HELDMASCHINE: DIE ,LÜGEN‘-TOUR GEHT WEITER!
Beeindruckend schnell voran geht es auch 2016 für die
Koblenzer HELDMASCHINE um Sänger René Anlauff.
Auf ihren Hit ,Weiter!ʻ vom zweiten Abum ,Propagandaʻ
folgte prompt die Einladung zur ‚Eisheilige Nachtʼ-Tour der
Rockhelden von Subway To Sally, zusammen mit Saltatio
Mortis und Unzucht. Die Tour bescherte der Band
zahlreiche neue Fans aus dem ganzen Land. 2015
veröffentlichten sie ihr drittes album ‚Lügenʼ, wiederum
flankiert von zwei beeindruckenden Singles plus
Videoclips - definitiv eine der Stärken der Band, deren
letzte und aktuelle Single ,Collateralʻ auch erstmals
spanisch and russisch gesungene Texte enthält - als Gruß
an die stetig wachsende Anzahl der Fans in diesen
Ländern.
Ende 2015 folgte dann die sechswöchige ,Lügenʻ Tour
quer durch Deutschland und erneut auch die Schweiz, die
erstmals die neue Bühnenshow der HELDMASCHINE
präsentierte. Von Grund auf neu designed, setzt die Band
das Konzept ,weniger ist mehrʻ äußerst effektiv um und
begeistert das Publikum mit zahlreichen neuen
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Collateral, die zweite Single aus dem
aktuellen Album ‚Lügenʼ zeigt, welche
ungewöhnlichen Wege die Band auch
2016 einschlägt - so läßt sie ihre gesamte
Live-Crew einen ,Lügenʻ-Titel ganz neu
einsingen:
Die Ladies vom T-Shirt-Stand sind ebenso
dabei wie die Licht- und Tontechniker,
Aufbauhelfer, Tourmanager und auch
Produzent Tom Dams. (Nicht nur) eine
sehr schöne Hommage an den Teamgeist
innerhalb der durchaus hart arbeitenden
HELDMASCHINE-Tourfamilie: 2016 sind
bereits einige größere Festivals wie das
Mʻera Luna oder das Alpen Flair gebucht.
Eine HELDMASCHINE ‚Lügenʼ - Liveshow
ist ein absolut atemloser Ritt. Mit der
Wucht einer Dampfwalze treffen knallharte
Drums auf elektrische Gitarrengewitter,
während messerscharfe Synthie-Linien
und furiose Elektro-Effekte sich tief in
die Gehörgänge bohren,. Durch diese
musikalische Tour de force peitscht uns
natürlich kein geringerer als Sänger René
Anlauff - eine wahrlich gnadenlos
teutonische Stimme, deren Befehl man
einfach folgen muss - und der man jede
Lüge als Wahrheit abnimmt.
Die Band selbst sagt „Trau keiner Bombe,
die Du nicht sebst gelegt hastʼ - kurz:
HELDMASCHINE live ist ein Erlebnis, das
man nicht verpassen sollte!

CONTACT:

PRESS:

BOOKING:

MP-Records / HM Management

HM press + promotion

Headline Concerts

www.heldmaschine.com

Mario Thomas

Dirk Verseck

+49 – 172 – 20 60 163

+49 – 162 – 2595149

+49 – 0228 – 42 11 60

management@heldmaschine.com

promotion@heldmaschine.com

dirk@headlineconcerts

