Catch the fire, join the show and raise your glass to Rock’n’Roll.
Wenn dein Innerstes danach schreit auszubrechen, dann ist Blackwater Horizon der Funke, der Rock vom
Feinsten in allen Fasern deines Körpers entzündet. Mit ihrem vereinten Handwerk schmieden die drei
Vollblutmusiker Big E, Ryan und Ma ein Live-Erlebnis der Extraklasse. Ihre Geheimwa=e? Das stete Pumpen
und Hämmern ihrer unaufhaltsamen Heart Beatin’ Groove Machine, angetrieben von der unverwechselbaren
Stimme des Leadsängers, die dir durch Mark und Bein geht.
Blackwater Horizon vereint seit 2011 den Donner von Heavy Rock mit Blues Ri=s, nach denen du dir die
Finger lecken möchtest. Ihren Sound präsentieren sie nicht nur auf ihren zahlreichen Shows in Europa,
sondern auch auf den beiden Alben „The Amusement Army“ (2014) und „Bad John“ (2017).
Sei gefasst! Dich erwartet eine Wall of Sound, wie du sie noch nicht erlebt hast – und doch werden ihre
Melodien vom ersten Moment an in deinem Kopf bleiben. Das passiert, wenn drei Jungs mit dem Hard Rock
von vier Jahrzehnten aufwachsen und dabei stets die besten Zutaten in ihren Herzen behalten: Freiheit, Kraft
und bedingungslose Liebe zu Rock’n’Roll.

Blackwater Horizon sind: Eric ‘Big E’ Haupt: vocals and guitar | Ryan Summers: drums and vocals | Ma McGe: bass, harp and vocals.

„Man mag sich ja bei Blackwater Horizon einiges vorstellen können. Ganz sicher aber nicht,
dass die drei Musiker allesamt zu der Zeit als der von ihnen hier dargebotene Sound sich
entwickelte mit ziemlicher Sicherheit noch nicht das Licht der Rock’n’Roll-Welt erblickt haen.”
–Local Music Radio Show 92,5
„Blackwater Horizon liefert eine grandiose Show ab. Jedes Instrument sitzt und macht das,
was es machen soll. Haltet Augen und Ohren auf, wenn ihr Blackwater Horizon irgendwo seht
oder hört.”
–Kulturfabrik Airfield
„Man wippt mit dem Fuss, man nickt mit dem Kopf und beginnt seine Haare im Takt zu schüeln.
Und im Kopf beginnt das Roadmovie, der ab in den Wilden Westen führt…“
–Dark Exit Webzine
„Ihre Mission: ehrlichen Rock’n’Roll wieder zum Leben erwecken!“
–Radio Antenne Mainz
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