PRESSEMITTEILUNG

James Blunt
Once Upon A Mind Tour
Neuer Termin: 16.10.2021, 20.00 Uhr
(verlegt vom 04.04.2020)
Nürnberg – ARENA NÜRNBERGER Versicherung
Verlegung
Leider muss das Konzert von James Blunt in Nürnberg infolge der bekannten Entwicklungen auf den
16.10.2021 verlegt werden. Die Geschehnisse der letzten Wochen zeigen, dass in Deutschland und in
vielen anderen Ländern aufgrund behördlicher Anordnungen Veranstaltungen nicht zum geplanten
Zeitpunkt stattfinden können. Bei international auftretenden Künstlern kann es wie in diesem Fall dazu
kommen, dass dadurch Auftritte in Deutschland betroffen sind, auch wenn diese terminlich hinter dem
aktuellen Verbotszeitraum liegen. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Once Upon A Mind Tour
James Blunt besinnt sich auf seine Wurzeln und veröffentlicht am 25. Oktober sein neues Album „Once
Upon A Mind“. Bereits jetzt erscheint mit „Cold“ die erste Single, ein lebhaft sprudelnder Song über die
Liebe. Nachdem er auf seinem letzten Album „The Afterlove“ mit elektronischen Klängen flirtete, kehrt er
auf seinem neuen Album zu dem zurück, was er beherrscht wie kaum ein anderer: Zeitlose Songs
schreiben, die Herz und Kopf gleichermaßen berühren. Im März und April kommt James Blunt mit seinen
neuen Songs und alten Hits zu uns auf große Arena-Tour.es Blunt besinnt sich auf seine Wurzeln und
veröffentlicht am 25. Oktober sein neues Album „Once Upon A Mind“. Bereits jetzt erscheint mit „Cold“
die erste Single, ein lebhaft sprudelnder Song über die Liebe. Nachdem er auf seinem letzten Album „The
Afterlove“ mit elektronischen Klängen flirtete, kehrt er auf seinem neuen Album zu dem zurück, was er
beherrscht wie kaum ein anderer: Zeitlose Songs schreiben, die Herz und Kopf gleichermaßen berühren.
Im März und April kommt James Blunt mit seinen neuen Songs und alten Hits zu uns auf große ArenaTour.

www.eventim.de
Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 00
(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)
www.argo-konzerte.de
www.facebook.com/argokonzerte

Der Nachdruck ist honorarfrei. Beleg erbeten. Weiteres Pressematerial zu unseren Verans t a l t u n gen stellen wir Ihnen gerne per Mail oder
Download zur Verfügung!
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