DEAF HAVANA
Support für Kings of Leon beim
Hessentag 2017
Kings of Leon holen sich für ihr Konzert am 12.06.2017 beim
Hessentag in Rüsselsheim einen ganz besonderen Support auf die
Bühne: DEAF HAVANA aus England rocken ab 20 Uhr mit ihrem neuen
Album im Gepäck die Bühne. Für den Gänsehautmoment sorgt ab 19
Uhr der deutsche Newcomer VINCENZO TUNNERA aus Hamburg.
Die heutige Besetzung der Band ist nicht dieselbe, mit der sie ursprünglich
gegründet wurde. 2005 schlossen sich sechs Studenten zusammen, die sich DEAF
HAVANA nannten und tourten durch das Vereinte Königreich, im Gepäck ein
paar selbstproduzierte Veröffentlichungen. Mit den Jahren brachten sie bis 2013
drei Studioalben heraus und schafften im selben Jahr einen Top 10 Einstieg in
den britischen Albumcharts. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten immer mehr Leute
für sie. Es spielten sich jedoch viele Dinge im Hintergrund ab, von denen die Band
erst zu spät erfuhr, was zu einigen Problemen führte. Durch diese Diskrepanz
und einige schlecht laufende Touren, verloren die Jungs aus Norfolk viel Geld.
„Ab dem Moment spielten wir nicht mehr aus Leidenschaft, sondern um unsere
Schulden wieder zurückzuzahlen“, erzählt James Veck-Gilodi, Sänger der Band.

Was darauf folgte waren Bandmitgliederwechsel, fliegende Flaschen während
eines Konzertes und daraus resultierend leere Konzerthallen.
Im Jahr 2016 kam dann die langersehnte Wende: Die mittlerweile nur noch
fünfköpfigen DEAF HAVANA eröffneten erfolgreich das weltweit bekannte
Reading Festival in England und überzeugten mit ihren neuen Pop-RockMelodien. Anfang dieses Jahres erschien ihr neustes Album „All These Countless
Nights“ und stieg direkt auf Platz 5 der Albumcharts ein (UK). Dieser Erfolg und
das Durchhaltevermögen der jungen Briten verschaffte ihnen ein ganz
besonderes Privileg: Sie eröffnen beim Hessentag das Konzert für Kings of Leon,
eine der erfolgreichsten amerikanischen Alternative-Rockbands der letzten
Jahre. Kings of Leon erhielten für ihre Musik über die Jahre diverse internationale
Auszeichnungen und veröffentlichten bis heute sieben Studioalben, viele davon
erhielten Platin in mehreren Ländern.
Trotz einer langen Dürrephase hat DEAF HAVANA nicht die Leidenschaft zur
Musik verloren und wird dafür am 12. Juni in Hessen belohnt.
Ab 19 Uhr ist der deutschsprachige Singer/Songwriter & Newcomer Vincenzo
Tunnera aus Hamburg on Stage. Der gebürtige Italiener mit seiner besonders
rauen, aber doch gefühlvollen Stimme, sorgt mit seiner Musik für echte
Gänsehautmomente. In frühen Jahren begann der Autodidakt mit dem
Musizieren. Gerade die Begeisterung am Gesang veranlasste ihn 2011
professionell Musik zu machen. Vincenzos aktuelles Musikvideo heißt „In deim
Herz“. Mit dem Erfolgsproduzenten, Bülent Aris, arbeitet er an weiteren Songs.
Weitere Infos:
https://www.hessentag2017.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender.html
#details/251/1497290400/kings-of-leon
http://www.vincenzotunnera.com

