
Living Contrasts beim Kultursommer Schweinfurt.
Schweinfurter Band spielt endlich wieder in Ihrer Heimat!
(31.08.2021)

Aktuell noch in Italien unterwegs für einen Gig, werden die Jungs von Living Contrasts am Sonntag,
den 05.09. endlich die Bühne des Schweinfurter Kultursommers rocken. Ab 19:30 gibt es bis 22:00 Uhr
pure Unterhaltung von Rock, Pop & Soul. Sitzend oder stehend, auf der Picknickdecke oder bequem im
Liegestuhl kann jeder noch einmal das schöne Wetter genießen. Die Wettervorhersagen sehen perfekt
aus. Karten gibt es noch online unter www.kultursommer-schweinfurt.de oder an der Abendkasse ab
18:30 Uhr.

Vier junge, harmonisierende Musiker, denen es mit ihrem feinen instrumentalen Zusammenspiel, ihrer
eindrucksvollen Stimmen und ihrer kompromisslosen Hingabe immer wieder gelingt ein großes Publikum zu
begeisterten Fans zu machen. Längst als einer der wohl heißesten Live-Acts der Region gefeiert, legte die im
Frühjahr 2010 gegründete Band mit zahlreichen umjubelten Live-Au�ritten einen fulminanten Aufstieg bis
auf die größten Bühnen der heimischen Festivallandscha� hin.

Vom Typ, wie auch von der musikalischen Herkun� grundverschieden, sangen und spielten sich Julian
Stoike, Uli Niklaus, Alexander Pfriem und Christopher Tate in sowohl deutscher, als auch englischer Sprache
mitten ins Herz der hiesigen Musikszene und weit darüber hinaus. Au�ritte in der französischen Normandie
zählen ebenso zu den Erfolgen wie diverse Engagements im sonnigen Andalusien oder beispielsweise auf
den Kanarischen Inseln.

Vier Typen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben ihr Publikum mit facettenreichen Interpretationen
aktueller und vergangener Hits und ausgewählter Klassiker der Genres Soul und Pop zu fesseln. Und wenn
die vier Freunde und Bandkollegen beim diesjährigen Schweinfurter Kultursommer endlich nach langem
Warten wieder einmal auf einer öffentlichen Bühne zusammen kommen: stehen die „Living Contrasts“ nach
wie vor für abwechslungsreichen Sound und stimmgewaltige, handgemachte Live Musik auf höchstem
Niveau.

www.ddc-breakdance.de/presse

Kontakt | Interview-Anfragen
Tamara Wildanger | tamara@ddc-entertainment.de

www.ddc-entertainment.de
info@ddc-entertainment.de

tel.: +49 9721 9452871

http://www.kultursommer-schweinfurt.de
http://www.ddc-breakdance.de/presse
mailto:tamara@ddc-entertainment.de
http://www.ddc-entertainment.de
mailto:info@ddc-entertainment.de

