TOKIO HOTEL
22. Mai 2019
Stuttgart Im Wizemann
Melancholic Paradise Tour 2019
Im April 2019 feiern TOKIO HOTEL ihr 15-jähriges Bestehen auf der Bühne mit
einem brandneuen Showkonzept, das den Fans auf der ganzen Welt Tribut zollt.
Das Set wird die faszinierende Karriere der Band widerspiegeln - vor allem für
langjährige Fans wird es einige große Überraschungen geben, dazu noch alle neuen
Songs des 2019 kommenden Albums!
Die Band entwickelt sich ständig in ihrer Kunst weiter und wächst. Das einzigartige
Erbe der Band, die 2019 ihr sechstes Studioalbum veröffentlichen wird, besteht
aus internationalen Hits und einer sehr persönlichen Reise durch zwei musikalische
Jahrzehnte. Zusammen mit ihren Fans wird die Band tief in alle ihre Songs
eintauchen, vom Debüt 2005 bis zum brandneuen, für 2019 angekündigten Album
2019. Sänger Bill fügt hinzu: "Ein magisches Erlebnis im letzten Sommer hat uns
zum Showkonzept inspiriert - wir werden eine ganz besondere TOKIO HOTELSetlist für unsere Fans erstellen".
Bill, Tom, Gustav und Georg haben ihre Grundprinzipien des sehr persönlichen
Songwritings und der Offenheit für neue Klangerlebnisse nie aufgegeben und sind
nie den einfachen Weg gegangen. Stattdessen gehen sie Risiken ein, um eine
beispiellose Karriere zu verfolgen. Nicht nur in der Musik, sondern auch auf
visueller Ebene wagen TOKIO HOTEL, Grenzen zu überschreiten und eine
Ausnahme zu sein. Das Quartett wurde international bekannt für
außergewöhnliche Live-Produktionen und visuelle Meisterwerke, die Leinwand für
ihre faszinierenden Klanglandschaften schaffen. Besonders Bill ist die kreative
Kraft hinter den auffälligen Kostümen, atemberaubenden Bühnenbildern und
abgedrehten Lichtshows, immer überraschend und immer mutig.
Aus ihrer kleinen Heimatstadt heraus machten sich Bill, Tom, Gustav und Georg
auf, ein internationales Phänomen namens TOKIO HOTEL zu werden. Entgegen
allen Erwartungen und trotz ihres unorthodoxen Karrierewegs wurden sie mit mehr
als 110 internationalen und nationalen Preisen ausgezeichnet - darunter dem US
MTV VMA Moonman, fünf European Music Awards, vier MTV Latin Music Awards
und dem MTV Japan Music Award. Mehr als zehn Millionen Platten wurden weltweit
verkauft, mit Platin-Erfolgen in 68 Ländern - und eine halbe Million Menschen
trafen sich sogar am Eiffelturm, um die exzentrische und überwältigende LiveShow von TOKIO HOTEL zu sehen.
"Ich schaue selten zurück, aber wenn ich das tue, bin ich voller Freude und
Nostalgie. Wenn ich nach vorne schaue, fühle ich mich melancholisch wie damals,
als ich mit 13 Jahren in meinem Zimmer saß und von den großen Bühnen dieser
Welt träumte. In dieser neuen Show werden wir all diese Emotionen umsetzen. Es
wird ein verrückter Trip."
tokiohotel.com
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