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Hovvdy im März 2022 für zwei Konzerte in Berlin und Bremen 
 
T-R-U-E L-O-V-E – Was Charlie Martin im 
vergangenen Jahr impulsiv in Großbuchstaben 
über all das neue Material schrieb, das er 
zusammen mit seinem Duo-Partner Will Taylor 
komponierte, wurde schließlich zum Titel ihres 
jüngst angekündigten vierten Studioalbums.  
„True Love“ wirft einen elementaren Blick auf 
Beziehungen – familiär, romantisch, freundlich – 
und den Wunsch, diese in einer Flasche zu 
konservieren. Dabei folgen Hovvdy dieses Mal 
einer überraschend volkstümlichen und 
entschlossenen Mission, welche sich auf die 
DIY-Ursprünge des Duos besinnt.  
“This collection of songs feels to us like a return 
to form, writing and recording songs for ourselves and loved ones. Spending less 
energy consumed with how people may respond freed us up to put our efforts into 
creating an honest, heartfelt album“, so Charlie und Will. 
Die beiden Musiker spielen ihre Stärken auf dem kommenden Album auf den 
wesentlichen musikalischen Elementen aus: einem Klavier, einer Akustik-Gitarre und 
ein paar Keyboards. “We knew we could come in with a very stripped-down acoustic 
guitar song and it would end up being expansive and vast. I felt really confident in 
letting this record be as tender and beautiful as we could make it, knowing there 
would always be a layer of darkness in there“, so Charlie Martin. 
Die nostalgische Anmutung ihrer Musik, für die Hovvdy seit ihrem Debüt vor sieben 
Jahren bekannt sind, setzen sie auf „True Love“ auf eine neue Ebene. “I’m proud of 
how we let the songs and the feeling of the record do the work for us. Even in somber 
moments, the joy behind the music is noticeable, and that’s what makes it special to 
me“, erzählt Will Taylor. 
Anfang März nächsten Jahres bringen Hovvdy ihr neues Album auch bei uns in 
Deutschland auf die Bühne wenn sie zwei Konzerte in Berlin und Bremen spielen. 

 
Präsentiert werden die Konzerte von event.  

 
09.03.2022 Berlin - Badehaus 
10.03.2022 Bremen - Tower //neu 

Ab Freitag, den 01. Oktober, 11 Uhr gibt es die Tickets ab 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. 

 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de./


 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

Mehr Infos und Musik 
unter hovvdy.com, facebook.com/hovvdy, twitter.com/hovvdy2000,  
instagram.com/hovvdy und youtube.com. 

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