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EINER VON 80 MILLIONEN
AUF DER BURGWIESE
Am 21. Juli 2017 gastiert der preisgekrönte Shootingstar Max Giesinger auf dem Open Air mit Flair „Sommermusik an der Kempener Burg“. Das Konzert, das der Verkehrsverein Kempen ausrichtet, auf dem Giesinger
natürlich seine bekannten Hits „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ und seine neue Single „Roulette“ spielt,
beginnt um 20.30 Uhr. Vorher zeigt mit VIVIE ANN ein aufstrebendes Talent aus Hamburg ein halbstündiges
Vorprogramm. Geöffnet ist das Festivalgelände ab 18 Uhr zum gemütlichen „get together“.

E

in echtes Highlight der Sommermusik
an der Kempener Burg wird am Freitag, 21. Juli 2017, der Auftritt von Max
Giesinger. Mit dem mehrfach ausgezeichneten
Musiker Max Giesinger, der 2011 in der ersten
Staffel von „The Voice of Germany“ das Finale
erreichte, kommt eine echte Größe der deutschen Popmusik in die Thomasstadt. Zuletzt
erhielt der 28-Jährige aus Karlsruhe, der mit
seinen Hits „Einer von 80 Millionen“, „Wenn
sie tanzt“ und „Roulette“ die Radiostationen
und Charts stürmte, zahlreiche hohe Auszeichnungen. Unter anderem den MTV-Award „Best
German Act“ und die „1 Live Krone“ als beste
Single des Jahres 2016 (80 Millionen).

Das Konzert mit Max Gieisinger beginnt um
20.30 Uhr. Im Vorprogramm gibt es mit VIVIE
ANN eine weitere ambitionierte Künstlerin zu
sehen, die mit Herz und Leidenschaft auf der
Bühne steht. Das Vorprogramm mit der hübschen blondhaarigen Hamburgerin, das 30 Minuten dauern wird, startet um 19.45 Uhr.

Der neue deutsche Shootingstar
2016 konnte ohne Übertreibung als das Jahr
des Max Giesinger bezeichnet werden. Ganz
seinem Albumtitel entsprechend eroberte „Der
Junge, der rennt“ die deutsche Musiklandschaft
im Sturm, und ein Ende des Erfolges ist nicht
in Sicht. Alle drei aus dem Erfolgsalbum aus-
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gekoppelten Singles „80 Millionen“, „Wenn sie
tanzt“ und „Roulette“ waren und sind mega-erfolgreich. Nicht nur in allen Radiostationen
laufen die Songs rauf und runter. Bei youtube
wurde „80 Millionen“ bis Ende Juni fast 30 Millionen Mal angeklickt.
Auch seine zweite Single „Wenn sie tanzt“
tanzte auf allen Hochzeiten. Mit 33 Millionen
Klicks ist diese bei auf der Videoplattform youtube sogar noch erfolgreicher. Auch live hält der
Run auf Giesinger an: Nach einem umfangreichen Open Air-Sommer 2016 mit über 60
Shows ist auch das Jahr 2017 für Max Giesinger
und seine Band rappelvoll gepackt mit Konzerten und Open Air-Auftritten. Meistens sind die

KEMPEN AKTUELL
Anzeige_4_KempenKompakt_Juli_2017.qxp_Layout 1

Shows mit dem sympathische Bartträger leider
schon ausverkauft – wie auch in Kempen.
Immerhin haben unter dem freien (Sommer-)
Himmel aber mehr als 1.750 Fans Gelegenheit,
den Star in einzigartiger Atmosphäre auf der
Burgwiese live zu erleben. „Ich liebe es, viel unterwegs zu sein, und kann eigentlich auch nicht
zu lang an einem Ort bleiben“, sagt der gebürtige Karlsruher über sich selbst. Ein Beispiel: Am
20.7. spielt Giesinger in Singen am Bodensee
und am 22.7. in Schleswig an der Ostseeküste. Anreisen wird er nach Kempen in einem
„Nightliner“ und sich nach seiner Show auch
relativ schnell wieder auf die Autobahn Richtung Norden verabschieden. So ist das Leben
eines viel gefragten Pop-Stars.

Aktuelles Album:
Der Junge, der rennt
Auf seinem zweiten Album „Der Junge, der
rennt“ hat Max Giesinger auch ganz private
Dinge verarbeitet. Die zweite Single „Wenn sie
tanzt“ erzählt eine Geschichte, in die sich viele hineinversetzen können, denn in dem Song
geht es um die Balance zwischen Alltagsstress
und Alltagsflucht, mit der vor allem junge Eltern häufig konfrontiert werden. „Meine Mutter
war allein erziehend und hat nebenher gearbeitet, den Haushalt gestemmt, gekocht und mich

groß gezogen. Mir war das damals als Kind gar
nicht so klar, was das eigentlich heißt. Erst später ist mir so richtig bewusst geworden, dass das
natürlich auch nicht immer ganz einfach war
für sie und dass das eine ganz schöne Leistung
ist. Dafür bin ich natürlich sehr dankbar“, so
Max Giesinger. „Damals wie heute gibt es Situationen im Leben, denen man gerne entflieht,
durch die man letztlich aber auch zu schätzen
weiß, was man hat und was einen wirklich
glücklich macht. Genau dafür steht ´Wenn sie
tanzt´.“ Tanzend werden auch viele Kempener und Giesinger-Fans einen unvergesslichen
Abend auf der Burgwiese erleben.
Mehr Infos zur Veranstaltung:
www.verkehrsverein-kempen.de
www.maxgiesinger.de
Text: Uli Geub
Fotos Giesinger: Agentur Presse Peter,
Klaus Sahm
Fotos Vivie Ann: Sandra Ludwig
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VIVIE ANN
Vivie Ann: Schön, willensstark, authentisch.
Die junge Sängerin und Songwriterin hat
das MusikGen direkt in die Wiege gelegt
bekommen, sie schreibt, singt und musiziert
seit sie ein kleines Mädchen ist. Vivie Ann
beherrscht viele Instrumente und vor allem
Genres: Aus Pop, Folk, Indie, Rock und Orchestralem zaubert die Wahlhamburgerin
samt Band ihre ganz eigene, gleichzeitig
zarte, wie kraftvolle und elegante Melange.
Und die geht ins Ohr und vor allem mitten
ins Herz. Vivie Anns Debüt-Album „Flowers & Tigers“, das über Crowdfunding
ins Leben kam, erzählt mit spielerischer
Leichtigkeit tiefe Geschichten und nimmt
sein Publikum mit auf eine Reise, auf der
es bei jedem Hören immer wieder Neues zu
entdecken gibt.

cool
aussehen...

Aktuelles Album:
„Flowers & Tigers“, 12 Tracks, My Oh
My Records, VÖ: 2. September 2016
www.vivieann.com
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