OSCAR PREISTRÄGER HANS ZIMMER LIVE ERLEBEN
„Sind Filmkomponisten die neuen Rockstars?“ Weit mehr als ein Körnchen Wahrheit liegt hinter dieser These. Denn längst sind Hollywoods
berühmteste Komponisten wie Hans Zimmer, John Williams und James
Newton Howard auf den großen Live-Bühnen der Welt angekommen! Sie
präsentieren ihre Werke in ausverkauften Arenen, begleitet von riesigen
Orchestern und inszeniert durch spektakuläre Bühnenshows. Und die
Fans sind begeistert, Songs aus ihren Lieblingsfilmen und deren „Masterminds“ außerhalb des Kinosaals live erleben zu können.
Hans Zimmer goes Coachella
Selbst die kultigsten Musik Festivals wie das kalifornische „Coachella
Valley Music and Arts Festival“, das Jahr für Jahr Massen an Fans und die
berühmtesten Hollywood-Stars anlockt, engagieren inzwischen die
A-Liga der Filmkomponisten als Headliner. In diesem Jahr ist Hans
Zimmer in der kalifornischen Wüste dabei, und das erzeugt viel Aufsehen
weltweit. Mit exklusiven Insights aus Hollywood hat sich Katie Bain, Kolumnistin unserer Veranstaltungsreihe „Sound of Hollywood“ nun diesem
Phänomen angenommen und einen lesenwerten Beitrag verfasst: Warum
sind so viele Filmmusikkomponisten in den Lineups der Festivals zu
finden?
Rückkehr auf die Live-Bühnen Europas
Und der Meister der Filmmusik lässt auch seine Fans in Europa nicht
lange warten und kommt im Rahmen seiner Tournee 2017 auch für zwei
Konzerte nach Deutschland. Als Hans Zimmer im Frühjahr 2016 erstmals

auf Konzertreise ging, waren die Arenen in den großen europäischen
Städten restlos ausverkauft. Es war ein Abenteuer für den Weltstar, aus
den Tiefen seines Studios hinaus live mit seiner Musik, seiner Band, Orchester und Chor vor seine Fans zu treten, das er nun fortsetzt. Die „Hans
Zimmer Live On Tour“ – Konzerte bestehen aus zwei Teilen: im ersten Teil
präsentiert Zimmer seine klassischen Filmmusiken aus u.a. „Gladiator“,
„König der Löwen“ oder „Fluch der Karibik“, im zweiten Teil erlebt der
Zuschauer für die Konzertbühne neu arrangierte Versionen aus der „The
Dark Knight“ – Trilogie und „Inception“. Der Komponist dirigiert hierbei
nicht sein Orchester, sondern spielt selbst das Klavier, das Banjo oder die
Gitarre, moderiert und führt mit Anekdoten durch seine Musikauswahl.
„Anders als jedes andere Konzert“
„Eine Konzertreihe wie diese zu spielen, ist etwas, das ich schon immer
wollte, und ich bin begeistert, meine zweite Tournee an der amerikanischen Westküste zu starten, Australien zu besuchen und auch nach Europa zurückzukehren, wo wir im Sommer so viel Spaß hatten“, sagt Hans
Zimmer. „Ich bin sehr aufgeregt, einige meiner sehr talentierten, musikalischen Freunde zusammenzutrommeln und unseren Zuschauern ein
Erlebnis zu bereiten, das ganz anders als jedes Konzert, das sie je zuvor
besucht haben, sein wird.“ Hans Zimmer wurde in Frankfurt geboren und
feiert 2017 einen besonderen runden Geburtstag. Anlass genug für die
Veranstalter Dieter Semmelmann und Harvey Goldsmith, sich ein einzigartiges Konzert auszudenken, zu dem 30.000 Fans und einige Weltstars
als Specials Guests erwartet werden.
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