Spanisches Feuer in Nürtingen
Am Sonntag, 5. Dezember kommt Claudia Hirschfeld, die weltweit wohl
bekannteste Künstlerin an der Wersi-Orgel endlich wieder zu einem Konzert nach
Nürtingen und entführt diesmal musikalisch nach Spanien.
Spanien ist seit Jahren der Deutschen liebstes Urlaubsland. Strand, Sonne, Meer,
Essen, aber auch die spanische Lebensart und Musik erfreuen sich
ungebrochener Popularität. Auch Tastenvirtuosin Claudia Hirschfeld verbringt
regelmäßig ihre Urlaube in Spanien. 2018 hat sie eine CD nur mit Musik von der
iberischen Halbinsel veröffentlicht, für die sich sogar das Königshaus in Madrid
ausdrücklich bedankte. Nun bringt sie ihr spanisches Repertoire auf die Bühne,
und das Publikum darf sich auf Evergreens und Hits wie „Y viva España“, „La
paloma“, „Valencia“, „Granada“ oder „En Aranjuez con tu amor“ freuen.
Natürlich wird sie auch ihren Titel „Eres España“ (Du bist Spanien) aufführen, der
2018 von der Deutschen Popstiftung als „Beste Komposition des Jahres“
ausgezeichnet wurde.
Claudia Hirschfeld ist seit mittlerweile 35 Jahren professionell als Musikerin
unterwegs und zählt zu den absoluten Superstars an ihrem Instrument. An ihrem
virtuellen Orchester, der Wersi Sonic gilt sie weltweit als die ungekrönte Königin,
die Fans reisen ihr aus allen Kontinenten nach, und ihre YouTube-Videos werden
millionenfach geklickt. 2019 wurde sie beim Deutschen Rock- und Poppreis als
„Beste Instrumentalsolistin“ des Jahres ausgezeichnet. Neben ihrer Tätigkeit als
Solistin hat sich Claudia Hirschfeld auch als „Orchester“ für namhafte Sänger,
Chöre und Instrumentalsolisten einen Namen gemacht und arbeitet dabei mit
unzähligen Größen der Musikszene zusammen.
Freuen Sie sich auf eine musikalische Reise nach Spanien und erleben Sie
Temperament, Feuer und beste Unterhaltung!
Das Konzert „Viva España“ mit Tastenvirtuosin Claudia Hirschfeld beginnt in der
Kreuzkirche Nürtingen am Sonntag, 5. Dezember 2021 um 17.00 Uhr. Karten sind
beim Stadtbüro der Nürtinger Zeitung (Am Obertor 15) sowie bei allen weiteren
Vorverkaufsstellen von Reservix und Eventim erhältlich. Telefonisch ist der
Vorverkauf unter 07022/9464-150 oder beim Veranstalter unter 02938/805510
erreichbar, online können Eintrittskarten auf www.reservix.de oder
www.eventim.de gebucht werden. Es gelten die am Veranstaltungstag gültigen
Corona-Schutzbestimmungen.

