PRESSEINFORMATION
Fury In The Slaughterhouse
Open Air 2022
In Kooperation mit Seaside Touring GmbH & Co.KG

Die Open Air Tournee 2020 von Fury In The Slaughterhouse wurde in das Jahr 2022 verschoben.
Die Band, die schon immer nur das machte, was sie wollte – und das laut und viel – und die auch
immer kam und ging, wie sie wollte, will noch mal! Und so gibt es ab Juni 2022 nun endlich sagenhafte
Zugaben.
Es waren schon wirklich herausragende 2 Jahre zum 30-Jährigen. Von den legendären
Klassentreffen in Hannover über den Open-Air-Sommer 2017, die Akustik-Tour mit „Little big world“
und Freunden bis zur „Last Order“ 2018 mit einem reichhaltigen Open-Air-Nachschlag und einer
fulminanten Fury&Friends-Cruise. Die haben so einen Spaß gemacht, dass man sich völlig zurecht
fragt, wer sich das ausgedacht hat, man solle aufhören, wenn’s am Schönsten ist. Denn eben weil’s
so geil war, schmeißen die Furys noch eine Runde. Einfach so. Weil sie es können. Und während
sich andere an dieser Stelle nun eine coole Story und wohlklingende Gründe aus den Fingern
saugen, weigert sich Kai, wie seit jeher von dieser Band gewohnt, Erwartungen zu erfüllen, und fasst
es lachend in zwei Worte zusammen: „Bock drauf!“ Ja, so einfach! Um dann aber doch ein wenig
auszuholen: „Wir hatten tatsächlich nicht erwartet, dass das so dermaßen abgeht. Die Leute kommen
zu uns und feiern mit uns ihre Jugend, ihr Leben. Und sie brüllen ‚nochmal!’ und kriegen davon
ebenso nicht genug wie wir. Und weil es sich so gut anfühlt, schauen wir doch einfach, was passiert.“
Und dass da durchaus so einiges passieren könnte, sei hier mal zusätzlich ganz unauffällig zwischen
diese Zeilen gestreut.
Denn diese Ausnahmeband ist definitiv noch nicht fertig. Auch nach all der bewegten Bandhistorie
und der Auszeit, mit jeweils eigenen Projekten erfolgreich und viel unterwegs, sind sie selbst
fasziniert, wie sehr sie es genießen, wieder so als Band zueinandergefunden zu haben. Über 30
gemeinsame Jahre sind eben eine ganz eigene Hausnummer. Die live immer wieder solch ein Feuer
entfacht, dass es nun noch einen drauf zum Nachschlag gibt. Mit all dieser einzigartigen Magie. Den
alten Freunden. Diesen Songs, diesem Sound und dieser Energie, diesem Lebensgefühl zwischen
Erinnerung, unvergesslichem Wahnsinnsmoment und Hoffnung, zwischen Zugabe und immer noch
hungrig, immer noch Lust auf mehr. Weil das Leben manchmal eben doch Wünsche erfüllt, jetzt
unbedingt den Sommer 2022 vormerken – dann gibt es wieder diese faszinierend ansteckende
musikalische Lässigkeit, wie sie nur Fury In The Slaughterhouse beherrschen.
Ein zusätzliches Muss für Fans einer ganzen Popkultur-Generation:
Das neue Album “NOW“ (ET April 2021) ist das erste Studioalbum der Band seit mehr als 13 Jahren
in nahezu Originalbesetzung.
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen,
sowie unter www.eventim.de und www.semmel.de.
Fury In The Slaughterhouse auf Social Media:
WEBSEITE – INSTAGRAM - FACEBOOK
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