SIDEKICK SYSTEM
PRESSKIT
6. Februar 2020
Moin, Moin!
Wir sind SIDEKICK SYSTEM. Im Folgenden findet Ihr (hoffentlich)
alles, was Ihr über uns wissen müsst und was Ihr braucht, um Werbung
für unseren Auftritt bei Euch machen zu können. Ihr findet die Texte
und Dateien auch auf unserer Homepage im Bereich „Files“. Sollte
Euch noch etwas fehlen, lasst es uns wissen, damit wir uns darum
kümmern können.
Beste Grüße von
SIDEKICK SYSTEM
WER SIND WIR?
Der gemeinsame Weg von Sidekick System begann mit einem Dorffest
im Jahr 2019, für das Henning ursprünglich als Solo-Künstler gebucht
wurde. Fast zufällig kreuzten sich im Vorfeld dieses Konzertes die
Wege von Ike und Henning wieder und wir beschlossen, dort spontan
gemeinsam aufzutreten. Als dann der Veranstalter nach einem Namen
für unsere Kombo fragte, war Sidekick System geboren und wir fingen
nur fünf Wochen vor dem Auftritt an, gemeinsam zu proben. Bei den
Proben hatten wir derart viel Freude gemeinsam und am Können des
jeweils anderen, dass wir entschlossen, auch in Zukunft gemeinsam
Musik machen zu wollen. Dabei geht es musikalisch in zwei
Richtungen: Zum einen schreiben und produzieren wir eigene
deutschsprachige Rocksongs und zum anderen covern wir bekannte
Songs aus dem Rockpop-Bereich akustisch. Im Januar 2020 konnten
wir mit Berit eine Percussionistin für uns gewinnen, die unserer Musik
mit ihrem Cajon und ihrer Stimme den letzten Schliff verleiht.
Derzeit arbeiten wir an unserem ersten Album, das im September
2020 erscheinen wird. Anschließend werden wir mit unserer Tour
beginnen, auf der wir das Album und einige Coversongs präsentieren
wollen.

PRESSETEXT
Wer gute Musik hören will, der ist bei SIDEKICK SYSTEM genau
richtig. Die drei leidenschaftlichen Musiker aus dem Randgebiet
Hamburgs haben es sich auf die Fahne geschrieben, eigene aber auch
bekannte Rocksongs in ein semiakustisches Gewand einzuwickeln und
mit der Welt zu teilen. Mit ihren Gitarren, dem Cajon und dem
zweistimmigen Gesang schafft es das ambitionierte Trio, eine große
Bandbreite an Emotionen zu bedienen und damit das Publikum zu
begeistern, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, worum es wirklich
geht: Den Spaß an der Musik.
EQUIPMENT
Wir haben mehrere PAs zur Auswahl, sodass für fast alle Gigs das
Passende dabei ist. Für größere Veranstaltungen ab ca. 100 Personen
nutzen wir unsere HK Audio E.L.I.A.S PX. Bei kleineren Gigs nutzen
wir ein oder zwei HK Audio L.U.C.A.S Nano 300 PAs, womit wir bequem
jede kleinere Feier beschallen können.
FILES
Bandfoto, Hörbeispiele und weitere Infos entnehmt ihr am besten von
unserer Homepage (www.sidekick-music.de > Media > Files). Dort
findet Ihr alles Wichtige rund um einen möglichen Auftritt.

Sollten noch Fragen offen bleiben, meldet Euch gerne bei uns, damit wir
alles Weitere klären können und unser Presskit entsprechend anpassen
können.
Wir freuen uns, bei
Euch zu spielen!

