
 

 

 

 

 

 

SO 02.07.2023, 20:00 Uhr | Freiburg, Konzerthaus 
 
 

STEVE HACKETT  
Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights Tour 2023 
 
 
Kurz nach seiner erfolgreichsten Solotournee aller Zeiten kündigte Steve Hackett seine „Genesis 
Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights“ Tour durch das Vereinigte Königreich für 2022 an, es 
folgte die Ankündigung seiner umfangreichen Deutschlandtour für 2023. 
Die Tour markiert den 50. Jahrestag des legendären Genesis-Albums „Foxtrot“, das 1972 
entscheidend dazu beitrug, die Band als eine der wichtigsten Kräfte im britischen Rock zu etablieren. 
Gitarrist Steve Hackett stieß 1971 zu Genesis und gab sein Debüt auf dem Album „Nursery Cryme“, 
das in Europa einen größeren kommerziellen Erfolg hatte als in Großbritannien. Nach ausgiebigen 
Tourneen wurde die Band durch die Reaktionen des Publikums ermutigt, weiter mit immer längeren 
Kompositionen zu experimentieren und ihre Fähigkeit zu entwickeln, starke Erzählungen einzubauen. 
Dies wiederum gab Frontmann Peter Gabriel mehr Gelegenheit, sich der Theatralik hinzugeben, die 
dazu beitrug das Profil der Band zu schärfen. 
 
Jetzt, 2023, bringt Steve Hackett „Foxtrot at Fifty“ für eine Reihe von mit Spannung erwarteten 
Terminen nach Europa, die auf die ausverkaufte UK-Tournee 2022 folgen werden. In Deutschland 
standen bislang insgesamt elf Konzerte auf dem Tourneeplan, z.T. sind diese bereits ausverkauft oder 
nur noch wenige Restkarten verfügbar. Daher folgt nun ein Zusatzkonzert am 2. Juli 2023 im 
wunderschönen Konzerthaus Freiburg, Tickets sind ab sofort unter www.eventim.de erhältlich. 
 
„Ich denke, Foxtrot war ein großartiger Erfolg für Genesis zu dieser Zeit“, sagt Steve Hackett. „Ich 
denke, es gibt keinen einzigen schwachen Track auf dem Album, sie haben alle ihre Stärken und ich 
freue mich wirklich darauf, das ganze Album live zu spielen.“ 
 
 
 
 
 

Tickets erhältlich bei allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen, unter 01806 570 070* oder auf 
www.vaddi-concerts.de 

(*Bestell-Hotline der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. 
MwSt. aus den Mobilfunknetzen) 

Weitere Presseinformationen und Bildmaterial erhalten Sie unter www.vaddi-concerts.de/pressebereich/ 
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