
Mighty Oaks - Acoustic Tour 2019 
 
English 
Eight years, two albums, touring across the world – and growing up along the 
way. When Ian Hooper, Craig Saunders, and Claudio Donzelli of Mighty Oaks 
worked on their first EP in 2010, the world was a different one. And they were 
different people. Fast forward to 2018, not much has changed and still, 
everything. The boys are fathers now, their lives in Berlin established, and they 
played some of the most important festivals worldwide and hundreds of live 
shows. For February 2019 Ian, Craig and Claudio are planning a very special 
tour: Visiting select, small venues they’ll strip it all back to the bare essentials of 
what makes Mighty Oaks: voices, acoustic instruments, stories, real connections. 
“We started out as three-piece acoustic band and for this tour we will ditch 
the big productions and go back to interacting much more with the people 
at our shows.” No barriers between band and audience, this tour will be a very 
unique and intimate music experience for current and future Mighty Oaks-fans 
alike.  
 
German 
Acht Jahre Bandgeschichte, zwei Alben, Touren quer über den Planeten – und 
nebenbei erwachsen werden. Als Ian Hooper, Craig Saunders und Claudio 
Donzelli von Mighty Oaks 2010 an ihrer ersten EP arbeiteten, war die Welt eine 
andere. Und sie selbst waren andere. Fast foward zu 2018, es hat sich nicht viel 
geändert und doch alles. Aus den Jungs sind Väter geworden, sie haben sich 
privat und beruflich in Berlin etabliert und haben einige der weltweit wichtigsten 
Festivals und Hunderte von Shows gespielt. Nun planen Ian, Craig und Claudio 
planen eine ganz besondere Tour für Februar 2019: Sie werden ausgesuchte, 
kleine Venues spielen, mit einem Set-up, das auf das Wesentliche reduziert 
wurde, auf das, was Mighty Oaks ausmacht: Stimmen, akustische Instrumente, 
Geschichten, wahre Verbindungen. „Wir haben als drei-Mann Akustik-Band 
angefangen, für diese Tour gehen wir dahin zurück, lassen die fette 
Produktion und wollen mit den Leuten bei unseren Shows interagieren.“ 
Ohne Schranken zwischen Band und Publikum, direkt und nah, wird diese Tour 
ein einmaliges und ganz besonderes Musikerlebnis für Mighty Oaks-Fans und 
solche, die es noch werden wollen.   
 
30.01. Jena, Volksbad | 31.01. Husum, Speicher | 01.02. Kiel, Güterbahnhof | 
03.02. Hamburg, Friedrich-Ebert-Halle | 04.02. Berlin, Volksbühne | 05.02. 
Dresden, Filmtheater Schauburg | 06.02. Leipzig, Kupfersaal | 07.02. Würzburg, 
St-Johannis-Kirche | 09.02. Wien, Porgy & Bess | 10.02. Ravensburg, Konzerthaus 
| 11.02. Winterthur, Casinotheater | 12.02. Freiburg, Paulussaal | 13.02. 
Karlsruhe, Tollhaus | 14.02. Saarlouis, Theater am Ring | 16.02. Bochum, 
Schauspielhaus  | 17.02. Amsterdam, Zonnehuis | 18.02. Groningen, Nieuwe Kerk 
| 19.02. Eupen, Alter Schlachthof | 20.02. Köln, Kultur Kirche | 22.02. London, Bush 
Hall 
 
 


