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Trudy and the Romance im November in Hamburg 
  
Wer immer Trudy, die dieser Band ihren Namen 
gab, sein mag: Wir verdanken ihr eine der 
schönsten Bands, die gleichzeitig alt und neu 
klingen. Trudy and the Romance nennen ihr 
Genre „50s mutant pop“, und das trifft es 
beängstigend genau. Seine Wurzeln hat das Trio 
aus Liverpool tatsächlich in den 50er Jahren: 
Früher Rock’n’Roll, Doo Wop, Surf, Swamp, Girl 
Groups, die Grundlage der Musik könnte direkt 
einem Film noir entstammen. Der Wille zur Form 
war von Anfang an da. Doch hinter den Stücken 
steckt noch so viel mehr. Gitarrist und Sänger 
Oliver Taylor verzaubert mit einer 
wandlungsfähigen Stimme, die mit einem 
bemerkenswerten Vibrato gesegnet ist, und einer Gitarre, die mit mal mit Volldampf 
durch die Romantik fährt, mal mit gezupftem Staccato daherkommt, mal mit 
Schmelz-Effekt für ironiefreie Romantik sorgt. Lewis Rollinson am Bass und Brad 
Mullins an den Drums als zuverlässige Rhythmusgruppe legen den Teppich aus für 
aufwändige Arrangements mit Hintergrundchor, Piano-Perlen und weiteren 
wundervollen Einfällen. Gleichzeitig aber klingen Trudy and the Romance ganz nach 
einem Garagen-Rock-Bastard. Dieser nostalgische Futurismus zwischen Vintage-
Sound und Klangfülle des 21. Jahrhunderts, dieser zwittrige und zittrige Sound lässt 
sich auf der Debütplatte „Sandman“ von Mai nachhören. Aber am besten besucht 
man einen Auftritt von Trudy and the Romance und lässt sich von den drei Scousern 
verzaubern. Am 22. November kommen sie nach Hamburg in die Nochtwache. 
  
Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 16 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 trudymylove.com, trudymylove.bandcamp.com, 
facebook.com/trudymylove, twitter.com/trudymylove, instagram.com/trudymylove, 
youtube.com/user/trudyolivertaylor und soundcloud.com/trudymylove 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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