Das österreichische Kult-Duo

Seiler und Speer
2021 live in der Freilichtbühne Altusried
Mit ihrem Hit „Ham Kummst” setzten Seiler und Speer 2015 neue Maßstäbe - Die
Mischung aus österreichischem Schmäh, Realitätsnähe und Ohrwurmgarantie
beschertem dem Duo einen Erfolg, der sie weit über österreichische Grenzen
hinaus bekannt machte. So wurde aus dem ehemaligen Spaßprojekt von
Christopher Seiler und Bernhard Speer quasi musikalischer Ernst. Im Sommer
2019 erschien ihr drittes Album „Für Immer” und im Rahmen ihrer Tour
„TourNeunzehn” bespielten sie - mehr als erfolgreich - sämtliche Bühnen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch 2021 sind sie wieder live
unterwegs und werden unter anderem am 20. August in der Freilichtbühne
Altusried Halt machen. Das aktuelle Studioalbum will dort natürlich ausgiebig live
vorgestellt werden, gemeinsam mit allen Hits und Klassikern seiner mehrfach
Platin-veredelten Vorgänger und der einen oder anderen Überraschung.
Über Seiler und Speer:
Das Duo „Seiler und Speer“ besteht aus dem Komiker und Schauspieler
Christopher Seiler und dem Filmemacher Bernhard Speer. Charakteristisch für
ihre Songs

sind

lebensnahe Texte,

die

verschiedene

Alltagssituationen

karikieren. Begonnen hat die Zusammenarbeit beider Künstler, als die
Schichtwechsel-Reihe von Christopher Seiler ins Leben gerufen wurde. Hierbei
agierte Bernhard Speer bereits als Produzent und Regisseur. Christopher Seiler,
seines Zeichens Komiker, spielte damals seine ersten kabarettistischen
Vorstellungen und wollte diese mit Musik untermalen. „I hob wem braucht, dea
Gitarre spün kau und da Bernhard hod des so scheh gmocht dass i ma denkt hob,
mia haun sie auf a Packl weis eh irgendwo wuascht is.“ Aus dieser Idee entstand
später die Formation „Seiler und Speer“. Ernst genommen haben die beiden
Künstler ihre Musik anfangs nicht. Christopher Seiler: „I nimm grundsätzlich nie
wos ernst. I nimm mi nedamoi söwa ernst, do samma de boa Liada a wuascht!“
Dennoch – oder gerade deswegen – machten die ersten Musikstücke besonders
Spaß.

Tickets sind unter www.eventim.de, allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter
www.freilichtbuehne-altusried.de erhältlich.
Weitere Infos und Inhalte
unter www.seilerundspeer.at
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