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Das Beste – SOLO
Live auf Tour 2011
Er ist einer der vielschichtigsten Musiker den Österreich je hervorgebracht hat. Er
gilt als Mitbegründer des deutschsprachigen Popsongs, er ist eine Kultfigur der
Dialektwelle und zweifelsohne einer der bekanntesten und erfolgreichsten
„Austro-Popper“. Peter Cornelius ist Leidenschaft!
Seit über 35 Jahren bringt der Vollblutmusiker, der sich selbst als
„singersongwriter“ sieht, mit seinen Songs das Lebensgefühl ganzer
Generationen zum Ausdruck – „Reif für die Insel", „Streicheleinheiten", „Du
entschuldige, i kenn di", „Der Kaffee ist fertig", „Segel im Wind" – und die Liste
ließe sich noch lange fortführen. Seine Songs haben nicht nur die Charts
gestürmt, sondern fanden mit ihren ehrlichen und gefühlvollen Texten und
Zitaten Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch. Ein Beweis dafür, dass
PETER CORNELIUS den Nerv
trifft, seinem Publikum aus dem Herzen spricht. So ist es nicht verwunderlich,
dass ihm bei einem Konzert zum Donauinselfest 100.000 Fans zujubelten und
mit ihm seine großartigen Hits feierten. Aber auch als Gitarrist gehört Peter
Cornelius zur absoluten Spitzenklasse. Seine unverwechselbare Spielweise hat
ihm in der Zusammenarbeit mit Michael Cretu im Rahmen des Musikprojekts
„Enigma“ eine Grammy-Nominierung beschert.
Mit seiner Tournee „Das Beste – SOLO“ live 2011 wird PETER CORNELIUS seine
einzigartige musikalische Qualität erneut untermauern. So wird er seine Lieder
lediglich in Begleitung seiner Gibson Akustikgitarre direkt zu seinem Publikum
bringen. Hautnah und in seiner unverwechselbaren Handschrift wird er Neues
und Altbekanntes spielen und erzählen, mit Raritäten überraschen und natürlich
mit seinen Kultsongs begeistern.
"Wenn ich die Gitarre in die Hand nehme, wenn ich singe, ist immer ein "back to
the roots" vorhanden. Mein Leben, mein Film wurde im brillantesten Zeitalter von
den größten Genies der Popmusik belichtet. Das prägt mein Leben, meine Texte,
meine Melodien, die Harmonien und den Sound“, so PETER CORNELIUS.
PETER CORNELIUS „SOLO“ – ein außergewöhnlicher Gitarrist singt und spielt
seine Songs, die er selbst geschrieben hat, die seine Seele zeigen und das Herz
des Publikums.treffen.
www.petercornelius.com
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