
 

Max Roxton, Internationaler Hard-Rock Made in germany! 

„Ein unfassbar talentierter Musiker, der Hard Rock einen neuen Anstrich gibt“ / „singt sich 
auf eine Stufe mit Tremonti oder Alter Bridge“ (Zitat: Rockmagazine.net). Aussagen wie diese 
fallen im Bezug auf den deutschen Multi-Instrumentalisten Max Roxton immer häufiger und 
zeugen von seiner musikalischen Qualität. Aufgewachsen als Kind der 90er und damit von 
eigentlich allen großen Rockbands geprägt, wurde dem als „Bester deutscher Hard Rock 
Sänger 2019“ ausgezeichneten Musiker quasi der Werkzeugkasten für großartige Songs in die 
Wiege gelegt. Und genau so hört sich die Arbeit des Ausnahmetalents, welche irgendwo 
zwischen Foo Fighters, Queen, Tool, Queens of the Stone Age und Alter Bridge zu verorten 
ist, auch an. 

Seit 2021 ist Roxton nun mit seinem Solo-Projekt unterwegs und überzeugt mit seinen 
bisherigen Singles und seinem Debütalbum auf ganzer Linie. Knapp 125000 Streams auf Spotify, 
Interviews mit Rock-Antenne, Raute Musik, Kaliforniens Honest Brutality, zahlreiche Reviews 
und Artikel zB. im Classic Rock Magazin, Metal-Hammer, Legacy-Magazine, Video-Premieren 
auf MTV-Online, oder Support für Kissin Dynamite bezeichnen den Karriere-Start des 
Ausnahmetalents. Den gesamten Kreativ-Prozess vom Songwriting, über Recording im eigenen 
Tonstudio, Producing, bis hin zum Mix und Design seiner Arbeit, stemmt das Allround-Talent 
dabei komplett im Alleingang. Selbst Video-Produktion und PR-Arbeit kommt mittlerweile aus 
den eignen Reihen und wird ganz nach dem Motto „Keep it in the Family“ angegangen.

„Größtmöglich kreative Freiheit“ lautet die Devise und sagt sich damit klar von den 
Begrenzungen eines festen Genres los. Egal ob enthusiastisch oder melancholisch, 
Mehrstimmige Harmonien, oder charaktervolle Shouts, zarte Klänge, bock-starke Riffs, oder 
elektronische Sounds. Hier wird nichts kategorisch ausgeschlossen so lange es dem jeweiligen 
Song dient. Und genau das macht die Musik des Solo-Musikers auch zu absoluten Must-Hears 
für Fans handgemachter Musik und verleiht dabei ganz nebenbei der Musikrichtung Rock 
einen neuen Anstrich! Passend dazu behandelt der Künstler Themen wie Zusammenhalt, die 
Verwirklichung eigener Ziele und Selbstreflexion und zielt ganz bewusst darauf ab Menschen 
verschiedenster Herkunft und Hörer aller Genres miteinander zu verbinden.

„Musik ist mitunter so besonders und wichtig, weil sie als einziges Medium dazu im Stande 
ist Menschen unabhängig ihrer Herkunft, ihres Alters, ihres Standes oder ihrer Religion 
miteinander zu verbinden. Meines Erachtens ist das genau das, was die Welt heute mehr 
denn je braucht!“

Seit 2022 bringt der Musiker zusammen mit seiner Liveband „Max Roxton & The 
Ties“ (bestehend aus Max Roxton, Liz Ivy, Jon Ey, Jo Apfel und Gonzalo Urgel) Bühnen 
dieser Welt zum Beben!!! Es ist die Art Musik die dafür gemacht ist Stadien auf der ganzen Welt 
zu füllen!
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