Andreas Gabalier
verkürzt die Wartezeit mit nächster Single:

„Südtirol“
20. Mai 2022
Das Album „Ein neuer Anfang“ kommt am 17. Juni
Der Sommer kommt – und Andreas Gabalier liefert Schlag auf Schlag den
Soundtrack dazu: Nachdem er zuletzt mit der ersten Single „Ein neuer
Anfang“ das gleichnamige Studioalbum angekündigt hat, entführt der
Sänger aus der Steiermark seine Fangemeinde jetzt über den Brenner in die
Alpen: Die neue Single „Südtirol“ ist ab dem 20. Mai überall verfügbar.
Es ist für viele Menschen der ultimative Sehnsuchtsort: Seinem geliebten „Südtirol“ widmet Andreas
Gabalier den zweiten Albumvorboten, nachdem er schon mit „Ein neuer Anfang“ die zuversichtliche
und lebensfrohe Stoßrichtung des neuen Longplayers angedeutet hatte. Während er die Region
schon häufiger als „zweite Heimat“ bezeichnet hat, setzt er klanglich auf mehr Power und mehr
Gitarrendruck, wenn das erste Echo aus dem Intro im Tal verhallt ist. Sein großer Wunsch und die
Essenz dieser Liebeserklärung: „Ich muss dich wiedersehn!“
Kernig, rockig, absolut geerdet: „Südtirol“ ist eine astreine Volks-Rock’n’Roll-Hymne – und damit die
perfekte Eintrittskarte in die neue Schaffensära von Andreas Gabalier, der dieses Mal mehr denn je
auf Live-Feeling und handgemachte Sounds setzt. „Im Mai dann, wenn die Sunn mir scheint“, dann
spiegelt die wunderschöne Landschaft Südtirols seine Lebensfreude – denn es „erwacht in dir das
Leben/vom Brenner bis ins Pustertal“. Während die hymnenhaften Refrains sich erheben wie ein
Alpenpanorama, steht auch die neueste Single für das Grundgefühl des kommenden Albums: Es geht
um Zuversicht und neue Lebenslust – in Südtirol und überall, wo man das Leben endlich wieder
zelebriert. Wie die Flüsse, die sich vereinen, greifen auch die Rockelemente, das klassische Hitgespür
und die volkstümlichen Zeilen über das atemberaubende Panorama perfekt ineinander und machen
jetzt schon Lust auf die nächste Tour in die Provinz um Bozen – und aufs dazugehörige Album „Ein
neuer Anfang“, das Mitte Juni erscheint.
Mit dem kommenden Album „Ein neuer Anfang“ kehrt der charismatische Superstar aus der
Steiermark vor allem zu seinen Wurzeln als Songwriter zurück – und zu den Fans, deren Nähe ihm
noch immer das Wichtigste ist. Neben den gängigen digitalen und physischen Konfigurationen (u.a.
CD, Vinyl) wird der vertonte Neuanfang auch als limitierte Fanbox erhältlich sein!
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