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HER’S 
Invitation To Her’s Tour 2018 

 

 
Liverpooler Duo zeigt, wie aufregend relaxter Sound klingen kann! 
Im Oktober mit Debutalbum ›Invitation To Her‘s‹ erstmals zwei exklusive 
Deutschlandshows! 
  
Wenn sich zwei Außenseiter an der Universität zusammenfinden, um gemeinsam an ihrer 
verschrobenen Idee von Popmusik zu feilen, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Es 
wird entweder so speziell und selbstreferentiell, dass es niemand checkt – oder es wird 
phänomenal, weil zwei verschrobene Charaktere mittels Musik ihr Tor zur Welt aufstoßen. 
Dem Leser dieser Zeilen wird sicherlich im Nu klar sein, dass es sich hierbei um letztere 
Option handeln muss, da er sonst niemals mit diesem Text konfrontiert worden wäre. In der 
Tat war es ein Glücksfall für die Musik, dass Stephen Fitzpatrick (voc, git) aus dem 
Städtchen Barrow in Furness im Nordwesten Englands und der aus Norwegen stammende 
Audun Laading (b) sich in der Universität in Liverpool trafen. Ihr gemeinsamer Sinn für 
gleichsam abseitigen Humor als auch Kunst verbindet die beiden bis heute – so dass ihre 
Grundidee, den schottischen Gitarrenpop von Orange Juice mit den schrägen Pop-
Entwürfen eines Ariel Pink oder Mac Demarco zusammenzubringen, niemanden verwundern 
dürfte. 
  
Jedoch gelingt Her‘s mühelos das Kunststück, statt einer Referenzhölle einen komplett 
eigenständigen Sound zu kreieren, der in seiner lässigen Darbietung so zwingend und 
catchy ist, dass bereits ihre in 2017 erschienene 9-Song Compilation ›Songs O Her‘s‹ in 
England von wichtigen Medien wie BBC Radio 1, 6 Music, DIY, The Guardian, NME (die Liste 
könnte endlos weitergehen) geradezu euphorisch gefeiert wurde. Internationale 
Festivalshows folgten bei solchen Lobeshymnen umgehend, was Her‘s Auftritte bei der 
SXSW in Texas, dem Great Escape in Brighton, Green Man Festival und gar in Bangkok 
einbrachte. Kein schlechter Start.  
  
FADER verglich Her’s mit den »Strokes, die den Sommer am Strand verbringen«, was in der 
Tat gut umreißt, was das Charisma der Band ausmacht. Natürlich greift dieses Zitat viel zu 
kurz, um Her‘s wirklich gerecht zu werden – eine Idee, was den Hörer erwartet, bekommt 
man so dennoch. 
  
Ihr Debutalbum ›Invitation To Her‘s‹ erscheint am 24. August und stellt nicht nur einen 
Quantensprung in Sachen Songwriting und der deutlichen Verfeinerung ihres 
retrofuturistischen Sounds dar, sondern widmet sich textlich den Herausforderungen der 
Maskulinität in der modernen Welt – mit allen Schattenseiten. Herausgekommen ist 

mit  ›Invitation To Her‘s‹ eines der freigeistigsten und inspiriertesten Debuts aus England 

seit langer Zeit!  
  
www.thatbandofhers.com 
www.facebook.com/thatbandofhers 
 
 
 
 
  
 
*** 
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf) 
Online: www.kj.de // tickets@kj.de 
 


