LORDS OF BOOM

Gesucht ist eine Band, die mehr Zeit in ihre Musik, als in ihr Studium investiert und
noch über 10 Semester pro Kopf für einen Bachelor braucht. Eine Band, die lieber
eine wilde WG-Party feiert, als stundenlang in der Bib zu sitzen und zu büffeln.
Jungs, denen es um Freundschaft, Musik und Reisen geht.
Hier sind sie: LORDS OF BOOM !

Musikrichtung:
LOB! nennen es selber No-Fi Punk, wenn sie ihre Wall of Sound aus Grunge, Indie,
Pop und Noise auf die Leute loslassen. Ob die LORDS OF BOOM es wirklich ernst
meinen und glauben, dass sich eine solche Mischung gut anhören kann oder ob sie
einfach zu faul sind die Frage des Genres zu beantworten, lässt sich nicht klären.
Doch ihre eingängigen Songs, die von treibenden Drums, knackigen Bässen und
schremmeligen bis melodiösen Gitarren durchgeheizt werden, brennen sich ins
Gedächtnis ein. Diesen vier Jungs kauft man ab, dass sie nicht die große Show
brauchen, sondern einfach nur ihre Musik spielen wollen und ihre Leidenschaft einen
Gegenpol zu einer Jugend voller Ja-Sagern und Selbstoptimierern bildet.

Historie:
Seit über 10 Jahren machen die beiden Gitarristen Simon und Dennis bereits in
verschiedensten Konstellationen Musik. Ihre Leidenschaft für Musik führte sie so
bereits zu verschiedensten Orten und Auftritten. Nun sind sie mit einer neuen Band
zurück: den LORDS OF BOOM. Diese Band bestehend aus Simon, Dennis, Yannik
und Holzi entstand dadurch, dass die Album-Aufnahmen der Vorgänger Band Nova
(selbe Besetzung), die bereits zuvor erfolgreiche Gigs in beispielsweise Cottbus,
Berlin, Augsburg, Dortmund und weiteren feiern konnte, zum Stillstand führten und
sich eine gewisse Unzufrieden in der Band bildete. Dies führte dazu, dass sich die
Jungs bei einigen Jam-Sessions neu entdeckten und eine neue Band gründeten, um
sich von alten Zwängen zu befreien und wieder frisch und frei aufzuspielen. Mit
diesem neuem Elan wurden so viele Songs geschrieben, dass nach weniger als 6
Monaten bereits das Debütalbum komplett eingespielt ist, welches 2015
veröffentlicht werden soll. Doch bevor dies geschieht sollen die neuen Songs
zunächst live zelebriert und viele Bühnen erobert werden. Auch das erste Video
wurde bereits Anfang September veröffentlicht und eine durchschlagende
Heimpremiere der neuen Band im heimischen „Kultopia“ in Hagen gefeiert.

Gigs:
19/09/14 - Hohenlimburg - Proberaum-Party
20/09/14 - Hagen - Kultopia - Past Blast Festival
24/01/15 - Hagen - Hagen gegen Pegida
12/02/15 - Minden - Papagei
19/02/15 - Köln - Tsunami Club
27/03/15 - Gelsenkirchen - Cafe42
15/05/15 - Münster - Schwarzes Schaf
16/05/15 - Witten - TREFF
06/06/15 - Essen - Ground Zero
26/06/15 - Hagen - Volkspark - Rock in die Ferien
11/09/15 - Hamm - Kubus

