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King Nun im Frühjahr 2020 zurück in Deutschland 
  
King Nun kommen aus London und das merkt man 
ihnen auch an. Begonnen haben sie im Pub um die 
Ecke, in dem sie sonntags auftraten und zuerst ihre 
Nachbarschaft, nach und nach dann schließlich eine 
wachsende Fangemeinschaft begeisterten. Der 
Anfang war beschwerlich, so mussten sie sich ihren 
Weg in andere Venues und Clubs erkämpfen, da sie 
schlichtweg zu jung waren und sie die Security 
einfach nicht reinlassen wollte. Mit Beharrlichkeit und 
Ehrgeiz haben sie es aber geschafft und diese 
Power macht sich bei jedem Gig bemerkbar. Wenn 
sie auf der Bühne stehen, wollen sie die Hütte zum 
Brodeln und Kochen bringen, was das Quartett regelmäßig getan hat – und immer 
noch tut. King Nun stellen sich einfach hin, dreschen auf ihre Instrumente ein und 
Frontmann Theo Polyzoides schreit sich dazu die Seele aus dem Leib. Ihre erste 
Platte kommt mit einem gut 30-minütigen trotzigen Indie-Rock daher, wie man ihn auf 
dem Debütalbum einer britischen Band fast nicht mehr erwartet. „Mass“ der vier 
Londoner Jungspunde ist ambitioniert und man fragt sich, wann sie eigentlich Joy 
Division, The Smiths, Fad Gadget und all die anderen kennengelernt und 
beschlossen haben, deren Sound in ihren Songs zu integrieren. So ist eine 
wunderbar verdrehte Platte entstanden, deren Geschichten im nahen Umfeld der 
Band spielen. Angeblich haben die Jungs alle Stücke auf dem Dach eines 
Parkhauses geschrieben. Den nackten Beton hört man aber auf alle Fälle heraus. 
Noch vor ein paar Tagen konnte man die Kompromisslosigkeit von King Nun auch 
bei uns live erleben, als sie The Sherlocks supporteten und dabei mehr als einen 
Achtungserfolg erzielten. Im Frühjahr kehren sie für ihre erste Headline-Tour zu uns 
zurück. 
 
Präsentiert wird die Tour von event. und MusikBlog.de. 
 
28.02.2020 München - Orangehouse  
04.03.2020 Berlin - Cassiopeia 
05.03.2020 Hamburg - Molotow SkyBar 
06.03.2020 Köln - Artheater 

Tickets für die Konzerte gibt es ab Freitag, den 29. November, 12 Uhr für 14 Euro 
zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 
– 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter kingnun.com, facebook.com/KingNunBand, 
twitter.com/kingnunband, instagram.com/king_nun und 
youtube.com/channel/UCO3fDlz8gt5H-6fuMZ71lMw 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
file://///srv-fkp-fs11/Common/Presse/Pressematerial%202020/Tour/King%20Nun/kingnun.com
file://///srv-fkp-fs11/Common/Presse/Pressematerial%202020/Tour/King%20Nun/facebook.com/KingNunBand
file://///srv-fkp-fs11/Common/Presse/Pressematerial%202020/Tour/King%20Nun/twitter.com/kingnunband
file://///srv-fkp-fs11/Common/Presse/Pressematerial%202020/Tour/King%20Nun/instagram.com/king_nun
https://www.youtube.com/channel/UCO3fDlz8gt5H-6fuMZ71lMw
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