10.05.2019
DAVID GARRETT 2019

Veranstaltungsort Westfalenhalle
Beginn 20:00 Uhr
Veranstalter RTK Roland Temme Konzertveranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
HINWEIS: Es gibt noch Eintrittskarten an der Abendkasse vor Ort.
DAVID GARRETT - „UNLIMITED - GREATEST HITS - LIVE 2019”
Mit seiner neuen „UNLIMITED – GREATEST HITS“-Tour möchte DAVID GARRETT sein
10-jähriges Crossover-Jubiläum zusammen mit seinen Fans feiern „UNLIMITED“ – die neue Tour
von DAVID GARRETT ist ein Versprechen: Es geht um Musik pur und um ein Fest mit den Fans!
Für DAVID GARRETT gab es seit Beginn seiner Karriere keine musikalischen Grenzen.
„UNLIMITED“ ist deshalb mehr als ein Tour-Titel: Es ist seine persönliche Lebensphilosophie. Wer
DAVID GARRETT kennt, weiß, dass seine musikalische Kreativität grenzenlos ist. Damit fasziniert
er seit über 10 Jahren weltweit Millionen von Fans. Durch diese Leidenschaft zur Musik hat er es
geschafft ein ganz neues Publikum nicht nur für Crossover, sondern auch für die Klassik zu
begeistern. Es gibt kaum einen Künstler, der sich mit einer so radikalen und kompromisslosen
Perfektion der guten Musik jenseits vermeintlicher Genregrenzen verpflichtet hat wie DAVID
GARRETT – und sein weltweiter Erfolg gibt ihm Recht. Für ihn gibt es keine Limits. Mit seinem
Anspruch immer wieder neue musikalische Wege zu gehen, hat er es geschafft ein
generationsübergreifendes Publikum für sich zu gewinnen.
„Ich freue mich unglaublich auf die ‚UNLIMITED - Greatest Hits Tour 2019‘ und möchte, zusammen
mit meiner Band, meine Fans mehr denn je mitnehmen und begeistern. Gemeinsam mit meinem
Publikum möchte ich die Musik und die letzten zehn Jahre feiern.“
In den mehr als zehn Jahren seiner internationalen künstlerischen Karriere hat er sich stets selbst
übertroffen. Jüngst mit seiner „EXPLOSIVE“-Welttournee, die er derzeit mit über 400.000
verkauften Tickets in 20 Ländern abschließt. Mit dem Programm der „UNLIMITED“-Tour bedankt
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übertroffen. Jüngst mit seiner „EXPLOSIVE“-Welttournee, die er derzeit mit über 400.000
verkauften Tickets in 20 Ländern abschließt. Mit dem Programm der „UNLIMITED“-Tour bedankt
sich DAVID GARRETT vor allem bei seinen Fans, aber auch bei seinem gesamten Team und
allen, die ihn in den letzten zehn Jahren begleitet und unterstützt haben. Deshalb wird er neben
vielen neuen und neu arrangierten Stücken vor allem auch Highlights der letzten zehn Jahre wie
„Smooth Criminal“, „Nothing Else Matters“, „He’s a Pirate“, „Viva la Vida“ oder auch
„Thunderstruck“ auf die Bühne bringen. Dabei spielt DAVID GARRETT einige seiner besten Songs
in neuem Arrangement und zum ersten Mal Unplugged., was seine Fans ganz besonders
begeistern wird.
„UNLIMITED“ ist somit auch ein persönlicher Rückblick des Künstlers, der mit seinen
Crossover-Interpretationen Musikgeschichte geschrieben und das Repertoire für die Geige
revolutioniert hat. Die neuen und neu arrangierten Stücke werden ebenfalls Teil seines
kommenden Best-of-Albums, das im Oktober 2018 über Universal Music erscheint.
Kurzbiographie
Mit „Rock Revolution“ veröffentlichte DAVID GARRETT 2017 sein zehntes Album in eben so vielen
Jahren und verbuchte damit seinen achten Top-10-Erfolg in Deutschland. Der als Paganini unter
den Popstars und Jimi Hendrix der Geiger gefeierte Musiker fasziniert mit seinem
Rockstar-Charisma und mit seiner Virtuosität wie sie nur die größten Musiker unserer Zeit
besitzen. Mit insgesamt über drei Millionen verkauften Alben, 24 Gold- und
16-Platin-Auszeichungen in Ländern wie Deutschland, Hongkong, Mexiko, Singapur, Taiwan und
Brasilien sowie millionenfach verkaufter Tickets zählt DAVID GARRETT zu den größten Stars der
heutigen Musikszene.
(Informationen nach Angaben des Veranstalters. Die Westfalenhallen Dortmund GmbH übernimmt
keine Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben.)
VeranstalterRTK Roland Temme Konzertveranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Zurück zur Übersicht

Gelände

HINWEIS: Es gibt noch Eintrittskarten an der Abendkasse vor Ort.
Eintrittspreise
1. Preiskategorie - 110,85 EURO
2. Preiskategorie - 94,65 EURO
3. Preiskategorie - 83,85 EURO
4. Preiskategorie - 73,05 EURO
5. Preiskategorie - 51,45 EURO
Anfragen für Rollstuhlfahrer bitte über: shop[VIA]westfalenhalle.de
-----------------------------------------------------------------------------------------Rollstuhlfahrer / Menschen mit Behinderung
Anfragen für Rollstuhlfahrer bitte über: shop[VIA]westfalenhalle.de
-------------------------------------------------------------------------------------------Direkt zum Ticket dazu buchen:
Parkticket
Kaufen Sie ein Parkticket zu dieser Veranstaltung in unserem Online-Shop . Parken Sie damit
besonders komfortabel in unmittelbarer Nähe der Westfalenhalle auf dem Parkplatz A3/A4.
Die Zufahrten erfolgen über die Einfahrten 1 (NORD) und 2 (OST). Bitte beachten Sie die
Anweisungen des Parkplatzpersonals. Ein gewerblicher Verkauf ist untersagt. Die Tickets werden
gescannt und sind anschließend nicht mehr nutzbar.
Preis: 10,00 Euro
>> Parkticket kaufen
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