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PRESSEMITTEILUNG      12.02.2014 

Micah P. Hinson im Mai für zwei Termine in Deutschland 

Es gibt immer einen Menschen, und es gibt sein Umfeld, das was ihn ausmacht, was ihn 

beeinflusst, was ihn bewegt. Die anderen Leute, denen er begegnet, mit denen er eine 

Beziehung hat oder Musik macht. Das spiegeln die Albumtitel von Micah P. Hinson wieder. 

Sie beginnen gerne mit dem Namen des Americana-Sänger und dann folgt das große „Und“. 

So wie bei der kommenden Platte „Micah P. Hinson And The Nothing“, die im März auf den 

Markt kommt. Dabei ist es nicht zuletzt der Biografie des Songwriters geschuldet, dass er sich 

selbst in den Mittelpunkt stellt. In Kurzfassung: Geboren in Memphis, Professorensohn, 

Drogenabhängigkeit, Knast, Obdachlosigkeit, prekäre Arbeitssituation, Musik als Rettung aus 

dem Elend, College nachgeholt, geheiratet, einen Roman auf Spanisch geschrieben, gegen 

Obama gewettert. Da kommt schon einiges zusammen, über das es sich zu singen lohnt. 

Hinson nennt sich selbst „a firm supporter of the American Dream“, einen explizit politischen 

Menschen. Da folgt seine Haltung ganz seinem Leben. Und seine Musik folgt seiner Haltung: 

Seine klaren, graden Lyrics bindet er in wunderbare Folk- und Countrysongs ein und singt sie 

mit einer alten und sehr weisen Stimme. „Ich hoffe, die Zuhörer finden Hoffnung in meinen 

Liedern“, sagt Hinson über seine Songs, „etwas, das ihnen zeigt, wie man auf dieser sich 

drehenden Kugel ein gutes, glückliches Leben führen kann. Und wenn sie es nicht finden, 

zeigen sie ihnen wenigstens, dass es ihnen besser geht als diesem armen, trotteligen Jungen 

aus Texas.“ Wir dürfen ergänzen: Micah P. Hinson gibt uns mehr als Hoffnung, wenn er auf 

die Bühne tritt, er gibt uns seine eigene Welt und großartige Musik. 

Präsentiert werden die Shows von NothingButHopeAndPassion. 

27.05.2014 Köln - Studio 672 

28.05.2014 Berlin - Privatclub 

Tickets für die Shows gibt es für 13 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 micahphinson.com, facebook.com/micahphinson und 

myspace.com/micahphinson 
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