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Medieninformation des Sauerlandparks Hemer
WINGENFELDER auf ´Sieben Himmel hoch – Tour 2019`
Brüder machen am 9. März Station im Alten Casino des Sauerlandparks
WINGENFELDER sind die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder. Köpfe der Band
´Fury In The Slaughterhouse`, mit der die beiden im vergangenen Jahr, zum 30.
Geburtstag, alle Rekorde brachen. Nun sind sie wieder mit ihrem eigenen, sehr
erfolgreichen Projekt unterwegs.
2010 wurden WINGENFELDER aus der Taufe gehoben – seitdem begeistern die
beiden ihre Fans mit ihrem ganz eigenen Stil. Der große und der kleine Bruder –
ohne Fury unterwegs, aber nicht weniger erfolgreich. Nach bereits drei
WINGENFELDER-Studioalben und begeisternden Tourneen werden die Brüder im
Herbst/Winter 18/19 mit ihrem neuen Album ´Sieben Himmel hoch` durch zahlreiche
deutsche Städte on tour gehen.
Alle Fans des Brüder-Gespanns haben darauf gewartet, nun ist es endlich soweit.
Die beiden arbeiteten viele Monate am neuen Album, das mit dem Namen ´Sieben
Himmel hoch` mittlerweile veröffentlicht worden ist. Kai Wingenfelder: „Die neuen
Songs kommen um die Ecke gesaust wie zu spät kommende Partygäste. Wie ein
unerwartetes Geschenk, leicht unkontrolliert aber immer mit einem Lächeln im
Gesicht. Tolle Songs – vielleicht so gut wie noch nie – und wir haben gerade ein
cooles Tempo drauf.“ Dieses Tempo hat den Entschluss von WINGENFELDER
bestärkt, das neue Album schnellstmöglich zu veröffentlichen, um dann wieder auf
Tour zu gehen. Wenn man neue Songs schreibt, dann möchte man diese auch live
spielen: die zugehörige ´Sieben Himmel hoch` – Tour hat im Herbst begonnen und
führt die beiden am Samstag, 9. März auch ins Alte Casino des Sauerlandparks nach
Hemer.

WINGENFELDER das sind zwei Songschreiber, zwei Gitarristen, zwei Sänger.
Gemeinsam kreieren die Brüder einen einzigartigen Sound, der sich von dem
üblichen Mainstream der deutschen Musiklandschaft deutlich abhebt. Sie schaffen
einmalige Sounds, die live direkt unter die Haut gehen. Eine kleine Songauswahl aus
Eigeninterpretationen von Klassikern und vor allem natürlich viele Songs aus ihrem
neuen Album sind in Hemer garantiert.
Tickets für WINGENFELDER am 9. März im Sauerlandpark gibt es ab morgen
(Freitag, 5. Oktober) ab 12:00 Uhr zum Preis von 35,30 Euro (inkl. Steuern &
Gebühren) im Ticketshop des Sauerlandparks Hemer, bei adticket.de und
eventim.de. Besitzer der Dauerkarte XXL sparen 20 Prozent. Einlass ist um 19:00
Uhr, los geht’s um 20:00 Uhr.

