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Howard spielen am 28. Oktober im Volt 

Howard stammen aus Brooklyn und verbinden Folk mit elektronischer Musik. 
Folktronica wird das genannt, was sich wirklich schauderhaft anhört und der Musik 
der Band keinesfalls gerecht wird. Das kraftvolle Songwriting wird durch die luftige 
und dennoch sehr präsente, oftmals mehrfach überlagerte Stimme unterstützt. Die 
Gitarre gibt die Harmonien vor, die sich langsam verändern. Hypnotische, ständig 
repetierte Rhythmen drehen sich wie ein Karussell immer weiter und verbinden sich 
mit den ätherischen, elektronischen Klängen zu einem Wirbel oder einem Sog, der 
den Zuhörer immer inniger spüren lässt, wie viel Energie in diesen zunächst einfach 
wirkenden Songs steckt. Beeinflusst von so unterschiedlichen Musikern wie den 
perfektionistischen Indie-Rockern Other Lives, dem Minimal-Music-Komponisten 
Philip Glass, dem Experimental-DJ Aphex Twin und dem barocken Folk-Pop der 
Fleet Foxes schaffen Howard komplexe und vielfach verwobene Songs, die in 
reichlich tiefe Tiefen, in die Köpfe der Musiker und in das eigene Selbst blicken 
lassen. Auf ihrem jüngsten Album „Religion“ hört man Songs – inklusive des 
unglaublich faszinierenden „Money Can’t Buy“ – die das Trio über mehrere Jahre 
geschrieben hat. Jetzt wird es Zeit, diese Faszination auch live zu erleben: am 28. 
Oktober im Hamburger Volt. 

Tickets gibt es für 14 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 listentohoward.com/, facebook.com/listentohoward, 
twitter.com/listen2howard, instagram.com/listentohoward, 
youtube.com/channel/UCYCq9-exV1NRKcawuKndsWw und 
soundcloud.com/listentohoward 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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