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Warren Haynes kommt im Juli auf Tour 

Manchmal glaubt man einen Menschen gut 
zu kennen – bis man bemerkt, dass noch 
sehr viel mehr in ihm steckt, als man dachte. 
Der Grammy-Gewinner Warren Haynes gilt 
als Eckpfeiler der amerikanischen 
Musiklandschaft und wird zu Recht als einer 
der besten Gitarristen der Welt verehrt. Im 
Laufe seiner Karriere spielte er – unter 
anderem bei den Allman Brothers, Gov’t 
Mule und The Greatful Dead – tausende 
unvergessene Shows und verkaufte 
Millionen Alben. Trotz all der Tiefen, die er 
auf seiner musikalischen Reise durchlebte, 
erfand er sich dabei immer wieder neu. So 
ist sein neues Soloalbum „Ashes And Dust“ 
auch sein bislang vielfältigstes und 
persönlichstes Werk. Einen der brillantesten 
Köpfe moderner Musik dabei zu beobachten, 
seine Kreativität wieder und wieder in neuem 
Licht erstrahlen zu lassen, bleibt nach wie 
vor unendlich spannend. „Ashes And Dust“ 
ist erst das dritte Soloalbum von Haynes und 
dennoch ein Meisterwerk und ein 

besonderes Statement des Gitarristen. Die Songs sind direkt und unterscheiden sich 
klar von seinem bekannten Stil. Wunderschöne Akustikarrangements, Americana-
Einflüsse und honigsüßer Gesang treffen direkt ins Mark. Obwohl er die meisten 
Songs neu schrieb, trug er einige Melodien seit Jahren mit sich herum und wartete 
auf den richtigen Moment, um sie aufzunehmen. Im Bewusstsein, bei diesem Album 
eine auf Folk basierende Herangehensweise zu verfolgen, holte er die aus New 
Jersey stammende Americana-Band Railroad Earth mit ins Boot und hat mit ihr 
Songs eingespielt, die seine Faszination für Musik in seiner Kindheit weckten und die 
bis zum heutigen Tag reichen. Im Juli kommt Warren Haynes wieder nach 
Deutschland, um drei seiner fantastischen und immer wieder aufregenden Konzerte 
zu spielen – bei denen natürlich die neuen Stücke im Mittelpunkt stehen werden. 

Präsentiert werden die Shows von ROCKS, piranha und kulturnews. 

12.07.2016 Nürnberg - Serenadenhof 
15.07.2016 München - Tollwood Sommerfestival 
16.07.2016 Köln - Kantine 
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Tickets gibt es zwischen 35 und 37 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 warrenhaynes.net/, facebook.com/warrenhaynes, 
twitter.com/thewarrenhaynes und youtube.com/user/warrenhaynesofficial. 

 

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