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RAIFFEISEN KULTURSOMMER 2023: 

Die Open Air-Saison 2023 wirft ihre Schatten voraus: 
LEA und CLUESO geben Doppelkonzert in Tüßling, 

Stargeiger David Garrett gastiert in Altötting! 
 

Der Raiffeisen Kultursommer, seit über zehn Jahren eine feste Institution in der Kulturlandschaft, bescherte 

den Besuchern in Tüßling und Altötting im Sommer 2022 unvergessliche Momente: TOTO, Sarah Connor, 

Sting, Wanda mit Special Guest Josh., Rainhard Fendrich und Hubert von Goisern brachten ein 

abwechslungsreiches Programm in die Inn-Salzach-Region. 32.000 Besucher, so viele wie noch nie, genossen 

neben der Musik das wunderschöne Ambiente im Schlosspark Tüßling und auf dem Kapellplatz in Altötting. 

Und auch 2023 wird an beiden Locations wieder fabelhafte Live-Musik erklingen! In Tüßling stehen in 

einem Doppelkonzert unter dem Motto „Song Poeten“ LEA und CLUESO (20.7.) sowie Ex-Panda-Rapper 

CRO (22.7.) in den Startlöchern. Weltstar David Garrett gibt im Rahmen seiner "ICONIC"-Tour mit einer 

Hommage an die großen Geiger des Goldenen Zeitalters am 27. August ein exklusives Konzert auf dem 

Altöttinger Kapellplatz! 

 

LEA steht für tiefgründigen Indie-Elektro-Pop. Ihre Texte und ihre Stimme, die zart-zerbrechlich, aber auch 

kraftvoll und fast rau klingen kann, sind ihre Markenzeichen. Mit Hits wie „Leiser“, „Immer wenn wir uns 

sehn“ und „110“ gehört LEA zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Ihre Lieder erzählen wie 

Tagebucheinträge aus ihrem Leben: persönlich, verletzlich, stark und immer authentisch. Wer aber nun 

glaubt, ihre Konzerte sind ruhig und leise, der kann sich in Tüßling vom Gegenteil überzeugen lassen! LEA 

unterhält, verzaubert und begeistert! „Durch meine Songs habe ich das Gefühl, kleine Momente aus meinem 

Leben einzufangen und in den Texten festzuhalten“, sagt sie. 

Dieses Gefühl, sich durch ihre Musik ausdrücken zu wollen, entstand bei der gebürtigen Kasslerin schon früh. 

Mit sechs Jahren setzte sie sich das erste Mal an das Klavier ihres Vaters und belegt bereits im Alter von elf 

tagelang das Wohnzimmer, um erste eigene Songs zu komponieren. Mit 16 schrieb sie ihren ersten Hit und 

landete mit dem Song „Wohin willst du?“ einen YouTube-Erfolg. Der Song wurde mehr als 2,8 Millionen Mal 

angeklickt und erreichte 2017 als Remix mit dem DJ-Duo „Gestört aber GeiL“ Platz 11 der deutschen Charts. 
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Seither hat LEA drei Alben veröffentlicht, das jüngste, „Treppenhaus“, erschien 2020 und stürmte genau 

wie die gleichnamige Single die Charts. Die Songs erzählen neue Geschichten aus LEAs Leben, zeigen neue 

Facetten und lassen sie als Künstlerin wachsen.  

Im TV wird LEA 2023 beim Erfolgsformat "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" auf VOX zu sehen sein! 

Bei der zehnten und damit Jubiläumsstaffel wird sie nach 2020 schon das zweite Mal mit von der Partie 

sein! Und auch CLUESO ist nach seinem "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert"-Debüt 2022 bei der 

Jubiläumsstaffel 2023 mit dabei! 

 

CLUESO ist aus Deutschlands Musikszene nicht mehr wegzudenken. Neun Studioalben, 7x Gold und 2x 

Platin, 5x Gewinner der 1LIVE Krone als bester Künstler und zahlreiche Kooperationen mit nationalen 

Größen wie Die Fantastischen Vier, Capital Bra oder Udo Lindenberg. Über 100.000 verkaufte Tickets allein 

im Jahr 2022. Mit seinen Live-Shows vereint er Generationen und schafft es, für immer in Erinnerung 

bleibende Live-Momente zu kreieren. 

Neben seinem aktuellen “ALBUM”, eine hochvitale Urban-Pop Liedersammlung, in welcher er gekonnt viele 

musikalische Stimmen zusammenzuführt, sind es auch immer wieder Hits wie “Flugmodus”, “Gewinner”, 

„Chicago“ oder “Neuanfang”, mit welchen er seine Zuschauer mitreißt.   

Seine Sommertour 2022, die mit einem ausverkauften Heimspiel vor über 14.000 Leuten auf dem Erfurter 

Domplatz kulminierte, war ein riesiger Erfolg und Fans erlebten vor der Bühne, was auch CLUESO & Band 

anzusehen war: Loslassen und festhalten, Gas geben und innehalten!  

Das alles schreit nach Wiederholungsbedarf, und so dürfen sich die Fans freuen, CLUESO auch im 

kommenden Sommer wieder live erleben zu können, mit allen Hits und Songs, die seine Fans so lieben! 

Nach dem – trotz der Pandemie erfolgreichen – Live-Jahr 2022 geht es 2023 mit viel Energie und großen 

Plänen weiter: Neben den Live-Konzerten sind weitere Single-Releases und aufsehenerregende Features 

geplant, und dazu wie die Teilnahme bei “Sing meinen Song – Das Tauschkonzert”. Es wird ein tolles 

CLUESO-Jahr! 

Das neue Album von David Garrett, „ICONIC“, ist inspiriert von jenen legendären Geigern, deren Glanzstücke 

und gefühlvolle Melodien ihn schon als Kind begeisterten. Musik von Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, 

Mendelssohn und Schumann, um nur einige zu nennen, erklingt in neuen Bearbeitungen für Violine und 

Gitarre. Dieses wunderbare Projekt geht 2023 nun erstmalig auf Tournee! „Leider spielen seit einigen 

Jahrzehnten Geiger immer seltener einige der kurzen Stücke, die die Großen der 1920er- und 1930er-Jahre in 

ihren Konzerten aufgeführt haben, dabei bleiben sie einem sofort im Gedächtnis“, sagt Garrett. „Mir 

bedeutet es deswegen umso mehr, dass ich nun die Gelegenheit habe, all diese schönen Stücke wieder 

lebendig werden zu lassen.“ Begleitet wird der virtuose Geiger von dem Gitarristen Franck van der Heijden 

und Rogier van Wegberg am Bass. 

David Garrett ist DAS Ausnahmetalent an der Geige! Sein erstes Instrument erhielt er im Alter von vier Jahren 

und hatte Unterricht u.a. bei Zahkar Bron und Ida Haendel. Sein außergewöhnliches, vielseitiges Talent 

wurde schon früh erkannt: Als Wunderkind gab Garrett sein Bühnendebüt im Alter von zehn Jahren und 

wurde mit 13 der jüngste Künstler, der jemals bei der renommierten Deutschen Grammophon unter Vertrag 

genommen wurde. Als Kind arbeitete er mit Dirigentenlegenden wie Zubin Mehta, Claudio Abbado und 

Yehudi Menuhin zusammen. Im Alter von nur 15 Jahren nahm er alle 24 Capricen von Paganini auf – 

zweifellos einige der anspruchsvollsten Stücke, die je für Violine geschrieben wurden. Yehudi Menuhin hat 

ihn sogar als „den größten Geiger seiner Generation" gepriesen. Genau an diesem Punkt seiner Karriere 

entschied er sich dafür, seine Fähigkeiten zu verfeinern und zu erweitern und schrieb sich an der 

weltberühmten Juilliard School in New York ein: Er wurde Schüler von Itzhak Perlman. 

Bis heute arbeitet David Garrett mit den außergewöhnlichsten Dirigenten im klassischen Bereich wie Zubin 

Mehta, Christoph Eschenbach, Riccardo Chailly und Andrés Orozco-Estrada zusammen. In den letzten zwei 
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Jahrzehnten ist er mit vielen der weltweit führenden Orchester und Dirigenten aufgetreten und hat 

international mit Rockballaden, klassischen Sonaten, solistischen Bravournummern und Filmmusiken ein 

neues Publikum erreicht. Seine Autobiografie „Wenn ihr wüsstet“ beschreibt seinen mitunter steinigen Weg 

vom Wunderkind zum erfolgreichen Künstler. Garrett wurde bereits mit 25 Goldenen und 17 Platin-

Schallplatten, dem Europäischen Kultur Award, fünf ECHO Klassik und vier ECHO Pop-Trophäen 

ausgezeichnet, und er hat bislang über 4,5 Millionen Tonträger verkauft. 

Das neue Album „ICONIC“ ist Garretts Herzensprojekt! Hier ist er mit Andrea Bocelli in einem sublimen 

Arrangement von Schuberts „Ave Maria“ zu hören, mit Itzhak Perlman in Schostakowitschs „Praeludium“, mit 

der japanischen Flötistin Cocomi in Debussys „La fille aux cheveux de lin“ und mit dem deutschen Trompeter 

Till Brönner in Grigoraş Dinicus virtuoser „Hora staccato“. „Stücke wie diese haben mein musikalisches 

Denken geprägt“, sagt der Geiger. „Ich habe selbst schon viele virtuose Alben aufgenommen, aber diesmal 

wollte ich mich aufs Wesentliche konzentrieren, auf das, was zu Herzen geht. Nicht die Virtuosität steht in 

den Werken auf „ICONIC“ im Vordergrund. Sie haben wunderschöne Melodien und bringen dem Hörer 

näher, was im Leben zählt – Harmonie!“. Das gefällt dem Publikum! Und so belegt David Garrett mit diesem 

Album zum 25. Mal die Spitze der Deutschen Klassikcharts und auch die Tickets für seine „Trio“-Tour finden 

reißenden Absatz! 

 

Möglich gemacht werden die Konzert-Highlights des Raiffeisen Kultursommers 2023 einmal mehr durch das 

großzügige Kultursponsoring der meine Volksbank Raiffeisenbank eG.  

 

Tickets gibt es unter www.raiffeisen-kultursommer.de sowie an allen Vertragsvorverkaufsstellen von 

Eventim und unter der Hotline 0 18 06 / 57 00 55 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt., Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt.). 

Exklusiv für Kunden der meine Volksbank Raiffeisenbank eG steht ein limitiertes Kartenkontingent mit 

einem Rabatt von 10€ je Ticket zur Verfügung. Die rabattierten Tickets gibt es unter: www.vb-

rb.de/veranstaltungen.  

 

Die Konzerte des Raiffeisen Kultursommers 2023 in der Übersicht (alle Open Air): 

20.07.2023: Song Poeten: LEA und CLUESO     Tüßling/ Schlosspark 

22.07.2023: CRO - 11:11 Open Air Tour   Tüßling/ Schlosspark 

27.08.2023: DAVID GARRETT TRIO - "ICONIC"-Tour  Altötting/ Kapellplatz 

 

http://www.raiffeisen-kultursommer.de/
http://www.vb-rb.de/veranstaltungen
http://www.vb-rb.de/veranstaltungen

