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REVOLVERHELD

Präsentiert von

Zimmer mit Blick Open Air 2019
Sie gehören unangefochten zur Speerspitze der deutschsprachigen Top-Künstler.
Revolverheld kommt am 29. August 2019 zum Gießener Kultursommer!
Mit ihrem aktuellen Album „Zimmer mit Blick“ gehen die sympathischen Hamburger nach
erfolgreicher Hallentournee jetzt raus an die frische Luft und präsentieren sich auf
auserwählten Open Airs im Sommer 2019 ihrem treuen Publikum.
Im Gepäck haben sie nicht nur die Hits ihres fünften Studioalbums wie „Immer noch fühlen“,
„Liebe auf Distanz“ sowie die brandneue Single „So wie jetzt“, sondern auch weitere
Meilensteine ihres Schaffens à la „Halt dich am mir fest“, „Lass uns gehen“, Spinner“ oder
„Ich lass für dich das Licht an“, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.
Dass Revolverheld wahre Freunde von Open Airs sind, sieht man immer dann, wenn man sie
auf der Bühne erlebt. Ausgelassen, in bester Spiellaune und mit einer unglaublichen Portion
Humor begeistern sie ihr Publikum immer wieder aufs Neue. Johannes Strate sagt nicht
umsonst: „Wir sind eine Band, die immer schon unheimlich viel positive Energie hatte. Wenn
wir Konzerte spielen, dann gehen die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause. Was uns
also ausmacht ist, dass wir den Menschen etwas Positives mit auf den Weg geben: Wir
machen Leute froh. Diese Gelassenheit und Lockerheit, all das, was in den letzten Jahren
passiert ist: Das wollten wir einfangen und bestmöglich umsetzen."
Und wenn die Jungs dann „und wir tanzen wie beim ersten Mal“ singen, ist es doch ganz egal
wie es aussieht, solange das Publikum Spaß dabei hat und den haben sie zu 100 Prozent. Das
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zeigt den neuen und doch bekannten Spirit einer Band, die es einfach liebt, Musik für sich
selbst und die Fans da draußen zu machen.
Des weiteren wird ein toller Supportact, der noch bekannt gegeben wird, den Konzertabend
einläuten und die Fans in Stimmung bringen.
Mit „Zimmer mit Blick“ gibt es also nun auch beste Aussichten für das Open Air mit
Revolverheld beim Gießener Kultursommer am 29. August 2019 im Kloster Schiffenberg in
Gießen.
BIOGRAFIE
Unglaubliche dreizehn Jahre ist es schon wieder her, dass Revolverheld ihr Debütalbum
veröffentlichten – der Beginn einer Bandkarriere, wie man sie besonders in Deutschland
nicht mehr oft findet. Seitdem wurden vier Studioalben veröffentlicht, alle gingen in die Top
Ten. Insgesamt hatten sie beeindruckende fünfzehn Singles in den Charts – davon enterten
allein drei aus ihrem letzten Studio-Album „Immer in Bewegung“ direkt die Top Ten.
Den bisher aufregendsten Moment markierte aber wohl das Album „MTV Unplugged in drei
Akten“, mit dessen gleichnamiger Veröffentlichung Johannes Strate, Kristoffer Hünecke, Niels
Kristian Hansen und Jakob Sinn ihre bisher höchste Platzierung in den Albumcharts
hinlegten. Die anschließende Tour riss über 230.000 begeisterte Zuschauer mit. Danach hätte
man der Band das angekündigte eine Jahr Auszeit mehr als gegönnt.
Das war zumindest der Plan. „Nach einem Monat ausspannen hatte ich aber schon wieder
große Lust, Musik zu machen“, resümiert Johannes. „Wir hatten fünf Jahre nicht gemeinsam
an neuen Songs gearbeitet aber unfassbar viel zusammen erlebt. Es war wirklich an der Zeit
wieder kreativ zu werden und all das rauszulassen“. Und so spielten sich Johannes und Kris,
die beiden Songwriter der Band, Anfang des Jahres die ersten neuen Lieder gegenseitig vor
und stellten fest: Da entwickelt sich etwas ganz Neues, Ungewohntes. Zunächst feilten
Johannes und Kris an Orten wie Amsterdam oder St.Peter-Ording, ließen sich inspirieren von
Geschichten, Melodien und Ideen. Mit all diesen Ideen fuhren die Revolverhelden in voller
Mannschaftsstärke mit ihrem langjährigen Freund und Produzenten Philipp Steinke auf die
wunderschöne Insel Föhr und entwickelten dort den neuen Revolverheld Sound für „Zimmer
mit Blick“.
Die erste Radio Hit-Single „Immer noch fühlen“ ist ein Song, der an die Momente erinnert,
die prägend waren und die man immer bei sich trägt. „Nicht als pure Nostalgie, sondern als
das Feiern des Moments im Hier und Jetzt.“ sagt Johannes. „Vielleicht kann das eine gute
Idee sein, um in wirren Zeiten wie diesen, seinen inneren Kompass wieder auszurichten.“
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Die prägenden Momente von Revolverheld waren die Zeit ihrer ersten Gigs – als alles
begann, was heute in das „Zimmer mit Blick“ mündet. Ein Album, das wahrscheinlich gerade
wegen der vielen Jahre Erfahrung und der Freundschaft der vier Musiker so unfassbar locker
und bei der ersten Single diesmal sogar tanzbar klingt. „Und wir tanzen wie beim ersten Mal
– und wie es aussieht ist doch ganz egal.“ Das zeigt den neuen und doch bekannten Spirit
einer Band, die es einfach liebt, Musik für sich selbst und die Fans da draußen zu machen.
BESTUHLT / UNBESTUHLT
Die Veranstaltung ist unbestuhlt.
PARKEN
Ohne Parkticket ist KEIN Parken auf dem Schiffenberg möglich! Der Shuttlebus zwischen der
Haltestelle Rathenaustraße am Philosophikum I+II der Universität (P+R) und dem
Schiffenberg ist kostenfrei – auch ohne Konzertticket.
Es besteht die Möglichkeit auf den Parkplätzen vor dem Kloster Schiffenberg zu parken.
Dieser Parkplatz ist auf 350 Fahrzeuge limitiert. Die Parktickets können auf 3 verschiedene
Arten im Vorverkauf erworben werden:
1. Kombiniert: Online beim Kauf einer Konzertkarte als Zusatzoption
2. Einzeln: Nur das Parkticket, wenn man bereits ein Konzertticket hat im Shop
3. Bei einer Vorverkaufsstelle kombiniert oder einzeln
Die genauen Fahrpläne sowie eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung sind auf der Homepage
www.giessener-kultursommer.de veröffentlicht.
Veranstaltung:
Termin:
Ort:
Beginn:
Preise:

REVOLVERHELD – Zimmer mit Blick Open Air 2019
Donnerstag, 29.08.2019
Kloster Schiffenberg Gießen / Gießener Kultursommer 2019
20:00 Uhr / Einlass: 18.30 Uhr
53,80 Euro inkl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf an allen bekannten VVK-Stellen oder www.giessener-kultursommer.de
Ticket-Hotline: 0180-6040424* *(0,20 € aus dem dt. Festnetz / 0,60 € aus dem Mobilfunknetz)
PRESSEKONTAKT
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