Pressemitteilung zur Tourneeabsage URIAH HEEP

Die britische Rock-Institution Uriah Heep hat kurzfristig alle für September in Europa
geplanten Konzerte abgesagt. Davon betroffen u.a. auch der Auftritt am 09.
September am Stausee Kelbra. Als Grund nannte das neue US-Management von
APA eine generelle Neuausrichtung auf den Konzertmarkt, sowie eine verstärkte
Präsenz auf dem amerikanischen Musikmarkt. Allerdings sei es bei der kürzlich
erfolgten Künstlerübernahme vom britischen Branchenprimus UTA Music, wo Uriah
Heep seit rund 40 Jahren zu Hause waren, auch zu keiner generellen Einigung über
die Altverträge gekommen. Ob die Konzerte zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt
werden, könne noch nicht gesagt werden, da es sich überwiegend um
Festivalauftritte gehandelt habe.
Für das Emmenrausch Festival in Kelbra am Stausee ist man stolz, nun am
09.09.2017 im Rahmen der dortigen Rock Giganten die ungarische Rock-Legende
Omega präsentieren zu können. Die Gruppe, neben den Rolling Stones, eine der
dienstältesten Rock-Bands der Welt, befindet sich gerade auf ihrer Jubiläumstour
zum 55jährigen Geburtstag. Dafür haben sie die Studioarbeit am angekündigten
Album „Testamentum“ zunächst unterbrochen. Dieses soll quasi die lange
Jubiläumstournee Ende 2018 abschließen. Bei „Testamentum“ werden wieder
internationale Gäste dabei sein und es soll stark an die kommerziell erfolgreichste
Omega-Zeit mit „Time Robber“ anknüpfen, so wird versprochen. Auch wenn
„Testamentum“ vielleicht danach klingt – als Schlusspunkt für Omega ist dieses
Album nicht gedacht. Schließlich steht ja noch immer das Versprechen von Sänger
Janos „Mecky“ Kobor: So lange die Rolling Stones spielen, machen wir auch weiter.
Jetzt werden die Ungarn, bekannt für ihre gigantische Live- und Lasershow, aber
exklusiv erst einmal mit ihren vielen Hits, allen voran Gyöngyhajú lány (Mädchen mit
dem Perlen im Haar) die Rock-Fans in Kelbra begeistern.
Weiterhin dabei bei den Rock Giganten in Kelbra: die schottische Rock-Legende
Nazareth. Millionenhits wie „Love Hurts“, „This Flight Tonight“ und „Dream On“
wurden zu Meilensteinen der Rockmusik und die Band zu einer der einflussreichsten
Hardrock-Formationen der 70er und 80er Jahre. Spätere Legenden wie Guns N‘
Roses und Metallica zählen Nazareth zu ihren wichtigsten Einflüssen. Tatsächlich
gehört die Band in eine Riege mit Led Zeppelin, Deep Purple und Black Sabbath. Als
1973 Richie Blackmore einen Nachfolger für den geschassten Ian Gillan bei Deep
Purple suchte, fragte er nach einem gemeinsamen Auftritt als erstes den NazarethFrontmann und bekam glatt eine Abfuhr. Nazareth ist eine der wenigen Bands jener
Zeit, die es bis heute geschafft haben sich im harten Music-Bizz zu behaupten und
ihre Originalität zu bewahren.

Rock Giganten beim Emmenrausch
am 09.09.2017 ab 19:00 Uhr auf der großen
Open-Air-Bühne am Stausee Kelbra
Mit Omega, Nazareth und Four Roses.

