PRESSEMITTEILUNG
James Blunt ab Oktober auf „The Afterlove“ Tour
Sonntag, 29.10.2017 in der bigBOX Allgäu KEMPTEN
James Blunt hat seinen Sinn für Ironie nicht verloren: „If you thought 2016 was bad – I’m releasing an album in 2017“, twitterte der Star vor einigen Wochen.
Nun gibt es weitere Neuigkeiten: Es geht im Oktober mit neuem Album auf Tour!
Sein Durchbruch gelang ihm im Jahr 2005 mit dem Megahit „You’re Beautiful“ und dem dazugehörigen Album „Back To Bedlam“, welches in seiner Heimat zur meistverkauften Platte der
Nuller-Jahre wurde, auf Platz 17 der bestverkauften Platten der vergangenen 60 Jahre landete,
weltweit rund 80 Platinauszeichnungen erhielt und, das sollte man keinesfalls vergessen, seinerzeit auch von der kritischen Presse sehr gut aufgenommen wurde. Seither macht Blunt, was
er will: Genau die Musik, die ihm gefällt. Und seinen Fans gefällt die sowieso. Mittlerweile hat er
weltweit über 20 Millionen Alben und über 12,8 Millionen Singles verkauft. Verlässlich erscheint
alle paar Jahre ein neues Werk, das ebenso verlässlich Erfolg hat. Jedes seiner inzwischen vier
Studioalben wurde vielfach ausgezeichnet und millionenfach verkauft. Stets merkt man den
Songs an, dass sich Blunt bei der Komposition Zeit gelassen hat, um am Songwriting zu feilen
und die Arrangements zu perfektionieren. Dass er sich im Studio die Zeit genommen hat, um
eine perfekte und ausgewogene Produktion zu garantieren und seine Soundvorstellung zu 100
Prozent umzusetzen. Und das gilt sicher auch für das kommende Album. Schon die erste Auskopplung „Love Me Better“, welche am 27.01. erscheint, wird uns einen kleinen Vorgeschmack
davon geben. Blunt zeigt sich dank der modernen Pop-Produktion seines Produzenten Ryan
Tedder, dem Sänger von OneRepublic, in einem neuen und frischen Licht. Gelassenheit ist
Blunts Markenzeichen - nicht zuletzt, weil er über seine Musik hinaus noch so viel erlebt hat.
Mit 16 hat er seinen Pilotenschein gemacht, er war während seiner Militärzeit mit der KFOR im
Kosovo – und unterstützt seither Ärzte ohne Grenzen wo er nur kann –, er war Sargträger der
Queen Mum und gewann Skiwettbewerbe (in der Schweiz ist sogar ein Lift nach ihm benannt).
Vor allem aber will der Brite auch ganz viel von dem weitergeben, was ihm Gutes widerfahren
ist. Darum geht James Blunt selbstverständlich mit der neuen Platte auch auf ausgedehnte „Afterlove“-Tour.
Ab Mittwoch, den 25. Januar, 10 Uhr gibt es die Tickets exklusiv über eventim.de.
Ab Freitag, den 27. Januar, 10 Uhr gibt es die an allen bekannten VVK-Stellen sowie unter der
Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), und unter www.allgaeu-concerts.de.
Mehr Infos und Musik unter jamesblunt.com, facebook.com/jamesblunt, twitter.com/jamesblunt,
instagram.com/jamesblunt und youtube.com/jamesbluntmusic.

Sonntag, 29.10.2017 – bigBOX Allgäu KEMPTEN
Beginn: 20:00 Uhr
Eintritt: 51,59 € – 59,64 €

Weitere Infos unter: www.allgaeu-concerts.de
Tourneeleitung: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH
Örtliche Durchführung: Allgäu Concerts GmbH
Pressekontakt:
Allgäu Concerts GmbH ● Cornelia Höbel ● Tel.: 08378/920-40 ● E-Mail: conny@allgaeu-concerts.de

