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The Score im Februar 2021 zurück in Deutschland 
 
Im März dieses Jahres spielten Edan Dover 
(Keyboard/Produktion) und Eddie Anthony 
(Gitarre/Gesang) alias The Score eine so gut 
wie komplett ausverkaufte Tour in den hiesigen 
Clubs. Seitdem nutzen sie die Zeit, um an ihrem 
kommenden Album „Carry On“ zu arbeiten, und 
geben mit „Best Part“, „The Champion“ und „All 
of Me“ bereits einen kleinen Vorgeschmack auf 
das, was da am 28. August kommen wird. 
Auf ihrer letzten EP hatte sich das Alternative-
Rock-Duo schon weiterentwickelt, verändert, 
hatte neue Soundelemente ausprobiert, mehr 
Bass und mehr Druck. Der Stil und die Dynamik 
„ihrer“ Rock-Musik kommen mit so viel Energie 
und Kraft daher, dass man freilich sagen kann: Stillstehen ist generell eher nichts für 
die Musiker aus L.A.! Und so wundert man sich auch nicht, wenn man hört, dass ihr 
neues Album zwar auf bekannte Elemente zurückgreifen, aber eben auch völlig neue 
und andere Songs enthalten wird: „It’s all about evolving“.  
„Sich weiterentwickeln und sich entfalten“ - dieses Motto begegnet den Fans nicht 
nur in den Songtexten, sondern auch bei den Live-Auftritten der Band, die einen 
extrem wichtigen Teil ihrer Karriere-Reise darstellen. Im Leben fällt einem nicht 
einfach alles in den Schoß. Es gibt Herausforderungen, Schwierigkeiten, Momente, 
in denen man kurz davor ist, aufzugeben, doch all das macht einen nur stärker. „Wir 
wollen unsere Fans an dieser Reise teilhaben lassen, wenn sie zu einer unserer 
Shows kommen oder sich unsere Musik anhören“, erklärt Edan und Eddie ergänzt: 
„Wir haben nie zu träumen gewagt, dass wir einmal durch die Welt touren werden 
und Geld mit Musikmachen verdienen – kein Traum ist zu groß. Wir wollen der 
Beweis dafür sein, dass man alles erreichen kann“. Das werden die beiden auch 
nächstes Jahr wieder zeigen, wenn sie im Februar in Köln, Hamburg und Berlin Halt 
machen werden. 
 
Präsentiert werden die Konzerte von kulturnews, MusikBlog.de und The-Pick.de. 

 
The Score 
Carry On World Tour 

 
15.02.2021 Berlin - Hole 44 

16.02.2021 Hamburg - mojo club 
17.02.2021 Köln - Club Volta 

 
Tickets gibt es ab Mittwoch, den 29. Juli, 11 Uhr exklusiv auf eventim.de. Ab Freitag, 
den 31. Juli, 11 Uhr gibt es die Tickets ab 20,00 Euro zzgl. Gebühren an allen 

https://www.eventim.de/
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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 thescoremusic.com, facebook.com/TheScoreOfficial, 
twitter.com/thescoremusic, instagram.com/thescoremusic und youtube.com/channel. 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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