
“I've toured with Kieran and watched him perform many
times. I've seen him win the hearts of everyone in the
room, not just with his great songs and instinctive
musicality, but with his warmth and humour. It's the
performance of an artist at the top of his game, delivered
with intelligence and integrity... Kieran Goss is one of
Ireland's national treasures.” 
Rodney Crowell

“Kieran is one of the most gifted performers around today.
He has an amazing ability to reach out to his audience and
connect with them in a very special way. This guy is the
real deal, and that’s what makes him the star he is.” 
Don Williams

15.04.10 DORTMUND | Piano
16.04.10 BARMSTEDT | Geschwister Scholl Schule
17.04.10 WEIMAR | Kay’s Lounge Hotel
19.04.10 KARLSRUHE | Jubez
20.04.10 CH-ZÜRICH | La Stanza
21.04.10 CH-SPEICHER | Kul-tour auf Vögelinsegg
22.04.10 CH-SPEICHER | Kul-tour auf Vögelinsegg
23.04.10 CH-SCHAFFHAUSEN | Kammgarn
24.04.10 REICHENBACH | Die Halle
25.04.10 WALDKRAIBURG | Haus der Kultur
27.04.10 KÖLN | Kulturkirche
28.04.10 HEILIGENHAUS | Der Club
29.04.10 TRIER | Tuchfabrik
01.05.10 GROß SCHÖNEBECK | Immanuel Kirche
02.05.10 GERA | Szenario

Pressekontakt: Alexandra Dörrie
Email: alexandra@another-dimension.net

Konzertagentur: Jürgen Stahl
Email: stahl@stahl-entertainment.de

www.kierangoss.com
www.myspace.com/kierangoss

Nach der ausverkauften Tour im letzten Januar
kommt Kieran Goss (begleitet von Ann Kinsella,
backing vocals und Gareth Hughes, Kontrabass)
für weitere fünfzehn Konzerte im April/Mai 2010
zurück nach Deutschland und der Schweiz.

Der Singer/Songwriter Kieran Goss gilt als einer der
führenden Musiker Irlands und ist mittlerweile so etwas wie
eine Institution. Über die letzten 20 Jahre entwickelte sich
seine Kariere konstant, führte zu diversen mit Platin
veredelten Alben (u.a. Red Letter Day & Worse Than Pride)
und seine qualitativ hochwertigen Songs mit einfachen,
aber mitreissenden Melodiebögen überzeugen Fans rund
um den Globus.   

Live auf der Bühne entfaltet sich das ganze Können des
charmanten Entertainers: er überzeugt nicht nur durch
seinen akzentuierten Gesang und sein präzises
Gitarrenspiel, sondern gewinnt durch seine
augenzwinkernden Ansagen und Kommentare das Publikum
für sich. Insbesondere die Akustik-Trio Variante mit Gareth
Hughes am Kontrabass und Ann Kinsella mit ihren
„harmony vocals“ verbindet die Dynamik und Kraft einer
Band mit der Intimität eines Soloauftritts. Jeder, der die
Konzerte der ausverkauften Tournee 2009 in Deutschland
und der Schweiz gesehen hat, wird bestätigen: das Kieran
Goss Trio spielt großartige Songs, dargeboten aus tiefstem
Herzen mit charmanter Liebenswürdigkeit und
spitzbübischen Humor.        

Nach dem Erfolg des letztjährigen Albums I’ll Be Seeing
You und der dazugehörigen Tour hat das Trio erstmals ein
Studioalbum gemeinsam eingespielt. 

For The Record wurde im Oktober 2009 in Irland
aufgenommen und bei den anstehenden Shows im
April/Mai wird das Trio Songs vom neuen Album
präsentieren.

Das Album ist eine limitierte Edition und ist exklusiv bei
den Konzerten und online (www.kierangoss.com) käuflich
erhältlich. 

‘For The Record’ Tour

Kieran Goss


