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Mit ihrem neuen, einzigartigen Sound konnte sich 
Celtica binnen weniger Jahre in Europa, USA und 
Kanada etablieren. Zu den Highlights gehören 
die Einladungen zum weltweit größten Metal-
Festival, dem Wacken Open Air in Deutschland 
zur Primetime und zur European Harley David-
son Bike Week. Das global größte Festival für 
heiße Zweiräder 
ließ Celtica auf die 
wilden Biker los. 
Nach der Show 
zeigt sich die Ver-
anstalterin Suzan-
ne Lee-Barnes 
begeistert: „Das 
war eine der zehn 
besten Vorführun-
gen die ich je in 
meinem ganzen 
Leben gesehen 
habe!“. Nach aus-
gedehnten Touren 
von Südspanien 
bis Alaska, nach Auftritten und Video-Shootings in 
New York und auf Hawaii, nach 3 Alben und über 
1,6 Millionen YouTube-Views, präsentiert Celtica 
nun ihr viertes Album und ihre neue Show: 
Steamphonia!  
 

Der strahlende Klang der schottischen Dudelsäcke 
erhebt sich über wuchtige Gitarrenriffs, leiden-
schaftliche Geigenläufe veredeln das treibende 
Schlagzeug, und all das vereinigt sich zu einem 
einzigartigen, symphonischen Gesamtsound, 
der über alle Altersgrenzen zum Träumen und 
Staunen, zum Zuhören und Tanzen einlädt.  Die 
Bagpipes stehen für die Freiheit der Highlands oh-
ne in abgehörte Folklore-Klischees zu fallen und 
die mitreißenden Eigenkompositionen öffnen den 
majestätischen Klang auch für Skeptiker. Die ab-
wechslungsreichen, dynamischen Arrangements  
sorgen immer wieder für „Wow!“-Momente. Gezielt 
eingesetzte choreographische Passagen unter-
streichen die Musik. Feuerspeiende Dudelsäcke 
und Gitarren sowie brennende Drumsticks, die 
auf mächtige Trommeln niederdonnern, schaf-
fen eine mystisch-kultige Atmosphäre. Damit 

begeistern Celtica weltweit jedes Publikum von 
Südspanien bis Alaska.    
 
Steamphonia, das aktuelle vierte Album, bringt 
einen dramatisch neuen Sound und entführt  
ins Viktorianische Zeitalter: aristokratische Ele-
ganz verbindet sich mit kühnem Forschergeist und 

visionärer Leiden-
schaft, die Dampf- 
maschine ver-
spricht ein utopi-
sches Zeitalter zu 
erschließen, als 
Wissenschaftler  
war man gleichzei-
tig auch Abenteu-
rer und Romanti-
ker. Dieses Uni-
versum setzt Celti-
ca musikalisch um. 
Einflüsse von Go-
thic, Klassik, 

Steampunk und Metal sprengen die traditionel-
len Grenzen der Great Highland Bagpipe und 
präsentieren sie in völlig neuem musikalischen 
Kontext. Nicht nur, dass erstmals ausschließlich 
Eigenkompositionen aufgenommen wurden, vor al-
lem dieser symphonische, mächtige Rocksound 
unterscheidet die vierte Celtica-CD von den bishe-
rigen. Tiefer gestimmte Gitarren und häufiger Ein-
satz von Doublebassdrum, so wie erstmals auch 
klassische Chöre und Violine erweitern das Klang-
spektrum. 
 
Das geschmackvolle, hochwertige Bandstyling mit 
zahlreichen Details und das kreative Bühnenbild 
runden den Eindruck optisch ab und beflügeln die 
Phantasie: viktorianisch-utopischer Steampunk 
verbindet sich mit Gothic-Look, keltische Ele-
mente verschmelzen mit rockigem Leder und 
blitzendem Chrom zu einer spannenden, ein-
zigartigen Ästhetik. Gezielt eingesetzte choreo-
graphische Passagen machen die Show noch ei-
nen Tick emotionaler und mitreißender. 
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Ansteckende Lebensfreude, unbändige Energie 

und packende Virtuosität 
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