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Heartless Bastards bestätigt Show in Deutschland 
 
Im September 2022 haben Heartless Bastards 
ihr sechstes Studioalbum „A Beautiful Life“ 
veröffentlicht. Nun gibt die Band um Sängerin 
Erika Wennerstrom bekannt, dass im Juni für 
ein Konzert nach Deutschland kommt.  
Auf seinem neuen Werk teilt das Indie- und 
Bluesrock-Quartett die Vision, eine zerbrochene 
Welt wieder in Einklang zu bringen. Konkret 
geht es dabei um die ichbezogene Welt, in 
welcher die „Jeder-für-sich-Mentalität“ 
vorherrscht. “That way of thinking presents a 
false idea of what a beautiful life is and I think 
it’s so important that we as individuals all ask 
ourselves what it truly means to have a beautiful 
life“, sagt Erika Wennerstrom über die Message des Albums. 
Wie viele andere zeitlose Songwriter*innen kanalisiert auch sie auf „A Beautiful Life“ 
ihre Beobachtung der Außenwelt in eine Musik, die zum freudigen Trotz anregt und 
behauptet sich als Songschreiberin, welche die Macht besitzt, unseren 
Gemütszustand weitreichend zu beeinflussen. Oft verwandelt sie ihren Idealismus 
dabei in tiefgehende Rocksongs, in denen verschiedene Stile, wie etwa der 
französische Pop, keltischer Folk, Symphonic Pop und Post Punk zart miteinander 
verschmelzen. 
Nachdem Erika Wennerstrom zuerst mit dem Gedanken spielte, „A Beautiful Life“ als 
Soloalbum zu veröffentlichen, reiht sich die Platte nun doch hinter den bisherigen 
Banderfolg ein und schlägt ein neues Kapitel einer spannenden Reise auf. 
“I loved the last iteration of Heartless Bastards so much – they’re like family – but the 
stars weren’t aligning for us to reconvene on this record”, so Wennerstrom. “As the 
record came together I realized it’s always been my project, and I was determined to 
continue forth with that. I had so much faith in these songs and in myself, and in 
many ways it feels like a rebirth“. 
Seit ihrem Debüt „Stairs And Elevators“ aus dem Jahr 2005 überzeugt die in Ohio 
gegründete und mittlerweile in Texas ansässige Band mit temperamentvollen 
Hymnen und grübelnden Indie-Songs, in denen sie ihre Frustration über 
gesellschaftliche Themen gefühlvoll aber direkt zum Ausdruck bringt. 
Mit „A Beautiful Life“ präsentieren Heartless Bastards nun ein weiteres Werk ihrer 
Diskografie und zeigen, dass sie als Band in den vergangenen Jahren noch mehr 
zusammengewachsen sind. 
Im Juni dieses Jahres spielen Erika Wennerstrom und ihre Bandkollegen dann ein 
Konzert in Köln 
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Heartless Bastards 
„A Beautiful Life“ Tour 2022 
 
06.06.2022 Köln - Blue Shell 

Tickets für die Konzerte gibt es ab Mittwoch, den 09. März, ab 15 Uhr für 16,00 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 theheartlessbastards.com/, 
facebook.com/heartlessbastards/, instagram.com/heartlessbastards, 
twitter.com/heartlessbstrds und youtube.com/heartlessbastards. 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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