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Im kommenden Frühjahr kommt BRIAN FALLON mit seiner Band THE HOWLING
WEATHER nach zwei Jahren endlich für 25 Auftritte zurück nach Europa, und fast
ein Drittel der Shows wird er in Deutschland spielen. Am 12. Mai wird er in Stuttgart
im LKA/Longhorn zu Gast sein.
Was die Fans bei dieser Meldung besonders elektrisieren wird: Der Sänger von The
Gaslight Anthem wird dabei die Stücke seines neuen, dritten Soloalbums live
präsentieren, das 2020 erscheinen soll. Die Songs seien geschrieben, in ein paar
Tagen gehe es ins Studio, meldete er vor kurzem auf Twitter. Mehr ist über die neue
Platte nicht bekannt, aber eine gewisse Ahnung darf man schon haben, was da auf
uns zukommt: klassische Rocksongs zwischen Springsteen und Dave Hause, mit
großen Texten, die auf famose Art und Weise Geschichten aus den USA erzählen. Das
war schon zu Gaslight-Anthem-Zeiten so, während er bei seinen beiden anderen
Herzensprojekten, The Horrible Crowes und Molly & The Zombies, Wert auf eine etwas
andere Tonalität gelegt hat. Aber gemeinsam mit seiner Tour-Band The Howling
Weather vertraut er auf die Wirkung seines großartigen Songwritings, sein
spitzbübisches Charisma, die Kraft, die eine solide auftrumpfende Rockband auf der
Bühne entwickeln kann und natürlich auch auf die wunderbaren Songs seiner ersten
beiden Alben „Painkillers“ und „Sleepwalkers“. Darauf hat er sich den Traditionen der
nordamerikanischen Musikgeschichte weit geöffnet. Er kombiniert gekonnt Country
und Folk mit klassischem Rock & Roll und der Energie von Hardcore und Punk und
schafft eine musikalische Zeitreise durch sein Leben – und mit den sehr persönlichen
Lyrics erlaubt er gleichzeitig einen tiefen Einblick in seine Seele. Und wer BRIAN
FALLON kennt – in welcher musikalischen Kombination auch immer oder auch solo
mit Gitarre und einem unauslotbaren Schatz an Geschichten und Anekdoten – weiß
sowieso, dass seine Shows immer etwas ganz besonderes sind.
thebrianfallon.tumblr.com
Video „Live At Pinkpop 2018“

