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„Jenseits von Gut und Böse“ Tour 2012
Nach dem sensationellen Erfolg der gestern geendeten v2.011 Tournee, legt
BUSHIDO umgehend nach und manifestiert seinen Titel als „King of Rap“ mit
weiteren Hallenshows in 2012 in Deutschland, Österreich und der Schweiz,
darunter ein Auftritt am 20. April in der Arena Ludwigsburg, die er bei seinem
letzten Auftritt bis auf den letzten Platz ausverkauft hatte.
„Nachdem ich mit der letzten Tour bewusst in die Clubs wollte, wird es Zeit
wieder in die großen Hallen zurück zu kehren“ so der Rapper. Deshalb wundert
es nicht, dass der Weg des Kriegers, den BUSHIDO inzwischen seit mehr als
zehn Jahren beschreitet, mit seinem neuen Album auf die nächste Tour
zusteuert. Mit „Jenseits von Gut und Böse“, dem inzwischen zehnten
Studioalbum des Erfolgsrappers, wurden wieder einmal neue Maßstäbe gesetzt.
Das Album sei noch ehrlicher als seine Vorgänger, so der Ausnahmekünstler. „Bei
diesem Album kann ich wirklich sagen, dass ich niemals zu vor so wenig Maske
getragen und nicht versucht habe, krampfhaft irgendetwas herzustellen, sondern
mich wirklich hingesetzt und versucht habe, bei den Hörern mit meiner Musik ein
gutes Gefühl zu erzeugen. „Jenseits von Gut und Böse“ erscheint in drei
unterschiedlichen Editionen: Einer günstigen Standard Edition, der Premium
Edition mit zwei Bonustracks und DVD, sowie der Deluxe Edition im
Sonderformat und in 3D Optik (inkl. 3D Brille), mit vier Bonustracks, DVD und
Instrumental CD.
Und so können die Fans auch 2012 wieder mit einer gewaltigen Show rechnen.
Die letzte Tour soll dabei nochmals in den Schatten gestellt werden, und man
darf gespannt sein, mit welchen Superlativen die Presse reagiert, wenn
BUSHIDO einmal mehr antritt um zu zeigen, warum er zurecht der
erfolgreichste Rapper ist.
www.kingbushido.de
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