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Live 2018
Wenn die Tage langsam kühler und dunkler werden, kann man dem Sommer
nachtrauern – oder sich doch lieber auf das heißeste Event des Jahres freuen!
Pünktlich zu ihrem 30-jährigen Jubiläum sind die Könige der feurigen
Flamencorhythmen wieder da: Erstmals werden uns wieder drei der OriginalGipsys in Deutschland mit sechs unvergesslichen Shows kräftig einheizen.
Angefangen als Geheimtipp in den Strandcafés, Bars und Freiluftdiskotheken in
St. Tropez wurden die Brüder Patchai, Canut und Paul Reyes sowie Schwager
Chico zunächst die Lieblinge des Jetsets. Doch ihre mitreißende Energie sprach
sich schnell herum, die Bekanntheit wuchs und auch die Touristen nahmen die
Sommerhits ihres Traumurlaubs mit in ihre Heimatländer – so begann der
weltweite Eroberungszug der GIPSY KINGS, die allein in den Jahren 1989/90
Gold- und Platinauszeichnungen in fünfzehn Ländern erhielten. Lieder wie
Bamboleo, Djobo Djobi, Volare oder Baila Me wurden große Hits und brachten
mit ihrer einzigartigen Mischung aus traditionellem Flamenco und Einflüssen
aus dem mittleren Osten, Lateinamerika und Nordafrika diese besondere
Lebensfreude, die sich wie ein nie endender Sommer anfühlt, nach süßen
Cocktails schmeckt, die Leidenschaft entfacht und zum Tanzen verführt.
So auch ab Oktober 2018 in sechs deutschen Städten. Nach 20 Jahren gehen die
drei Brüder und Chico wieder gemeinsam auf weltweite Tournee und haben
neben ihrer unnachahmlichen Gipsy-Fiesta auch ihr neues Album im Gepäck,
das im Frühjahr 2018 erscheinen wird. Mit moderner Bühnenproduktion und
der mit großer Liebe zum Detail konzipierten Lichtshow werden sie die Hallen
in eine sehr heiße Sommerparty verwandeln. Und ob es Sie bei diesen
spektakulären Shows mit allen diesen großen und bekannten Rhythmen auf
Ihrem Sitzplatz hält oder Sie lieber ausgelassen tanzen, entscheiden Sie selbst –
aber so oder so werden Sie diese einmaligen Shows garantiert nicht so schnell
vergessen. Lassen Sie für ein paar Stunden den trüben Herbstalltag hinter sich
und tauchen Sie ein in die temperamentvollen Klänge der berühmten GIPSY
KINGS.
gipsykings.com
Video „Baila Me”
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