TOTO
›DOGS OF OZ‹ TOUR 2022
Legendäre Band kündigt Zusatztermin in Hamburg an
Am 27. Juli 2022 live auf dem Stadtpark Open Air
Größter Hit ›Africa‹ bereits sechsfach mit Platin ausgezeichnet

In den letzten Jahren erlebte TOTO eine bedeutende Renaissance ihrer Popularität wie
nur wenige Bands zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere. Ihr 40-jähriges Jubiläum im Jahr
2018 war geprägt von der Veröffentlichung eines brandneuen Greatest Hits-Albums
(›40 Trips Around The Sun‹) und der bisher erfolgreichsten weltweiten Tournee. Es gibt
wenige Bands in der Musikgeschichte, die einen derart großen Einfluss auf die
Popkultur hatten wie TOTO. Die Mitglieder der Band sind auf 5000 Alben zu hören, die
zusammengenommen eine halbe Milliarde Mal verkauft wurden und 200 GrammyNominierungen verbuchen können - schier unfassbare Zahlen! TOTO-Songs wurden
weltweit über zwei Milliarden Mal gestreamt.
Erst letztes Jahr wurde einer ihrer größten Hits, ›Africa‹, von einer Platin-Single zu
einer kürzlich rezertifizierten Sechsfach-Platin-Single. Die Band hat eine neue
Generation von Fans gefunden. In ihrer fast vierzigjährigen Karriere haben TOTO vielen
großen Werken der Popmusik ihren Stempel aufgedrückt. Das gilt auch für das
meistverkaufte Album der Geschichte, Michael Jacksons ›Thriller‹, an dessen
Entstehung gleich vier Bandmitglieder beteiligt waren. Für viele Künstler gelten die
Songs von TOTO in Sachen Sound und Produktion als absoluter Maßstab, und bis heute
setzt die Band als Synonym für musikalische Authentizität in diesen Belangen neue
Standards. In zahllosen TV-Produktionen taucht ihr Sound im Hintergrund auf und als
eine der wenigen angesagten Bands der 70er haben sie wechselnde Trends und Stile
überdauert und sich eine generationsübergreifende Fanbase aufgebaut.
In diesem nächsten Kapitel der unvergesslichen Geschichte von Lukather und
Williams gesellen sich nun Bassist John Pierce (Huey Lewis and The News),
Schlagzeuger Robert »Sput« Searight (Ghost-Note/Snarky Puppy, Snoop Dogg) und
Keyboarder/Background-Sänger Steve Maggiora (Robert Jon & The Wreck, M. D.
Heino) hinzu. Auch Keyboarder Dominique »Xavier« Taplin (Prince, Ghost-Note) und
Multiinstrumentalist/Sänger Warren Ham (Ringo Starr) werden ihre Laufbahn
gemeinsam mit Lukather und Williams fortsetzen. Dies stellt somit die fünfzehnte
Version der Toto-Besetzung dar, wenn man die Bandmitglieder oder Sidemen
betrachtet, die hinzugekommen oder ausgestiegen sind.
Luke: »Wenn die Musik von herausragenden Musikern gespielt wird, wird TOTO geehrt.
Mit Blick auf die Shows, werden wir einen breiten Mix aus dem TOTO-Katalog
auswählen, der die Hits, Deep Cuts, und Songs von Joe und meinem kürzlich
veröffentlichten Soloalben enthält. Wir beide könnten von der globalen Resonanz
nicht begeisterter sein. Die Alben sind überall auf der Welt gechartet und etwas Musik
daraus in das neue TOTO-Set zu integrieren wird der »The Dogz of Oz«-Welttournee

Karsten Jahnke Konzertdirektion GmbH | kj.de
Telefon: (0 40) 41 47 88-0 | Fax: (0 40) 41 47 88-11 | presse@kj.de

frische Würze verleihen. Wir beide wollen einfach TOTO der
Vergangenheit in die Gegenwart und darüber hinausbringen.«
Joe: »Es ist immer eine Riesenfreude eine TOTO Show zu spielen, und
dieses Modell ist stark und wahrhaftig. Eine Band der besten Musiker und Sänger, die
alle möglichen coolen Songs schreiben und live spielen. So hat es begonnen und so
geht es weiter. Bald melden wir uns wieder auf der Bühne zurück und werden unser
Set um ein paar richtige Schätze und einige neuen Sachen von Luke und meinen
neuen Alben erweitern. Wir können es kaum erwarten!«
Steve Lukather, alias Luke, und Joseph Williams sind schon seit ihrer Kindheit
befreundet und teilen als Bandkollegen eine tiefe und lebhafte Vergangenheit, die im
Laufe der letzten Jahrzehnte auf der ganzen Welt berufliche Erfolge mit sich brachte.
Luke erläutert dazu: »Wir sind mit dieser Entscheidung mehr als zufrieden. Sie füllt
uns mit erfrischender, optimistischer Begeisterung für die Zukunft. Im Moment sind
Joe und ich die einzigen Langzeitmitglieder der Band, die weiterhin unterwegs sein
wollen, um unsere Musik unserer Mehrgenerationen-Fangemeinde vorzuführen. Ich
habe fast viereinhalb Jahrzehnte meines Lebens als einziges Gründungsmitglied
verbracht, das nie eine Show oder ein Album ausgelassen hat. Auf diese Art habe ich
unser Vermächtnis gefördert und die Musik kontinuierlich bei Live-Konzerten am
Leben gehalten. Damit werde ich niemals aufhören und die »Dogz of Oz« Tour bietet
eine seltene Gelegenheit, um unsere individuelle Zukunft neu zu interpretieren,
gleichzeitig die tiefgründige Verbindung mit unserem Publikum zu pflegen und dabei
kontinuierlich Neues zu entdecken.«
Luke und Joe haben am 26. Februar 2021 über The Players Club / Mascot Label Group
individuelle Soloalben veröffentlicht, mit Charterfolgen in mehreren Territorien. Beide
Künstler haben bedeutende Beiträge zum Album des jeweils anderen geleistet.
Außerdem spielte David Paich auf ausgewählten Tracks von Lukes ›I Found The Sun
Again‹ und Williams' ›Denizen Tenant‹. Beide Alben sind auf CD und LP sowie über alle
Streaming-Dienste weltweit erhältlich.
Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de
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www.totoofficial.com
www.facebook.com/totoband
www.youtube.com/toto99com
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