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PRESSEMITTEILUNG      08.02.2018 

 

Hearts Hearts mit neuem Album „Goods/Gods” in Hamburg 
 

Im Frühjahr erscheint das neue Album von 
Hearts Hearts mit dem Titel „Goods/Gods“, und 
vor ein paar Tagen veröffentlichte das Wiener 
Quartett die erste Single daraus. 
„Phantom/Island“ ist der treibendste, flotteste 
High-Energy-Track der Österreicher bislang. Er 
beginnt mit einer wunderbar verdrehten 
Klangfigur, führt über eine charmante Melodie 
und endet in einem majestätischen Refrain. Die 
leicht melancholische und dennoch verspielte 
Indietronicasound ist immer noch da, kommt 
aber viel tanzbarer und schneller daher als noch 
auf dem gefeierten Debüt „Young“. Irgendwo an 
der Kreuzung zwischen klassischer und 
moderner elektronischer und Pop-Musik sind Hearts Hearts zuhause. Knistern, 
Knastern und Wuppen und Wummern waren das Markenzeichen der eigentümlichen 
Songs des Erstlings, jetzt kommen die vier deutlich straighter daher. Was keinesfalls 
heißt, dass hier auf Experimente verzichtet wird. Sänger David Österle und Gitarrist 
Daniel Hämmerle, die die Band 2010 gegründet haben, sowie Schlagzeuger 
Johannes Mandorfer und Elektroniker Peter Paul Aufreiter, der auch jetzt wieder für 
die Produktion zuständig war, schaffen einen dichten Klangwald. Sie changieren 
zwischen Glück und Traurigkeit, zwischen Antrieb und Müdigkeit und schaffen mit 
der neuen Platte einen ganz eigenen Kosmos. Hearts Hearts spielen am 10. Mai im 
Hamburger Häkken. 
 
Tickets für die Show gibt es ab sofort für 14,00 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 http://www.heartshearts.net/, 
https://www.facebook.com/heartsheartsmusic/ und https://soundcloud.com/hearts-
hearts. 
 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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