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SILBERMOND 
„AUF AUF“ Tour 2023 

„Auf Auf“ in den Sommer 2023  
Silbermond im Mai live beim Stadtpark Open Air in Hamburg  
 
Erst kürzlich haben SILBERMOND – knapp drei Jahre nach dem letzten Nummer- Eins-
Album „Schritte“ – ihre neue Single „AUF AUF“ veröffentlicht und damit das nächste, 
neue musikalische Kapitel eingeläutet. „AUF AUF“ ist zugleich hoffnungsvoll und 
melancholisch und soll – trotz aller Krisen – ermutigen, den Kopf zu heben und sich nicht 
unterkriegen zu lassen. 
 
„Ich war noch nie so durstig / nach Menschen, Freiheit, Nähe / so voller großer Pläne.“ 
Im Rahmen ihrer zwei großangelegten Open-Air-Konzerte am ausverkauften Dresdner 
Elbufer feierten SILBERMOND gemeinsam mit den 24.000 Fans die Live- Premiere von 
„AUF AUF“. Neben den vielen besonderen Momenten – mit Konfettikanonen und 
Stagediving – ein weiteres Highlight des Abends. Für sehr viel Freude unter den 
Anwesenden hat außerdem eine ganz spezielle Ankündigung gesorgt, die Sängerin 
Stefanie Kloß während der Show von der Bühne machte – „Dresden, wir kommen 
wieder!“ 
 
Nachdem SILBERMOND seit Ende Mai Wochenende für Wochenende in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz zehntausende Fans im Rahmen ihrer Open Airs begeistert 
haben, möchten Steff, Thomas, Johannes und Nowi im nächsten Jahr direkt an diese 
wundervollen Konzertabende anknüpfen. Die Band wird bis dahin keine Hallentournee 
spielen, sondern direkt mit neuen Songs in den AUF AUF – SOMMER 2023 starten. 
Das Tourmotto haben SILBERMOND nicht ohne Grund gewählt. Ebenso wie die 
zugehörige Single sollen die Konzerte Mut machen. „Wir möchten unseren Fans eine 
Auszeit im Kopf gönnen, schwere Gedanken wegspielen und gemeinsam nach vorne 
schauen“, erklärt die Frontfrau und fährt fort: „Der jetzige Sommer hat uns so unglaublich 
viel Freude bereitet. Abend für Abend zusammen zu kommen, in echt bei- und 
miteinander, sich in die Augen zu schauen und gemeinsam diese Momente zu teilen. 
Darauf werden wir nicht wieder jahrelang warten!“ 
 
Der AUF AUF – SOMMER 2023 führt SILBERMOND einmal quer durch Deutschland. Man 
kann sich auf die energetischen Liveauftritte von SILBERMOND freuen, die der Band 
bereits zwei Mal den ECHO als „Bester Live-Act“ und den MTV Europe Music Award für 
„Best German Act“ einbrachten. Neben den Hymnen „Symphonie“, „Durch die Nacht“, 
„Das Beste“, „Irgendwas bleibt“ und „Leichtes Gepäck“ wird es mit Sicherheit auch neue 
Songs zu hören geben. AUF AUF – holt euch die Tickets 



 

Karsten Jahnke Konzertdirektion GmbH  |  kj.de 

Telefon: (0  40) 41 47 88-0  |  Fax: (0  40) 41 47 88-11  |  presse@kj.de   
 
 
 

 

 
 
Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de 
 

 

WEBSITE  www.silbermond.de  
FACEBOOK  www.facebook.com/Silbermond  
INSTAGRAM www.instagram.com/silbermond  
TIKTOK  www.tiktok.com/@silbermond  
YOUTUBE  www.youtube.com/user/silbermondband  


