Howard Jones - Dialogue
Am 9. September 2022 verö entlicht Howard Jones ein brandneues elektronisches Album mit dem Titel „Dialogue“.
Dialogue folgt auf die von der Kri k
„Transform“ aus dem Jahr 2019. Vor
Projekt, bei dem er sich selbst
elektronische Alben aufzunehmen
Ganz am Anfang wurden die
„Dialogue“ festgelegt und 2023 wird
erscheinen.

gefeierte Verö entlichung
10 Jahren startete Howard ein
herausforderte, vier neue
und selbst zu verö entlichen.
Album tel als „Engage“, „Transform“,
das nale Album „Global Ci zen“

„Dialogue wurde während der
Pandemie und des Lockdowns
musikalisch konzipiert, aber ich
wollte mich in dieser Zeit wirklich
nicht auf Texte festlegen, aus Angst,
dass sie vielleicht ein bisschen
„abturnen“ (nicht mein S l!)“, sagt
Howard über das neue Album. „Ich
begann mit den Texten, als sich die
Dinge wieder normalisierten, und ich
wollte, dass sie die Themen widerspiegeln, wie wich g es für uns ist, zu kommunizieren und zu reden, unseren
Mangel an Selbstvertrauen ansprechen, der aus der Isola on hervorgeht und uns daran erinnern, wie großar g es
ist, jetzt am Leben zu sein, obwohl unsere Welt beispiellose existenzielle Bedrohungen durchmacht.'
Die erste Single, die auf Howards eigenem Pla enlabel Dtox Records verö entlicht wurde, war „I Believe In You“.
Darauf folgten „My One True Love“ und „Who You Really Want To Be“, „Formed By The Stars“ (Juli) . Das Album wird
im September mit der Lead-Single „Celebrate“ verö entlicht, einem Song, den Howard mit der Idee geschrieben
hat, „der op mis schste Song zu sein, den ich je geschrieben habe“.
Howards Label Dtox war schon immer innova v bei der Finanzierung und Verö entlichung neuer Musik im
modernen Streaming-Zeitalter. Ein speziell signiertes und nummeriertes Boxset von Dialogue wird auf der
bevorstehenden US-Tournee und über Howards Website howardjones.com erhältlich sein. Es wird auch zeitversetzt
eine Vinyl-Verö entlichung zusammen mit speziellen Sammler-Singles im Vinylschni , ein besonderes Fan-Event
und handgeschriebene Texte für die Fans geben.
Als ganz besonderen Leckerbissen bietet Howard an , einen individuellen Song zu komponieren , den man dann
einer Person seiner oder ihrer Wahl schenken kann … „ Ode an ….“ . Auf Wunsch wird dieser auf Vinyl geschni en
und gerahmt geliefert. Wenn das keine Kundenfreundlichkeit ist ?
Howard wird Dialogue diesen Sommer zusammen mit seinen größten Hits in den USA zusammen mit seinem guten
Freund Midge Ure touren. Die Tournee mit 42 Terminen began am 17. Juni.
Ab November dürfen wir uns freuen ihn endlich wieder in Europa zu sehen.
In Großbritannien wird Howard schon im Oktober noch mit dem Acous c Trio (niemand Geringerer als Nick Beggs
von Kajagoogoo am Bass !) an einigen in men Orten au reten, im nächsten Jahr dann gefolgt von einer noch nicht
angekündigten Tour zum 40-jährigen Jubiläum .
„Wir müssen hart daran arbeiten, bei so viel Polarisierung im Jahr 2022 Gemeinsamkeiten zu nden. Wir müssen
reden, disku eren und Gemeinsamkeiten nden. Wir nden dies, indem wir mu g sind und Dialoge führen und uns
nicht gegensei g die Tür verschließen.“ Howard Jones über die Texte seines Albums „Dialogue“.
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Jones bleibt ein Begri für jeden, der in den 80er und 90er Jahren aufgewachsen ist. Weltweite Hits wie „Things Can
Only Get Be er“, „No One Is To Blame“, „What is Love?“ und „New Song“ sind feste Bestandteile der Popkultur.
Insgesamt kommt der Brite bis heute auf 15 interna onale Top-40-Hits.

Howard Jones - Dialogue

Zu den frühen Highlights der Karriere zählt neben seinem Au ri bei der Grammy-Verleihung 1985
(neben Herbie Hancock, Stevie Wonder und Thomas Dolby) natürlich sein unvergesslicher Au ri beim Live-AidSpektakel 1985 im Wembley Stadion.
Seine Pianoversion des Hits „Hide And Seek“ sahen 1,9 Milliarden Menschen, was damals einem Viertel der
Weltbevölkerung entsprach.
Howard Jones ist und bleibt einer der herausragenden Pioniere und Protagonisten der elektronischen Popmusik.
Anbei die neuen Termine:
Howard Jones - From Transform to Dialogue - The Hits Tour 2022
14.11.2022
15.11.2022
16.11.2022
17.11.2022
18.11.2022
19.11.2022

Hamburg – Markthalle
Köln – Kan ne
Stu gart – LKA
Frankfurt – Batschkapp
Berlin – Columbia Theater
Bremen – Schlachthof

präsen ert durch HH Zwei, HR1, RBB, WDR 4, SWR1, Event, laut.de, Orkus, SynMag & Kulturnews
Special guest: Thorsten Quaeschning (Tangerine Dream)
Booking: MFP Concerts
www.howardjones.com www.india-media.de www.mfpconcerts.com
Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gül gkeit.
Wer noch kein Ticket bestellt hat, kann das hier nachholen: h p:// dd.ly/43412f3
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j.seidel@jesspr.de
carmen@calufo.de
michael.golla@india-media.de
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