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„Open-Air-Konzerte mit Nico Santos und BAP  

an der Burgkirche Ingelheim“  

 

 

Nico Santos kommt am 08. Juli nach Ingelheim 
Live On Tour Summer 2022 

Die Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH holt das musikalische Ausnahmetalent Nico Santos 

nach Ingelheim! Am 8. Juli spielt der Singer-Songwriter, der auch durch die Fernsehshow „The 

Voice of Germany“ bekannt ist, mit seiner einmaligen Stimme ein Konzert im Rahmen seiner „Live 

On Tour Summer 2022“ auf dem Festplatz der Ingelheimer Burgkirche. 

Nico Santos hat eine Vielseitigkeit, die von Genres wie Pop über HipHop bis R&B und Deep House 

und Filmmusik reicht. Die 15 Gold- und 20 Platinauszeichnungen – nicht nur in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz, sondern auch in Australien, Mexiko und Spanien – sprechen eine mehr als 

deutliche Sprache.  

Mit „End Of Summer“ bringt er klassische Gitarren- und Klavierklänge mit atmosphärischen Vocal-

Samples zusammen und kreiert eine ganz eigene melancholisch-melodische Melange, zu der Nico 

Abschied von der Vergangenheit nimmt. 

Für seine Sommerkonzerte 2022 wird Nico Santos sich etwas Besonderes für seine Fans einfallen las-

sen, um ihnen mit seiner Musik, Performance und Kreativität einen unvergesslichen Abend zu be-

scheren. 

Weitere Informationen gibt es unter www.king-ingelheim.de/event/nico-santos-2022/  

Karten sind für 54,20 Euro in der Tourist-Information Ingelheim und an allen Vorverkaufsstellen von 

Ticket Regional sowie unter www.ticket-regional.de erhältlich.  

Das Konzert wird unterstützt von der Sparkasse Rhein-Nahe. Medienpartner ist SWR3. 

 

 

 

Niedeckens BAP spielen am 09. Juli Open-Air-Konzert an der Burgkirche  

Niedeckens BAP kommen nach Ingelheim. Das verkündet die Ingelheimer Kultur und Marketing 

GmbH, die die Kölschrockband für ein Open-Air-Konzert am 9. Juli 2022 an der Burgkirche ge-

winnen konnte. Hymnen wie „Verdamp lang her“ und „Aff un zo“ seien nur beispielhaft ge-

nannt für das musikalische Lebenswerk, das die Band rund um Wolfgang Niedecken in den 

vergangenen mehr als 40 Jahren geschaffen hat.  

Bei der „Schließlich unendlich“-Tour 2022 wird die bewährte BAP-Besetzung wieder zusammen-

kommen, die auf dem im September 2020 veröffentlichten Album, „Alles fliesst“, zu hören ist.  

http://www.king-ingelheim.de/event/nico-santos-2022/
http://www.ticket-regional.de/


Die neue Show kann in gewohnter BAP-Manier die Drei-Stunden-Marke durchaus überschrei-

ten: „Wir wollen den Rock’n’Roll feiern, denn, wenn wir eines aus den Corona-Jahren gelernt 

haben, ist Demut. Früher waren wir, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst waren, verdammt 

privilegiert: Es war selbstverständlich, dass wir auf Tour gegangen sind, jeden Abend gerockt 

und uns des Lebens erfreut haben. Doch auf einmal ging all das schlagartig nicht mehr, weil 

man mit einem Virus eben nicht diskutieren kann. Dann wird dir bewusst, wie zerbrechlich wir 

alle sind, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind, wie sehr man Konzerte vermisst und sich 

nach seinem Publikum sehnt“, so Niedecken.  
 

Weitere Informationen gibt es unter https://www.king-ingelheim.de/event/niedeckens-bap/ 

Karten sind ab 44,90 Euro in der Tourist-Information Ingelheim und an allen Vorverkaufsstellen von 

Ticket Regional sowie unter www.ticket-regional.de erhältlich. 

 

Das Konzert wird unterstützt von der Sparkasse Rhein-Nahe. Medienpartner ist SWR1. 

 

 

 

 

Journalisten sind herzlich willkommen.  

Anmeldung an Steffani Görten, steffani.goerten@ikum-ingelheim.de, Tel.: 06132 710 009-140.  

Ihre Eintrittskarte wird am Einlass für Sie hinterlegt. Fotografen bitte gesondert anmelden. 
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