KISSING‘ DYNAMITE
13. April 2019
Stuttgart-Wangen LKA/Longhorn
Europe In Ecstacy Tour
Gäste: John Diva & The Rockets Of Love
Sie sind eines der wirklichen Phänomene in der jüngeren deutschen
Rockgeschichte und gestalten diese derzeit kräftig mit: nach ihrem bislang besten
Charteinstieg auf Platz 7 mit dem aktuellen Album „Ecstasy“ und einer
Auszeichnung bei den „Metal Hammer Awards“ in der Kategorie „beste deutsche
Band“ wird die Band - nach einer ausgedehnten Europatour zusammen mit
Powerwolf - ab März 2019 auf Headliner-Tournee sein.
Eine ausgedehnte Tour quer durch Europa wird die Band aus dem Schwäbischen
dabei absolvieren, mehr Shows sind derzeit in Arbeit.
Den fünf Rocker von KISSIN´ DYNAMITE gelang in den letzten Jahren ein
charakterstarker Spagat zwischen modernen Sounds und zeitgemäßen Hooks,
zwischen Old School-Nostalgie und jenen klassisch-großen und ebenso zeitlosen
Rock-Hymnen, die in uns die Erinnerung an ein Gänsehaut-Stadionkonzert aus den
80er Jahren weckt und die für die Ewigkeit geschaffen sind.
Die fünf Schwaben zelebrieren mit ihrer Musik die Quintessenz dessen, was
Rockmusik in unseren Köpfen zu einem so großen, unvergesslichen Lebensgefühl
macht und übersetzen es in eine zeitgemäße Sprache. Nicht das neu erfinden der
Rockmusik, sondern die Intensität und Seele, die man ihr verleiht ist es, was bei
KISSIN´ DYNAMITE im Mittelpunkt steht. Nicht umsonst hat die Band den Ruf
als eine der aktuell besten Livebands.
Über 600 Liveshows in ganz Europa und Asien, regelmäßige Slots auf allen
wichtigen und großen Open Airs Europas wie beispielsweise das legendäre Wacken
Open Air oder das Summer Breeze machen KISSIN´ DYNAMITE zu einer ebenso
routinierten wie passionierten Bühnenband. Mehr als 100.000 Alben hat das
Quintett bislang verkauft, etliche Auftritte in großen TV-Shows haben die Musiker
in den letzten Jahren absolviert, darunter Bülent Ceylan/RTL und das ZDF
Morgenmagazin.
Wie kaum eine andere deutsche Band haben KISSIN DYNAMITE die deutsche
Musiklandschaft in den letzten Jahren in Aufruhr und Erstaunen versetzt. Mit der
bevorstehenden Tournee macht das Quintett den nächsten großen Schritt auf ihrer
steilen Karriereleiter.
kissin-dynamite.de
Video “You’re Not Alone”
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