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Pressemitteilung zu Kingswood 

 
Die australischen Alternative-Rocker Kingswood servieren ihr brandneues drittes Album 
am 01.05.19 live in der Nochtwache in Hamburg  
 

 
 

Hamburg, Februar 2019 – Noch im November und Dezember 2018 feierten sie im 
Rahmen einer ausgedehnten Europa-Tournee mit insgesamt 18 Dates auch ihr 
Deutschland-Debüt, jetzt haben die australischen Alternative-Rocker Kingswood weitere 
Shows hierzulande angekündigt. Das Quartett aus Melbourne tritt am 01.05.19 in 
Hamburg in der Nochtwache auf. 
 
Donnernder schwungvoller Space-Rock und glimmender Synth-Soul. Willkommen in der 
Welt von Kingswood! Wie beim legendären australischen Auto mit dem gleichen Namen 
dreht sich alles darum, was unter der Motorhaube steckt. Es ist nun sechs Jahre her, als 
Kingswood zum ersten Mal auf Tournee in Australien gehen und dabei die Aufmerksamkeit 
der Headlinern The Saints und The Living End auf sich ziehen. Ihr Debütalbum „Microscopic 
Wars“ wird in Nashvilles Blackbird Studio mit Multi-Grammy-Gewinner Vance Powell (u.a. 
Jack White, Arctic Monkeys, Kings Of Leon) aufgenommen, 2014 kommt es direkt in die 
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Top 10, gefolgt von der Nominierung für das beste Rock-Album des Jahres bei den 
jährlichen ARIA Awards.  
 
„Wir sind eine Band, die sich auf philosophische Art und Weise weiter verändern will“, 
erklärt Sänger Fergus Lineacre. „Wir wollen nicht zweimal dieselbe Platte machen. Die 
Unterstützung, die wir bisher erhalten haben, hat uns bewusst gemacht, dass wir 
tatsächlich alles machen können, was wir wollen. Es ist eine großartige Position, in der wir 
uns befinden.“ Einem mit Spannung erwarteten Debüt-Auftritt beim ‚Mondo NYC‘ Anfang 
Oktober 2018 folgt eine ausgedehnte Tournee durch die USA und Europa. Mit „Messed It 
Up“ ist seit September 2018 eine neue Single als Vorbote des noch unbetitelten dritten 
Albums erhältlich, das zurzeit in gleich vier Studios in Sydney und Nashville entsteht. „Es ist 
eine Mischung aus dieser Art von kreativer Energie und den Klängen von heute.“ Alex 
widerspricht nicht. „Heutzutage hören wir eine Menge Mist wie ‚Oh, Rock ist tot‘. OK, ja, 
vielleicht in seiner klassischen Form, aber der Geist des Rock ist nicht tot“, sagt er. Denn 
Rock'n'Roll sei weit mehr eine Haltung als ein Stil. 
 
 

 
 
 

 

 

 

Der Vorverkauf läuft! Tickets sind ab 20,25 Euro (inkl. Gebühren) unter 

www.myticket.de und an den allgemeinen Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere 

Informationen unter: www.riverconcerts.de 

 

Kingswood 

 
Mittwoch, 01.05.19 

 
Nochtwache, Hamburg 

 

mailto:e.sabas@riverconcerts.de
https://www.instagram.com/river_concerts/
http://www.riverconcerts.de/
https://www.facebook.com/Riverconcerts/
http://www.myticket.de/
file://///fs-hamburg/user/Abteilungen/River%20Concerts/Veranstaltungen/Scherf%20&%20Band/Marketing/www.riverconcerts.de

