminger Musikscheune Bräsen, wissen sie wie ihr Publikum tickt und 
feiert. Und genau das tun sie einen Abend lang mit ihren Fans und Gästen 
bei der Premiere von LEBENSLUST, ihrem neuen Album. 
Dazu möchten wir Sie gerne in eines der renommiertesten Revue-
Theater der Lutherstadt Wittenberg herzlich einladen. 
Psssst, unter uns – SPIELBERG sind Vollprofis und immer für eine 
Überraschung gut. 
 
 
 
 
 

 
19:30 Uhr, CLACK-Theater     

Markt 1, 06886 Lutherstadt Wittenberg 



PR-Informationen Premiere SPIELBERG / LEBENSLUST 05/2022 

 
Wahnsinn oder Wunder 
Die Kulturräder im Land standen still und SPIELBERG holen Schwung 
„Was habt Ihr vor? Wollt Ihr das wirklich tun? Weshalb wagt Ihr jetzt 
diesen Mamut Schritt? Seid Ihr von allen guten Geistern verlassen?“ 
Das waren Fragen, die SPIELBERG in der Zeit, wo alle Räder der Kultur 
stillstanden, gestellt wurden. 
Freunde, Kollegen und die Öffentlichkeit schwankten zwischen 
Ungläubigkeit, Fassungslosigkeit und Respekt vor dem, was sich die 
beiden Vollblutmusiker aus Dessau-Roßlau in den Kopf gesetzt hatten. 
SPIELBERG leben ihre Leidenschaften Musik und Veranstaltungskultur 
und haben sich in diesen ungewissen, turbulenten und oft äußerst 
schwierigen wirtschaftlichen Momenten der Pandemie, nicht eine Minute 
unterkriegen lassen - den NEUSTART KULTUR immer im Blick. 
„Liebe, Musik und Humor sind für uns der Kraftstoff des Lebens.  
Wenn auch der Tank hin und wieder auf Reserve lief, so war es die 
LEBENSLUST und unverdrossene Zuversicht, die uns angetrieben hat“, 
so SPIELBERG. 
2022 übernahmen sie nicht nur eines der renommiertesten 
Veranstaltungszentren der Region Dessau-Roßlau, die FLÄMINGER 
MUSIKSCHEUNE, sondern produzierten in dieser Zeit auch noch ein 
neues CD-Album. LEBENSLUST heißt es. 
Wer das Metier Musik-Business und Veranstaltungswesen kennt, der 
ahnt, was es für ein Kraftakt ist, bei sich zu bleiben, an sich zu glauben 
und jedem Gegenwind zu trotzen, um seinen Visionen und seiner 
Berufung zu folgen. 
„Die wirtschaftlichen Durststrecken haben wir mit artfremden 
Tätigkeiten überbrückt. Auch das hat uns im Leben vorangebracht und 
bestärkt, dass es immer weitergeht, wenn man an sich glaubt.“ 
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Diesen gelungenen Kraftakt feiern SPIELBERG am 4. Mai 2022,  
um 19:30 Uhr im CLACK-Theater in Lutherstadt Wittenberg. 
Mit ihrem neuen Album LEBENSLUST – einem musikalischen Lebens-
Bilderbuch, streifen sie alle Facetten des Daseins. 
„Als wir damals beim Foto-Shooting für das Album einen ganzen Tag lang 
hart gearbeitet, dabei aber auch unglaublich viel getanzt, gelacht und 
gesungen haben, war der Titel des Albums nur noch obligatorisch. 
Ganz klar: LEBENSLUST 
Mit LEBENSLUST haben sie künstlerisch durchaus auch Neuland 
betreten. So arbeiteten sie mit einigen neuen Autoren wie Sabine Andres, 
„Ab sofort beginnt ein neues Leben“, Eckhard Bieker „Hab ein Herz für 
deine Kinder“ oder Sängerkollegin Annemarie Eilfeld „Goldene Wolken“ 
und „Vorhang auf“ zusammen.  
Die musikalische Handschrift stammt von Erfolgsproduzent  
Helly Kumpusch, der hier einmal mehr zeigt, dass die jahrelange 
Zusammenarbeit mit SPIELBERG viel mehr als Musikbusiness ist.  
Die Titel sind raffiniert und im modernen Schlagersound komponiert und 
arrangiert, schöpfen die ganze künstlerische Bandbreite von SPIELBERG 
aus und fordern sie heraus. 
„Mit Abstand die beste Party“, ein echter Party-Dance-Kracher, die 
Ballade „Hab ein Herz für Deine Kinder“ oder die Unplugged Version von 
„Hallo Leben“ sind ein Querschnitt der Vielfalt von LEBENSLUST. 
„Das Leben und die Lust daran ist unsere ganz persönliche Tankstelle“, 
so SPIELBERG.  

 
Hier ist IHR Tankgutschein: LEBENSLUST 
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