
Hallo Ihr Lieben! 
 
Kürzlich bin ich wieder nach Hause gekommen, nach fast drei internet-
freien Wochen im Urlaub, und dachte, es wäre ein guter Moment für 
einen kurzen Rückblick auf die letzten Wochen und einen Blick nach 
vorne auf die kommenden Shows. Diese werden für eine längere Zeit 
erst mal die letzten sein. 
 

Im März hatte mein Nicky Hopkins Buch seine Veröffentlichung in den 
USA mit einem ‘Celebrity Panel’ bei der renommierten Musik-
Konferenz South By South West in Austin, Texas. Rolling Stones 
Keyboard As Chuck Leavell und Faces & Small Faces Legende Ian 
McLagan waren Gäste. Ich bin im Mai wieder für mehrere Wochen in 
den USA gewesen, um das  Buch mit Lesungen, Radio Interviews und 
diversen Events zu promoten. Anbei zwei Bilder aus Texas und ein 
tolles Foto von einem zufriedenen Kunden, Richard Thompson, 

‘backstage’ in Kalifornien mit der amerikanischen Taschenbuchausgabe.     
Nicky Hopkins UK Cover

 
 

Audio from the panel: http://schedule.sxsw.com/events/event_MP990200                    
 

Mit Nicky Hopkins als Thema war mir 
von vornherein klar, dass wir nicht mit 
einem Bestseller rechnen können, 
doch ich habe haufenweise E-Mails 
und Messages von Menschen 
bekommen, die das Buch gekauft und 
genossen haben. Sie sind zurück zu 
ihrer Plattensammlung gegangen, um 
ihre Favoriten mit "neuen Ohren" 
anzuhören. Genau dafür habe ich es 
geschrieben. 

 

Eine tolle Resonanz habe ich auch von verschiedenen renommierten 
Musik-Journalisten erhalten und auch in England vier Sterne und voll-
seitige Rezensionen, von beispielsweise Uncut oder The Word. So hat 
man doch ein gutes Gefühl. Beide Bücher sind auf Amazon erhältlich. 
 

Die musikalische Seite meines Lebens hat verständlicherweise etwas 
unter den verschiedenen Privat- und Buchbeschäftigungen gelitten.  

Ein Solo-Konzert in Lagrasse während meines Frankreichaufenthalts wurde überraschend zum 
Volksmusikfest mit Gastspielen vom ehem. Motors Gitarristen Nick Garvey, Blues Slide Legende 
Dave Kelly und von meinem langjährigen Freund Jean-Marie Peschiutta, der sein exzellentes 
Können auf Mandoline und Country-Gitarre bewies. Ein Highlight aber waren meine Tochter 
Clancy und ihre Freundin Emily, die als ‘Die Tourettes’ aufgetreten sind, der erste fluchende 
Background Chor der Geschichte! 
 

Im September fange ich wieder mit Auftritten an. Mein erstes öffentliches Konzert ist in Kempen, 
am Samstag, 10. September. Diese Show war bisher immer ausverkauft und immer besonders 
schön. Ich habe gehört, dass auch dieses Jahr die Karten ziemlich schnell weggehen. 

http://kempen.de/C125757C0043943C/html/26240D725ED650B5C12578D5003BF8A4?Opendocument 
 

Im Oktober bin ich dann zurück in Deutschland für einige Konzerte zusammen mit Uli Kringler. 
 

Ich hoffe, dass alle einen wunderschönen Sommer haben, und möchte mich für eure 
langjährige Unterstützung und Freundschaft bedanken – auch für die vielen facebook und  
E-Mail Wünsche zu meinen Geburtstag im Juli. 
 

Liebe Grüße aus Somerset 
 

Julian Dawson 
All Photographs from SXSW Panel / RT: Copyright - Annaliese Moyer, 2011. All rights reserved. 


