HEATHER NOVA
›THE PEARL ACOUSTIC‹ TOUR
Sängerin kehrt mit intimen Acoustic-Shows nach Deutschland zurück
Aktuelles Album ›Pearl‹ zuletzt von Fans und Kritiker*innen gefeiert

Geboren als Tochter einer kanadischen Mutter und eines Vaters aus den Bermudas, benutzte
Heather Frith bereits in ihrer frühsten Kindheit Gesang und Musik, um ihre Familie zu
unterhalten. Die ersten 16 Jahre verbrachte die Familie auf einem Segelboot, mit dem sie um
die Welt reiste. Unterrichtet wurden sie dabei fast ausschließlich von ihren Eltern.
Ununterbrochen hörte sie Schallplatten von ihrer Mutter, die sie später im Alter von acht
Jahren selbst auf Band aufnahm. Mit 14 lernte sie Gitarre spielen, ihre größte Bewunderung
galt Künstler*innen wie Neil Young und Jimmy Cliff – der Weg zur Musikerin war seit damals
geebnet.
Schon mit ihrem ersten Studioalbum ›Oyster‹ aus dem Jahr 1994, das einen ganz eigenen
Sound aus Indie, Pop und Singer Songwriter-Elementen kreierte, begann für Heather Nova
der Erfolg, der sich seit mehr als zehn Alben sowie unzähligen Tourneen seither fortsetzt.
Zuletzt erschien 2019 das Album ›Pearl‹, das sowohl von Fans als auch Kritiker*innen sehr
wohlwollend aufgenommen wurde. Die anschließende Tour wurde ebenfalls frenetisch
gefeiert und sorgte vielerorts für ausverkaufte Häuser.
Gerade in diesen Zeiten der globalen Unsicherheiten und Zweifel gewinnt Heather durch ihre
Musik neue Hoffnung, weswegen sie im kommenden Herbst in der kleinen AcousticBesetzung zurück nach Deutschland auf Tour kommen wird. Die Künstlerin selbst sagt dazu:
»In this time of terrible uncertainty and fear, the one thing we have to hold on to is hope. And
through this dark time, one of the things that’s brought us hope and comfort has been music.
In light of this, and I do see light at the end of this long and harrowing tunnel, I’m planning
to go ahead with my acoustic tour in October & November, (which was already planned before
the pandemic). I know this will be an extra special tour; I have always felt it a privilege to play
live concerts, but now the privilege will feel even greater. I hope you share my hope, and that
you will join me in October, to once again gather together and share music. «
With love and thanks.
Heather
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