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Howler kommen im April auf Tour 

Jordan Gatesmith hat einen ungewöhnlichen Humor. Zunächst einmal bedankte er sich via 
Facebook bei den Fans seiner Band Howler für die Unterstützung und dass sie die EP und 
die erste Platte gekauft haben. Dann stellt er bedauernd fest, dass man sich wegen des 
ständig steigenden Drucks des Labels und der rapide schwindenden geistigen Gesundheit 
gezwungen sehe, eine zweite zu veröffentlichen. Gegenüber dem NME behauptet er: „This 
album is probably just as worthless as any other album that could come out.“ Darüber hinaus 
animiert er uns im Interview uns vorzustellen, dass der Schlagzeuger bei den 
Aufnahmesessions stets nur mit Socken, Stiefeln und einer weißen Unterhose bekleidet 
hinter seinem Drumkit saß. Dabei wollen die Jungs aus Minneapolis jetzt musikalisch 
angeblich in eine andere Richtung gehen, schließlich hätten sie mit „America Give Up“ ihr 
Punkrock-Album bereits veröffentlicht. Jetzt verbinden sie nach eigenem Bekunden die 
britischen, psychedelischen Sounds der 60er mit dem New Wave und Postpunk der 80er. 
Was daran wahr ist und wie die Platte tatsächlich klingen wird, sei dahingestellt, sicher aber 
ist nach all diesen Ausführungen: Das neue Album von Howler trägt zwar noch keinen Titel, 
aber es wird der Knaller! Denn die charakteristische Stimme und die Musikalität der 
Mitglieder lässt jeden Sound transparent werden. Und trotz der Jugendlichkeit von Howler ist 
diese Band auf der Bühne wie ein wildes Tier und hat so viel Durchzug, dass man sich diese 
Auftritte keinesfalls entgehen lassen darf. 

Präsentiert werden die Shows von tape.tv, ByteFM, motor.de 

06.04.2014 Hamburg - Hafenklang, Goldener Salon  

08.04.2014 Köln - Blue Shell  

09.04.2014 München - Atomic Cafe  

10.04.2014 Berlin – Monarch  

Tickets gibt es für 12 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter 
der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), 
auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter howlerband.com/, facebook.com/howlerband, twitter.com/howler_band 
und myspace.com/howlerjams. 
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