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„Im Club la ̈uft Mi Gente, Ambiente caliente“  
Das Jahr 2020 gestaltet sich für alle mindestens anders als erwartet. So auch für 
Culcha Candela, die aufgrund der neuen Situation nicht nur ihre Tour ins Jahr 2021 
verlegen mussten, sondern auch die Veröffentlichung des 10. Studioalbums.  
Glücklicher Weise soll das Album aber halten, was es verspricht – TOP 10 Tracks, 
jeder für sich ein Hit, ob im Albumkonstrukt oder allein stehend. So dürfen sich die 
Fans nun auf mehr Trackauskopplungen freuen, als ursprünglich geplant.  
Jetzt ist es aber erst einmal Zeit für ein wenig Ratatangtang, Zeit, die Sonne zu 
spüren, Zeit, die Hüften kreisen zu lassen und Zeit, nicht nur ein wenig in die 
Normalita ̈t zurück zu kehren, sondern vor allem Lebensfreude zu leben, zeigen und 
schenken. 
Salsa triff Cha Cha Cha trifft Trap trifft Culcha Sound. Und das Ergebnis ist 
sensationell großartig, treibend, mitreißend und ansteckend zugleich. Fast 
automatisch beginnen die Füße sich vom Boden zu lösen und in einen gleitenden 
Groove zu verfallen.  
Und eh man sich versieht ist aus einem zaghaften La ̈cheln ein breites Grinsen 
geworden, wa ̈hrend man den unba ̈ndigen Wunsch verspürt, einen passenden 
Tanzkurs zu absolvieren, um sich zumindest daheim oder draußen im Sonnenschein 
zu diesem wundervollen Stück Musik passend bewegen zu können.  
„Du wirst schon sehen wie die Zeit vergeht, komm, es ist nie zu spa ̈t fu ̈r ein bisschen 
Ratatangtang!“  
 

Internet: www.ok-ticket.de oder www.der-kartenvorverkauf.de  
 
 
 

Wir bitten um Vorankündigung mit Bild. Für Bekanntgabe der Vorverkaufsstellen mit 
telefonischem Kartenbestellservice sind wir sehr dankbar. 


