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Angus & Julia Stone spielen im Juni in Bonn 

Dass Angus und Julia Stone jemals wieder eine Platte gemeinsam aufnehmen 
würden, haben die beiden zwar niemals ausgeschlossen. Aber eigentlich waren die 
Australier mit ihren jeweiligen Solokarrieren sehr zufrieden. Tatsächlich hatten sie 
sich eine lange Zeit nicht einmal mehr gesehen – außer einmal, als sie sich zufällig in 
den Straßen von Paris in die Arme liefen. Nein, es gab keine Pläne, die gemeinsame 
Arbeit fortzusetzen. Aber dann sind sie in die Hände von Rick Rubin gefallen. Der 
wirklich legendäre Produzent von Slayer, den Beastie Boys, Jay-Z, Johnny Cash, Ed 
Sheeran, Eminem und wem noch allem gab einfach keine Ruhe mehr, bis er die 
beiden zusammen im Studio hatte. Sehr geholfen hat dabei übrigens auch eine 
(ebenso zufällige) Verpflichtung beider Musiker für ein und dasselbe Festival, bei 
dem Angus und Julia erstmals seit Jahren wieder zusammen performten – und 
diesen Moment als so magisch empfanden, dass sie auf der Stelle Rubins Buhlen 
nachgaben. Was uns wiederum sehr freut: Die Auftritte im vergangenen Jahr, als das 
Geschwisterpaar mit den Songs des neuen Albums und den alten Hits unterwegs 
waren, waren fantastisch, außergewöhnlich, hinreißend. Jetzt haben Angus & Julia 
Stone bestätigt, dass sie im Juni in Bonn im Rahmen des Kunst!rasen-Festivals 
auftreten werden. 

  

24.06.2015 Bonn - Kunst!rasen 

  

Tickets für das Konzert gibt es zwischen 30 und 35 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. 

http://nl5.sitepackage.de/link/162703_fkpscorpio-news.de/9bd844058eaf64933
http://nl5.sitepackage.de/link/162704_fkpscorpio-news.de/9bd844058eaf64933
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Mehr Infos und Musik unter facebook.com/AngusAndJulia, 
twitter.com/angusjuliastone, youtube.com/angusandjuliastone, 
instagram.com/angusandjuliastone und myspace.com/angusandjuliastone. 
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