New Release Information uu June

MADSEN

uu

Lichtjahre

Release Date
15/06/2018

uu

Pre-Order Start
06/04/2018

uu 
advertising in many important music magazines MAY/JUN 2018
uu 
album reviews, interviews in all important Metal magazines in
Europe’s MAY/JUN 2018 issues
uu 
song placements in European magazine compilations
uu 
spotify playlists in all European territories
uu 
retail marketing campaigns
uu 
instore decoration: flyers, poster A1
uu 
Facebook, YouTube, Twitter, Google+ organic promotion
uu 
Facebook ads and promoted posts + Google ads in both the search
and display networks, bing ads and gmail ads (tbc)
uu 
Banner advertising on more than 60 most important Metal & Rock
websites all over Europe
uu 
additional booked ads on Metal Hammer Germany and UK, and in
the Fixion network (mainly Blabbermouth)
uu 
video and pre-roll ads on You tube
uu 
ad campaigns on iPhones for iTunes and Google Play for Androids
uu 
banners, featured items at the shop, header images and a background on nuclearblast.de and nuclearblast.com
uu 
features and banners in newsletters, as well as special mailings
to targeted audiences in support of the release

Price Code: CD13
AE 4131-1
3LP+CD


album 2LP (colour) + bonus LP (colour) + album CD in sleeve

Price Code: LP14
AE 4131-0
BOX

Price Code: CD03
AE 4131-2





incl. CD-DIGI, bonus CD in sleeve, book, cutting board, patch, poster

www.facebook.com/Madsenmusik · www.madsenmusik.de · twitter.com/madsenmusik
www.instagram.com/madsen_official · www.arising-empire.com/madsen

CD

Territory:

World

uu Tracklists:
Album CD:
01. Wenn es einfach passiert
02. Rückenwind
03. Sommerferien
04. Mein erstes Lied
05. Keiner
06. Wenn alles zerbricht
07. Ich tanze mit mir allein
08. Lichtjahre
09. Ein paar Runden
10. Athlet
11. Kapitän
12. Wird sie mich sehen
13. Wo mal Wüste war
Bonus CD:
01. Macht euch laut
02. Hungriges Herz
03. Bumm! Bumm! Bumm!
04. Shanaia
05. Ich tanze mit mir allein
(Pappenpeter Remix)
3LP (33 RPM):
Side A
01. Wenn es einfach passiert
02. Rückenwind
03. Sommerferien
04. Mein erstes Lied
Side B
01. Keiner
02. Wenn alles zerbricht
03. Ich tanze mit mir allein
Side C
01. Lichtjahre
02. Ein paar Runden
03. Athlet
Side D
01. Kapitän
02. Wird sie mich sehen
03. Wo mal Wüste war
Side E
01. Macht euch laut
02. Hungriges Herz
03. Bumm! Bumm! Bumm!
Side F
01. Shanaia
02. Ich tanze mit mir allein
(Pappenpeter Remix)
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New Release Information uu June

TOUR:
22. - 24.06.
22. - 24.06.
27. - 29.07.
17. - 18.08.
17. - 19.08.
24. - 25.08.
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Neuhausen ob Eck .......... Southside Festival
Scheeßel ........................ Hurricane Festival
Viersen ................... Eier mit Speck Festival
Georgsmarienhütte ..... Hütte Rockt Festival
Großpösna ...................... Highfield Festival
Wolfshagen ................ Rock am Beckenrand
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uu Line up: Sebastian Madsen | Gesang, Gitarre · Johannes Madsen | Gitarre, Gesang · Sascha Madsen | Schlagzeug, Gesang · Niko Maurer | Bass

DEUTSCHER ROCK VOM FEINSTEN
Es gibt Bandgeschichten, die so zuckersüß und schön sind, dass man sie am liebsten umarmen und zum Eis einladen möchte. Die Geschichte der Band MADSEN
ist eine eben dieser wunderbaren Geschichten, wie sie sich wirklich kaum besser ausdenken lässt: Da sind die drei Brüder Johannes (Gitarre), Sebastian (Gesang,
Gitarre, Texte) und Sascha (Schlagzeug), die praktischerweise alle mit Nachnamen MADSEN heißen – und zack ist die erste große Hürde jeder neu gegründeten
Band aufs Eleganteste genommen! Denn Nicht-Bruder Gründungsmitglied Niko Maurer (Bass) wird im Bandnamenfindungsprozess schnell eingesehen haben,
dass „Maurer“ bei einer Abstimmung wenig Chancen haben dürfte.
Also: MADSEN. Klingt nordisch, sympathisch, kann man überall auf der Welt aussprechen. Besser geht es kaum.
MADSEN gelingt (natürlich) gleich ein Traumstart: 2004 kurz nach der Gründung schickt die Band ein Demo an die Plattenfirma Universal Music und bekommt
(klar) sofort einen Vertrag. Das 2005 veröffentlichte Debütalbum »Madsen« sowie die Singles ‘Perfektion‘ und ‘Vielleicht‘ werden große Erfolge. Publikum,
Presse und Musikfernsehen (R.I.P.) feiern die Band um die Wette ab. Zu Recht: mit ihrem beispiellosen Mix aus verzerrten Gitarren, hymnischen Melodien und
griffigen deutschen Texten ohne jede Peinlichkeit positionieren MADSEN sich von Anfang an in einer eigenen Sparte, in der es nur MADSEN gibt und in der
MADSEN einfach alles darf. Die Folgealben »Goodbye Logik« (2006), »Frieden Im Krieg« (2008), »Labyrinth« (2010), »Wo Es Beginnt« (2012) und »Kompass«
(2015) werden alle zu Top 10-Erfolgen und beherbergen Ausflüge in diverse musikalische und textliche Himmelsrichtungen, die in der Gesamtheit einen immer
konkreter werdenden, eigenen MADSEN-Sound entstehen lassen. Lieder wie ‘Nachtbaden‘, ‘Du Schreibst Geschichte‘ und ‘Lass Die Musik An‘ werden kollektive
Ohrwürmer und laufen im Land rauf und runter. Auch live hat sich dieser MADSEN-Sound über die Jahre immer weiter entwickelt – Lisa Nicklisch (Keyboards,
Gesang) und Martin „Mücke“ Krüssel (Gitarre) stoßen dazu und schaffen so noch mehr Raum zur Entfaltung im Live-Set.
Von Tour zu Tour werden die Konzertsäle größer und die Festivalslots besser – überhaupt spürt man den MADSEN-Erfolg am meisten auf einem Festival, bei dem
Tausende Menschen jedes Alters und Geschlechts die gesamte MADSEN-Setlist lauthals mitsingen und selbst eher Unbeteiligte immer wieder feststellen „Ach, das
ist von denen?!“ MADSEN hatte nie den einen großen nervigen Radio Hit, den jeder kennt und der den Rest ihres Schaffens überschattet. Die Summe aus einer
Vielzahl starker Lieder, alle mit der Zeit gewachsen und verbreitet im ganzen Land bis in den hintersten Winkel – das zeichnet den Erfolg von MADSEN aus. Und
dabei ist MADSEN sich und seinem Sound immer treu geblieben: unverkrampfte Rockmusik mit Einschlägen aus Metal und Punk – kaum eine Band in der Größe
klingt noch so selbstbewusst nach sich selbst wie MADSEN. Klar, das ist nicht die Neuerfindung des Rades und Rockmusik ist grad so weit weg vom Zeitgeist wie
wohl schon lange nicht mehr, aber MADSEN zieht das Ding unbekümmert durch – wer braucht schon den Zeitgeist, wenn man Gitarre, Bass und Schlagzeug hat?!
Im vierzehnten Jahr seit Bandgründung meldet sich die Familienreisegruppe MADSEN 2018 mit dem siebten Studioalbum »Lichtjahre« aus einer längeren Ruhephase zurück. Mit viel Zeit und mit viel Liebe zum Detail sind sie diese Platte angegangen. Anfangs wurde erst mal alles zugelassen und jede noch so absurde
Idee hat ihren Platz zur Entfaltung bekommen, im späteren Prozess kam dafür alles umso genauer wieder und wieder auf den Prüfstand. Und so ist das von der
Stimmung her wohl homogenste MADSEN-Album seit langem entstanden. ‘Mein Erstes Lied‘ oder ‘Ich Tanze Mit Mir Allein‘ mögen zwar vom Sound herausstechen, lösen sich aber nicht von der grundsätzlichen »Lichtjahre«-Stimmung. Von vorne bis hinten weiß das Album wo es hin will. Verspielte Momente: Ja. Aber
Verzettelung: Fehlanzeige. Diese Gründlichkeit hat sich gelohnt, bei Musik und Texten gleichermaßen. Mit Liedern wie ‘Rückenwind‘ und ‘Sommerferien‘ sind
zudem gleich zwei MADSEN-Classics dabei - räumliches und zeitliches Fernweh gepaart mit dem freundschaftlichen Tritt in den Hintern zum Aufraffen, wie man
es kennt und liebt. Die Selbstverständlichkeit, mit der die meisten von uns sich heutzutage im sozialen Genetzwerke verheddern und dabei Gefahr laufen, den
wirklichen Moment aus dem Auge zu verlieren, wird in ‘Keiner‘ mit dieser Leichtigkeit und ohne unangenehmes Belehren auf den Punkt gebracht, wie es wirklich
nur MADSEN hinbekommt.
„Alle wollen die Welt verändern, aber keiner sich selbst“, stellte einst der Schriftsteller Leo Tolstoi für sich und die Nachwelt fest. Auf »Lichtjahre« treten MADSEN
den Gegenbeweis an. Es wird sich nicht in den Schwächen oder Haltungen anderer verbissen, der Fehler bei anderen gesucht, wie es zur Zeit weit verbreitet
aber eben wenig hilfreich ist, MADSEN sagen viel mehr dem eigenen inneren Schweinehund den Kampf an. In Liedern wie ‘Wenn Es Einfach Passiert‘, ‘Athlet‘
oder ‘Kapitän‘ werden ohne Scheu die eigenen Ängste und Zweifel thematisiert. Damit sich was bewegt muss man den ersten Schritt immer noch selber machen
und MADSEN möchten mit dieser Haltung anstecken. »Lichtjahre« ist ein Album, das Mut macht. Allen anderen, aber in erster Linie sich selbst. Musikalisch nimmt
»Lichtjahre« jeden an die Hand und gibt alles zur richtigen Zeit in der richtigen Dosis: Meistens laut und energisch, hier und da leise, aber immer mit wunderbaren
Melodien und Chören, die sich besser anfühlen als so manche Umarmung.
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