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PRESSEMITTEILUNG      17.05.2016 

 

AUGUSTINES kommen im Herbst auf Tour 

Die AUGUSTINES sind zurück und 
veröffentlichen am 10. Juni ihr neues Album 
„This Is Your Life“, produziert in New 
Orleans und Los Angeles mit Peter Katis 
(Interpol, The National). Erste Eindrücke gab 
es bereits in den vergangenen Wochen, als 
die Band mit Noel Gallagher’s High Flying 
Birds durch ausverkaufte europäische Hallen 
tourte. Auch davor war die Band seit der 
Veröffentlichung des letzten und 

selbstbetitelten Albums quasi ständig unterwegs. Den großen Abschluss feierten die 
AUGUSTINES mit 3000 Fans im ausverkauften Roundhouse in London. Livematerial 
dieses Abends wird es auch in einer Band-Doku zu sehen geben, die in nächster Zeit 
ihre Premiere feiern wird. Sei es als Band oder sei es der Frontmann und Sänger 
Billy McCarthy solo mit seinen intimen Reiseeinblicken auf der „Journals, Maps, 
Stories And Songs“-Tour - aus all diesen Erfahrungen, aus all den Touren, aus 
McCarthys Motorradtrips, aus all diesen Begegnungen erwuchs jetzt die neue Platte, 
an der die AUGUSTINES den ganzen Winter über gearbeitet haben. Die zehn Songs 
sind eine Standortbestimmung und ein Weckruf: Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? 
Sind wir noch im richtigen Leben oder verarschen wir uns nur noch selbst? Damit 
steht „This Is Your Life“ in einer Tradition: War das erste Album „Rise Ye Sunken 
Ships“ der Versuch, eine menschliche Tragödie, den Selbstmord von McCarthys 
Bruder musikalisch zu verarbeiten und die Zerbrechlichkeit einer Familie zu vertonen, 
war das zweite die Lösung dazu, ein Kurs aus den tiefsten Tiefen. Jetzt geht es um 
die Menschen da draußen, die die AUGUSTINES getroffen haben, mit denen sie ein 
kleines Stückchen Lebensweg gemeinsam gegangen sind, deren Hoffnung sie geteilt 
haben. Auch musikalisch wollten die Jungs das abbilden und sind deutlich 
experimenteller geworden, ohne das vertraute musikalische Fundament über Bord zu 
werfen. 

Dass die AUGUSTINES eine der großartigsten und intensivsten Live-Bands sind, 
dürfte sich ja schon lange herumgesprochen haben. Egal, ob sie voll elektrisch 
unterstützt den Rock von der Bühne verbreiten, oder ob sie ins Publikum steigen 
und, von mitsingenden Fans umringt, ein akustisches Set geben: 
AUGUSTINES spielen immer am Anschlag und immer mit einer einzigartigen Nähe 
zum Publikum. Davon können sich auch die letzten überzeugen, wenn sie im Herbst 
ihr neues Album live präsentieren. 

Präsentiert wird die Tour von intro, kulturnews, piranha, ByteFM und MusikBlog.de. 
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27.09.2016 München - Backstage Werk 
01.10.2016 Leipzig - UT Connewitz 
02.10.2016 Erlangen - E-Werk 
04.10.2016 Hamburg - Uebel & Gefährlich 
05.10.2016 Berlin - Huxley’s 

Tickets gibt es ab dem 18. Mai, 10 Uhr im exklusiven VVK via eventim.de. 

Der reguläre VVK beginnt am 20. Mai, 10 Uhr. Tickets gibt es ab 21 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 weareaugustines.com, facebook.com/weareaugustines, 
twitter.com/weareaugustines, youtube.com, instagram.com/weareaugustines, 
weareaugustines.tumblr.com und soundcloud.com/weareaugustines.  

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