Der deutsche Shootingstar auf zweitem Tourblock im Frühjahr 2017 Neue Single „Wenn sie
tanzt“ ab September erhältlich „80 Millionen“ erhält Goldstatus 2016 kann wohl jetzt
schon ohne Übertreibung als das Jahr des Max Giesinger bezeichnet werden. Ganz seinem
Albumtitel entsprechend eroberte „Der Junge, der rennt“ die deutsche Musiklandschaft
dieses Jahr im Sturm und ein Ende scheint nicht in Sicht.
„80 Millionen“, die erste Single aus seinem aktuellen Album, bringt es inzwischen auf über
15 Millionen Views bei YouTube und kletterte bis auf Platz 2 der deutschen Single Charts.
Mit weit über 200.000 abgesetzten Exemplaren erreichte der Song im Juli sogar
Goldstatus. Im September folgt nun Giesingers zweite Single „Wenn sie tanzt“, die von der
Flucht aus dem Alltag handelt. Bereits vor dem offiziellen Release erfreut sich der Song
einer starken Beliebtheit in den Streamingportalen, was sicherlich neben der eingängigen
Melodie vor allem dem Inhalt geschuldet ist, mit dem sich in der heutigen Zeit viele
Menschen identifizieren können.
Auch live hält der Run auf Giesinger an: Nach einem umfangreichen Open-Air Sommer mit
über 60 Shows und dem Auftritt bei DAS FEST vor 40.000 Menschen in Karlsruhe, als
absolutes Highlight seiner bisherigen Karriere, geht es für Giesinger und Band nahtlos in
die weitestgehend ausverkaufte „Der Junge, der rennt“ Herbsttour 2016 über.
„Ich liebe es, viel unterwegs zu sein und kann eigentlich auch nicht zu lang an einem Ort
bleiben“, sagt Max Giesinger über sich selbst. So wird es seine Fans freuen, dass seine
Rastlosigkeit ihn im Februar 2017 für 19 weitere Konzerte durch Deutschland und die
Schweiz treibt. Wir freuen uns jetzt schon auf einen weiteren Konzertmarathon mit dem
sympathischen Karlsruher.
Tickets sind ab dem 16.08. 09:00 Uhr exklusiv auf www.eventim.de und www.kj,de
erhältlich und ab dem 18.08. 09:00 Uhr auch an allen VVK-Stellen.
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