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Hudson Taylor verlegen Frühjahrstour in den Herbst und geben
neuen Termin bekannt
Leider sind auch die Deutschlandtermine von
Hudson Taylor im Frühjahr von den aktuellen
Veranstaltungsverboten
der
lokalen
Gesundheitsbehörden betroffen und können
nicht wie geplant stattfinden. Nachholtermine
konnten aber gefunden werden, sodass die Tour
jetzt in den September verlegt wird. Tickets für
die neue Show in Köln gibt es ab sofort.
Alle bereits erworbenen Tickets behalten für die
Nachholtermine ihre Gültigkeit.

Präsentiert werden die Konzerte von MusikBlog.de und The-Pick.de.

23.09.2020 Berlin - Frannz Club
24.09.2020 Hamburg - Knust
29.09.2020 Köln - Gebäude 9

//verlegt vom 25.03.2020
//verlegt vom 24.03.2020
//neu

Hudson Taylor im Frühjahr für zwei Termine in Deutschland

23.01.2020

An dieser Platte hat das irische Brüder-Duo Hudson Taylor drei Jahre gearbeitet.
Dafür sind Harry und Alfie um die Welt gereist und haben sich von allem beeinflussen
lassen, was ihren Weg kreuzte: Menschen und Sounds, Landschaften und Musik.
Darum klingt das neue Album „Loving Everywhere I Go“, welches Ende Februar
erscheinen soll, nach Seattle, Nashville, New York City und natürlich ihrer
Heimatstadt Dublin und allem, was dazwischenliegt. Es geht um all die
Möglichkeiten, die das Leben einem stets und ständig bietet und davon, sie zu
nutzen. Hudson Taylor haben sich vorgenommen, immer offen zu sein, für Klänge,
Leute und Orte. Tatsächlich haben die beiden Multiinstrumentalisten ihr Spektrum
erheblich erweitert. Es sind neue Einflüsse dazugekommen, manche Klassiker
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werden versteckt oder offen zitiert, neu entdeckte Instrumente verwendet und auch
die Produktion ist aufwändiger geworden als noch zuvor. Selten seien sie vom Sound
ihrer Aufnahmen so begeistert gewesen wie dieses Mal.
Tatsächlich haben sich die Brüder mehr Zeit gelassen und feiner gearbeitet, was
ihrer ursprünglichen Herangehensweise fast ein wenig widerspricht: Als
Straßenmusiker mussten sie mit allen Gegebenheiten klar kommen, die sich ihnen
boten und dabei immer flexibel bleiben und rasch auf die Umstände reagieren –
Stichwort Möglichkeiten nutzen. Aber diese Spontanität ist den beiden geblieben, das
spürt man an der Frische und Schönheit ihrer neuen Songs. Dass diese jetzt noch
vielfältiger produziert sind, tut ihnen mit Sicherheit keinen Abbruch. Das Talent fürs
Songwriting kommt so richtig zur Geltung und die Arrangements geben den Stücken
eine wärmere Tiefe, ohne dass mit der folkigen Tradition gebrochen wird. So wird
aus dem zweiten Album ein weiteres musikalisches Schmuckstück.
Selbstverständlich geht das Duo mit den neuen Songs auch wieder auf Reisen.
Hudson Taylor kommen im März für zwei Shows nach Deutschland.
Präsentiert werden die Konzerte von MusikBlog.de und The-Pick.de.
24.03.2020 Hamburg - Knust
25.03.2020 Berlin - Frannz Club
Tickets für die Konzerte gibt es ab Freitag, den 24. Januar, 10 Uhr ab 19 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 hudsontaylormusic.com, facebook.com/HudsonTaylorMusic, twitter.com/hudso
ntaylor, instagram.com/hudtaymusic und youtube.com/user/HudsonTaylorMusic.

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