
 

 
 

LEBENSLUST - TOUR 2023 / 2024 

S - HOW! 
P - UBLIKUMSLIEBLING! 
I  - DEENREICHTUM! 
E - NTERTAINMENT! 
L - EBENDIG! 
B - EZAUBERND! 
E - NERGIEGELADEN! 
R - HYTHMUS! 
G - EFÜHLE! 

________________________________________________________________________ 

Genau das sind auch Ihre Inspirationen, wenn Sie SPIELBERG hören…?!  

Bravo! Sie liegen völlig richtig. SPIELBERG sind grandios, sie leben ihre Musik,  

arbeiten zu zweit oder auch mit Band und immer live!  

Musik ist ihr Lebenselixier und sie haben sie von der Pike auf gelernt.  

 

Bühne, TV, Radio – sie verzaubern das Publikum jedes Mal.  

Ihre Vielfalt und ihr Ideenreichtum überraschen und begeistern!  

Authentischer geht nicht! Wenn man SPIELBERG erlebt, dann springen Funken über!  

 

Und das möchten Sie sich oder auch ihrem Publikum gönnen?!  

 

Dann schauen Sie HIER: www.spielberg-schlager.de  

 

Seien Sie gespannt so wie wir es auf Sie sind.  

Melden Sie sich hier: 

 

BOOKING 

SPIELBERG – LEBENSLUST TOUR 2022/2023 

 

Telefon +49 (0)34907 - 30268 

Mobil +49 (0) 172 -  9091159 

 

Mail: info@spielberg-schlager.de 

Home: www.spielberg-schlager.de 
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Der Kraftstoff des Lebens sind Liebe, Musik und Humor.  

 

Manchmal scheint er auszugehen und das Leben Kabolz zu schlagen. Dann heißt es 

auftanken und Gas geben. 

 

Genau das tun SPIELBERG mit ihrem bereits siebten Album: LEBENSLUST.  

 

In einem musikalischen Bilderbuch des Lebens streifen sie alle Facetten und verdeutlichen, 

dass sich der Weg auch mal wie Kopfsteinpflaster anfühlen kann. Jeder kennt das.  

Doch wie sollte das Album heißen, was in einer Zeit entstanden ist, die nicht immer von 

Zuversicht geprägt war. „Wir haben uns an das Foto-Shooting zum Album erinnert.  

Ein turbulenter und anstrengender Tag mit Freunden und Kollegen, an dem wir hart 

gearbeitet, jedoch auch viel getanzt, gelacht und gesungen haben. Und zack war der Titel 

da“, erzählen SPIELBERG. 

 

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. 

 

„Das Leben und die Lust daran ist unsere ganz persönliche Tankstelle“, so SPIELBERG. 

 

Hier ist IHR Tankgutschein: Buchen Sie jetzt LEBENSLUST mit SPIELBERG 
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