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Pressemitteilung zu Eric Pasley 

 
Nach ausverkauftem Konzert im Häkken: Eric Pasley gastiert am 30.08.19 erneut in 
Hamburg im Knust 
 

 
 

Hamburg, März 2019 – Nach seiner fast ausverkauften Deutschland-Premiere mit drei 
Konzerten im Herbst 2018 kommt der amerikanische Singer/Songwriter Eric Paslay erneut 
nach Deutschland. Der 36-jährige gebürtige Texaner wird im Rahmen von diesmal vier 
Terminen Ende August/Anfang September 2019 nicht nur Material seines selbstbetitelten 
Top 40-Debüts von 2014 live vorstellen, sondern auch Auszüge seiner zweiten CD „Dressed 
In Black“, die voraussichtlich im Sommer erscheinen wird, im Gepäck haben. Eric Paslay 
gastiert am 30.08. im Knust in Hamburg. Begleitet wird er dabei von dem texanischen 
Country-Musiker Cash Campbell.   
 
Für ‚USA Today‘ ist er „völlig brillant“, für ‚American Songwriter‘ einer der „großen 
Beeinflusser des heutigen Country“: Mit Eric Paslay kommt einer der renommiertesten 
neuen Songwriter des US-Country zurück nach Deutschland. Der große Texaner mit rotem 
Bart und eindringlicher Stimme gehört zu den charismatischen Vertretern seiner Zunft, mit 
denen die männlichen Fans ein Bier trinken möchten, während ihn die weiblichen gern 
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Sonntagabend bei sich hätten. „Ich schreibe keine Songs, um cool zu sein. Ich war nie cool, 
sondern stand im Hintergrund und beobachtete.“ Das hat sich mittlerweile geändert, denn 
Paslay hat sich zu einer festen Größe der Szene gemausert. Stars wie Dianne Warwick und 
Kenny Rogers haben mit ihm schon zusammen auf der Bühne gestanden. Bis dahin war es 
ein langer, aber erfolgreicher Weg.  
 
Schon seine erste Single-Veröffentlichung „Never Really Wanted“, nachdem er einen 
Plattenvertrag mit EMI Nashville abschloss, wird 2011 zu einem ersten Achtungserfolg in 
den US-Country-Charts. Noch erfolgreicher wird er aber als Songwriter, zum Beispiel als 
Mitautor von Country-Hits wie „Barefoot Blue Jean Night“ von Jake Owen und „Angel Eyes“ 
von Love And Theft, die in die Top 40 der offiziellen Charts einsteigen. Er schreibt weiter 
für andere Künstler und wird 2013 für einen Grammy für „Even If It Breaks Your Heart“ der 
Eli Young Band nominiert, das er zusammen mit Will Hoge geschrieben hat. Seinen ersten 
eigenen Erfolg in den Billboard Hot 100 hat der Texaner dann im Oktober 2013 mit „Friday 
Night“ (Platz 47 der Billboard-Charts), der auch von Lady Antebellum aufgenommen wird. 
Die Single wird mit über einer halben Million Verkäufen vergoldet.  
 
2016 und 2017 gibt er über 200 Konzerte, findet aber noch Zeit, mit seiner Frau eine Farm 
zu kaufen und diese komplett in Eigenleistung zu renovieren. In dieser Zeit entsteht mit 
„Young Forever“ seine aktuelle Single, die er zusammen mit Chris Destefano und dem 
Australier Morgan Evans schreibt, und die im März 2018 bis auf Platz 41 der US Country 
Airplay-Charts steigt. Im Sommer 2019 wird sein zweites von Marshall Altman produziertes 
Album „Dressed In Black“ erscheinen, an deren zwölf Songs er allesamt mitgeschrieben hat 
und von denen mit Sicherheit der eine oder andere Song zur Setlist seiner kommenden 
Konzerte gehören werden. Als Support fungiert mit Cash Campbell ein neuer Künstler aus 
Dallas, der mit seiner Mischung aus Pop, EDM und Country seit zwei Jahren in der Szene 
für Furore sorgt. 
 
 

 
 
 

 

 

 

Der Presale startet am 27.03. auf www.myticket.de. Tickets sind ab 29,45 Euro (inkl. 

Gebühren) unter www.myticket.de und an den allgemeinen Vorverkaufsstellen 

erhältlich. Weitere Informationen unter: www.riverconcerts.de 

 

Eric Pasley 

 
Freitag, 30.08.19 

 
Knust, Hamburg 
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