Konzertprogramm: Die Band-Bios im
Überblick
Samstag, 15. Juni 2019
Headliner: Bosse
Mit „Alles ist jetzt“ hat der deutsche Gitarrist, Sänger und Songwriter
im Oktober 2018 sein siebtes Studio-Album veröffentlicht. Auch damit
hat der Indie-Pop-Musiker die Spitze der Album-Charts erobert und
füllt bei der gleichnamigen Tournee die Hallen Deutschlands. Mehr als
die Hälfte seines Lebens widmet der 39-jährige gebürtige
Braunschweiger bereits der Musik, errang schon mit der Schülerband
Hyperchild seinen ersten Plattenvertrag. Auf „Alles ist jetzt“ begeistert
Bosse mit neuen Indie-Pop-Sounds, intelligenten Texten und vor allem
klarer Haltung. Denn neben seiner Musik engagiert er sich
leidenschaftlich für eine bessere Welt und gegen Intoleranz und
Rassismus.
https://www.axelbosse.de
Sasha
Zu Sasha (bürgerlicher Name Sasha Schmitz) muss man eigentlich nicht
mehr viel erklären. Mit bislang zehn Alben, ingesamt millionenfach
verkauft, unzähligen Auszeichnungen und seiner hohen medialen
Präsenz zählt Sasha seit inzwischen zwanzig Jahren zu den Superstarts
der deutschen Musikszene. Seine 47 Jahre sieht und hört man dem
sympathischen Künstler, der das Licht der Welt in Soest erblickte, dabei
keineswegs an. Mit seiner aktuellen Platte „Schlüsselkind“ erfindet
Sasha sich wieder einmal neu: Erstmals enthält sie ausschließlich Songs
in deutscher Sprache. Soundmäßig liefert er dabei für jede Stimmung
die passende Musik, von Balladen bis zum Gute-Laune-Pop.
http://www.sasha.de
Hagelslag
Wie bereits auf der IdeenExpo 2017 rocken die Lokalmatadoren
Hagelslag auch auf der diesjährigen IdeenExpo die Bühne. Ihren
ungewöhnlichen Namen haben sie von den bunten Zuckerstreuseln, die
sich unsere niederländischen Nachbarn gerne auf ihr
Frühstücksbrötchen rieseln lassen. Der Name ist auch Programm, denn
ebenso bunt wie der Hagelslag selbst ist das musikalische Repertoire
der Band, das mit Cover-Nummern und Eigenkompositionen von Jazz

und Funk über Soul bis Groove reicht. Das sechsköpfige Kernteam holt
sich gerne Gastmusiker auf die Bühne oder tritt auch mal in kleinerer
Besetzung auf.
http://www.hagelslag.band

Freitag, 21. Juni 2019

Headliner: SDP
SDP, Stonedeafproduction, sind die Musiker Vincent Stein und Dag aus
Berlin-Spandau. Die beiden mischen bereits seit 20 Jahren die
deutsche Musikszene auf. Genregrenzen kennen die beiden
Allroundern nicht, ihre Alben und Songs streifen energiegeladen von
Pop nach Rock, von Rap zum Punk. Damit werden sie auch den Nerv
des IdeenExpo-Publikums treffen. Bekannt ist SDP für seine
Zusammenarbeit mit befreundeten Musikern wie Eko Fresh, SIDO – und
natürlich Weekend, mit dem sie sich heute auch die ShowBühne der
IdeenExpo teilen. Für ihr frisch erschienenes, inzwischen neuntes
Album „Die unendlichste Geschichte“ haben sie sich für einige
Nummern mit deutschen Musikgrößen wie Bela B. von den Ärzten oder
dem Rapper Capital Bra zusammengetan.
http://sdp-online.de
Weekend
Dass er mit Gangsta-Rap-Klischees nichts am Hut hat, kann man
bereits am sicher nicht gänzlich ironiefrei gewählten Künstlernamen
von Christoph Wiegand erkennen. Und auch sonst passt Rapper
Weekend als Ex-Student und Sozialarbeiter nicht in dieses Schema.
Denn seine Texte sind geprägt von Selbstironie, nicht ohne die
Gangsta-Attitude einiger seiner Mitstreiter auf die Schippe zu nehmen,
und auch sein Sound und Flow schließen sich nicht den heute
gehypten Styles an. Dafür begeistert er seine Fans durch bissigen
Humor, frische Texte und eine ordentliche Portion Dreistigkeit.
http://www.facebook.com/officialweekend
Tiavo
Das Duo Tiavo ist zwar nicht nagelneu, aber dennoch zu den
Newcomern zu zählen: Erst vor rund einem Jahr haben sie ihr
Debütalbum „Oh Lucy“ veröffentlicht. Die Köpfe hinter Tiavo, MC Lucy
und Producer Deon, fallen soundmäßig völlig aus dem Rahmen und
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werfen ihre Reime über rockige Riffs, womit sie zur Speerspitze des
neuen Comebacks von Raprock gehören.
https://www.tiavo66.com

Samstag, 22. Juni 2019

Headliner: Sunrise Avenue
Eine der international erfolgreichsten Bands aus Finnland stellt das
Highlight des letzten Konzerttages dar: Mit Sunrise Avenue kommt
gold- und platinprämierter Rock-Pop auf die Open Air Bühne. Schon das
Debüt-Album der Band um Sänger Samu Haber erhielt Platin, Lieder wie
„Fairytale Gone Bad“, „Hollywood Hills“ oder „Lifesaver“ haben sich in
den Charts und in Streaming-Playlists festgesetzt. Seit 2002 gibt es die
Band, die schon Stadien quer durch Europa gefüllt hat. Da ist das
Außenareal der IdeenExpo gerade richtig.
http://sunriseave.com
Tim Kamrad

Tim Kamrad ist nicht nur ein hervorragender Songschreiber und Sänger
sondern auch sein eigener Produzent - und das mit gerade einmal 22
Jahren. Wie sehr der sympathische Newcomer auch von Musikerkollegen
geschätzt wird, zeigen seine Support-Shows für Künstler wie Lotte und
Lions Head - und natürlich für Sunrise Avenue, mit denen er im
vergangenen Jahr auf Tour war und sich bei der IdeenExpo erneut die
Bühne teilt. Auf seiner aktuellen Single „Closing In" präsentiert der
gebürtige Wuppertaler einen reifen Stilmix aus Funk, R'n'B und Pop.
https://timkamrad.com/

Passepartout
Die deutsch-französischen HipHopper von PASSEPARTOUT stehen für
dynamische Tanzmusik, gute Laune und große Offenheit für
musikalische Streifzüge. Schon ihr Debüt-Album „Kiosque“ bietet
Ausflüge Richtung Salsa, Rap, Reggae oder Soul. Auf der Ideen-Expo
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stellt die Band, die in Hannover ansässig ist, auch Nummern des
zweiten Albums vor, an dem die sechs Musiker gerade mit Hochdruck
feilen.
http://www.passepartoutcrew.de
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