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+++ NACHT DER BALLADEN MIT VERSENGOLD IN KIEL +++ 

 
Wer Versengold schon einmal live erlebt hat, der weiß um die ausgelassene 
Stimmung vor und auf der Bühne, die durch das virtuose Spiel und die sprudelnde 
Spielfreude der sympathischen Bremer entfacht wird. Bei ihrer Konzertreihe „Nacht 
der Balladen“ im Frühjahr 2020 zeigen Versengold, dass sie auch auf anderem Wege 
für einen unvergesslichen Abend sorgen können: hier stehen die ruhigen Töne der 
Band im Vordergrund, die bei den klassischen Club- und Festivalkonzerten weniger 
zur Geltung kommen. 
Auf ihren mittlerweile neun veröffentlichten Studioalben hat sich indes ein 
beträchtliches Repertoire an Balladen und ruhigen Stücken gesammelt - eine 
außerordentliche Stärke einer Band, die sonst für ihren schwung- und kraftvollen 
Folk-Rock bekannt ist. Dabei sind es gerade die feinsinnigen und melancholischen 
Texte von Sänger Malte Hoyer, bereichert durch die einfühlsame und gleichermaßen 
anspruchsvolle musikalische Begleitung – die auf Versengold-Konzerten immer 
wieder für Gänsehautmomente sorgen. Darum widmet sich die Gruppe in erweiterter 
Besetzung mit Streichquartett, Percussion und Sängerin Silja Mansholt an 7 
Abenden in ausgesuchten Konzerthallen ihren Balladen in neuen und überarbeiteten 
Arrangements, die noch tiefer unter die Haut gehen. 
 
Die erste „Nacht der Balladen“-Tour 2018 konnte begeisterte Fans in ganz 
Deutschland verzaubern – die Tickets waren teils Monate vorher vollständig 
ausverkauft. Die nun angekündigten Balladenkonzerte im Frühjahr 2020 knüpfen an 
den großen Erfolg aus 2018 an und weiten die Reihe auf sieben exklusive, 
vollbestuhlte Konzertabende aus. Die sorgfältig gewählten Locations versprechen 
dieselbe intime und intensive Atmosphäre, die schon vor zwei Jahren das Publikum 
verzauberte. 
 
VERSENGOLD 
NACHT DER BALLADEN 2020 
 
Freitag, 20.03.20 - Kieler Schloss, Kiel 
Einlass 19.00 Uhr 
Beginn 20.00 Uhr 
 
präsentiert von Slam, Piranha , Start, metal 1 und Schall  
 
Tickets: 41,50 € / 37 € / 32 € zzgl. Gebühren unter www.eventim.de  
Ab dem 07.10. sind die Tickets auch bei Konzertkasse Streiber unter  
0431 - 9 14 16 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. 
 
Facebook: https://www.facebook.com/Versengold 
 
Youtube: https://www.youtube.com/user/VersengoldOffiziell 
 
Weiteres Pressematerial versenden wir gerne auf Anfrage. 


