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PRESSEMITTEILUNG      27.06.2019 

 

Reignwolf im Oktober für zwei Konzerte in Deutschland 

 
Die Geschichte dieser Band beginnt im Jahr 
2012. Sänger und Gitarrist Jordan Cook nannte 
sich Reignwolf gründete zusammen mit 
Drummer Texas Jo und Bassist Stitch Rapaport 
ein Trio, das alle in seiner Heimat Saskatoon 
und seiner späteren Heimatstadt Seattle um den 
Verstand brachte. Zu dritt machten sie 
Rock´n´Roll der allerrohesten Art und wurden 
aus dem Stand ohne eine einzige Platte in der 
Hinterhand zu haben von den Pixies und Black 
Sabbath als Support auf Tour gebeten. Der 
Rolling Stone zählte sie Anfang 2014 zu den „10 
New Artists You Need to Know“. Wobei man 
nicht vergessen darf: Cook war damals gerade 
mal um die 17 Jahre alt und trotzdem schon so alt und weise wie ein grauer Wolf. 
Statt sich lange mit mühseliger Arbeit im Studio aufzuhalten, gingen die drei die 
ganze Zeit auf Tour und spielten sich die Finger wund. Hin und wieder erschien eine 
Single, aber im Großen und Ganzen ging es darum, möglichst jede Bühne 
Nordamerikas und der Welt zu bespielen – so wurden sie zum Coachella und 
Lollapalooza, nach Glastonbury und zu Hurricane und Southside eingeladen – und 
hin und wieder eine neue Vintage-Gitarre zu kaufen. Der Wolf folgt eben nur seinem 
Instinkt, und Cook spielt den Rock´n´Roll so wie er sein muss: dreckig, verschwitzt 
und kompromisslos. Als begnadeter Gitarrist, zudem noch mit einer großartigen 
Stimme und einem unwiderstehlichen Style gesegnet, ist Reignwolf eine echte 
Urgewalt, die aus den Tiefen des Rocks heraufgekommen ist. Inzwischen hat Stacey 
Kardash den Bass übernommen, und was kaum noch jemand für möglich gehalten 
hatte ist im März wahr geworden: Reignwolf haben nach sieben Jahren ihr 
Debütalbum „Hear Me Out“ veröffentlicht. Dieses Rock ’n’ Roll-Monster hat genau die 
Energie, die man von dieser außergewöhnlichen Band erwartet hat – und bringt ihr 
den Platz im Vorprogramm der nächsten Legenden ein: Im Herbst begleiten sie The 
Who bei ihrer Tour durch Amerika, und anschließend kommen sie für zwei exklusive 
Shows zu uns. 
  
24.10.2019 Berlin - Musik & Frieden 
25.10.2019 Köln - Artheater 
  
Tickets für die Konzerte gibt es ab Mittwoch, den 26. Juni, 10 Uhr ab 18,00 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. 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
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Mehr Infos und Musik unter reignwolf.com, reignwolf.bandcamp.com, 
facebook.com/reignwolf, twitter.com/reignwolf, instagram.com/reignwolf, 
youtube.com/user/reignwolfofficial und soundcloud.com/reignwolf. 

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

PRESSEKONTAKT 
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Jannis Reiher 
jannis.reiher@fkpscorpio.com 
Tel.: 040 853 88 851 
    

PRESSEMATERIAL 
 
Bild- und Textmaterial finden Sie unter 
www.fkpscorpio.com/de/presse 
 

 

reignwolf.com
reignwolf.bandcamp.com
facebook.com/reignwolf
twitter.com/reignwolf
instagram.com/reignwolf
https://www.youtube.com/user/reignwolfofficial
http://soundcloud.com/reignwolf
http://www.fkpscorpio.com/
mailto:jannis.reiher@fkpscorpio.com
http://www.fkpscorpio.com/de/presse

