
KOLOSSAL – Norman Keil / Înfotext (VÖ: 25.06.2021)

Noch vor wenigen Jahren hätte wohl niemand diese Geschichte wirklich verstanden.
Heute jedoch, nach mehr als einem Jahr der Pandemie, wohnt uns allen die Sehnsucht inne nach 
dem ganz normalen Leben, nach einem Konzertbesuch, einer Theatervorstellung oder einem 
gemeinsamen Abend mit Freunden. 
Norman Keil und Volker Rechin haben diese Sehnsucht zum Anlass genommen, einen Song zu 
schreiben, der den brach liegenden Clubs und Kulturstätten hierzulande und in der ganzen Welt eine
Stimme gibt.
Eine Hymne auf das Leben und die Hoffnung auf eine Zeit nach der Pandemie.
KOLOSSAL ist die Erinnerung an die letzte, laute Nacht, vor mehr als einem Jahr.
Seitdem herrscht Stille im alten Club, im Herzen der Stadt. 
Die einstige Stätte wilder Partys, heiß und laut, durchtränkt vom Geruch aus Liebe und Bier, liegt 
kalt, grau und aufgeräumt darnieder und wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem sich endlich 
wieder die Türen öffnen, die Lichter angehen und alle gemeinsam spüren können, wie 
überwältigend schön das Leben ist.
Und diese Nacht wird KOLOSSAL.
#kolossal

KOLOSSAL – Norman Keil / Infotext (kurz)

KOLOSSAL ist die Erinnerung an die letzte, laute Nacht.
Seitdem herrscht Stille im alten Club.
Sehnsüchtig wartet er auf den Tag, an dem sich endlich wieder seine Türen öffnen und alle 
gemeinsam spüren können, wie überwältigend schön das Leben ist.
Und diese Nacht wird KOLOSSAL!

Norman Keil 

Wer den, in Erfurt geborenen Sänger und Songschreiber einmal live erlebt 
hat, ist Fan. Seine Texte, so direkt und die Geschichten so nah, ehrlich und 
oft schmerzlich schön, dass jeder einzelne Song eine kleine Welt eröffnet, in
die man sich nur allzu gerne fallen lässt.

Seit nunmehr 15 Jahren präsentiert sich Norman Keil seinem stetig
wachsenden Publikum. Nach ein paar Jahren an der Seite der Brüder
Wingenfelder (Fury in the Slaughterhouse) und zahlreichen Tourneen und
Supportshows für Größen wie Udo Lindenberg, Johannes Oerding und
Gregor Meyle ist sein Name im deutschen Popuniversum längst kein
Geheimtipp mehr.

Seine aktuelle Single „kolossal“, erschienen im Juni 2021, ist eine Hymne auf
die Live-Clubs, verbunden mit der Hoffnung, hoffentlich bald wieder vor vollen
Häusern spielen und feiern zu können. Und wer ihn dort einmal live erlebt
hat, wird sich seinen Namen wohl nie wieder irgendwo notieren müssen! 

Norman Keil - ehrlich, direkt, wunderbar.

(c) Norman Keil / Volker Rechin


