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PRESSEMITTEILUNG      12.02.2014 

Reignwolf im Berliner Privatclub 

Der Klang des Wolfes ist wild, er folgt nur seinem Instinkt. Kehlige Rufe, rauchiges Heulen, 

das Stampfen einer Vintage-Bassdrum und blutige Gitarrensaiten. Er lebt in einem Zelt in der 

Wildnis rund um Seattle und geht nur ab und zu in die Stadt, um eine alte Gitarre zu kaufen. 

Irgendwann beginnt er aufzutreten und reißt seine Fanschar mit. Er begegnet seinem Bruder 

im Geiste, Stitch, und dem Schlagzeuger Texas Jo. Seither machen sie Bluesrock der rohesten 

Art. Das ist Reignwolf. Das ist die Band, die aus dem Stand von den Pixies und Black 

Sabbath als Support auf die Tour gebeten wurde. Reignwolf haben es von Anfang gesagt, in 

ihrem Song „Electric Love“: „I gave you my soul, and I can’t give you anything more.“ Mehr 

brauchen Jordan Cook a.k.a. Reignwolf und seine Crew nicht – außer natürlich seine Gibson –

, der Rest ist pure Energie. Cook spielt den Rock so wie er sein muss: Dreckig, verschwitzt 

und kompromisslos. Als begnadeter Gitarrero, der zudem noch mit einer großartigen Stimme 

und einem unwiderstehlichen Style gesegnet ist, ist Reignwolf eine echte Urgewalt, die aus 

den Tiefen des Rocks heraufgekommen ist, um das Publikum mal wieder richtig in den 

Allerwertesten zu treten. Reignwolf rockt auf den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside 

und hat nun bestätigt, dass er nebenbei am 24. Juni eine exklusive Clubshow in Berlin spielen 

wird. 

24.06.2014 Berlin – Privatclub 

Tickets für die Shows gibt es im Vorverkauf für 15 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, eventim.de und für 18 Euro an der 

Abendkasse. 

Mehr Infos und Musik unter reignwolf.com, reignwolf.bandcamp.com, 

facebook.com/reignwolf, twitter.com/reignwolf, instagram.com/reignwolf, 

youtube.com/reignwolfofficial und soundcloud.com/reignwolf. 
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