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Der Singer-Songwriter David Hope aus Clare meldet sich mit der neuen Single "Whiskey Mornings" zurück, die aus 
seinem kommenden fünften Studioalbum "...and the Sea" stammt. Nachdem er bereits mit den irischen Folk-
Legenden Terry Woods und Declan Sinnott zusammengearbeitet hat, hat Hope für sein neues Album erneut mit 
dem legendären Produzenten und Schlagzeuger Christian Best zusammengearbeitet.  

“These Whiskey Mornings ain’t what they used to be”  

Die neueste Single "Whiskey Mornings" des irischen Singer-Songwriters David Hope ist ein Song über den Kater im 
Alter. Hope erklärt:  

“Once up on a time in your twenties after a session on the drink, all you needed was a few hours sleep followed by 
a breakfast roll and you’d be right as rain! Now being over forty, hangovers start at 6am with what feels like a St. 
Patricks Day Parade route through your head - the daylight hurts, Paracetamol doesn’t work and a day of misery 
and self-loathing is all you’ve to look forward to!”  

"Früher, in den Zwanzigern, brauchte man nach einer Sauftour nur ein paar Stunden Schlaf, gefolgt von einem 
Frühstücksbrötchen, und schon ging es einem wieder gut! Jetzt, mit über vierzig, fängt der Kater um 6 Uhr 
morgens an und fühlt sich an, als würde eine St. Patricks Day Parade durch deinen Kopf ziehen - das Tageslicht tut 
weh, Paracetamol wirkt nicht und ein Tag voller Elend und Selbsthass ist alles, worauf du dich freuen kannst!“  

Dies ist die dritte Singleauskopplung aus Hopes neuem Studioalbum "...and the Sea", das am 16. September 2022 
erscheinen wird. Aufgenommen wurde sie in den Monique Studios in Midleton, Co. Cork, von Produzent und 
Schlagzeuger Christian Best. Trotz seiner düsteren Untertöne vermittelt der Track eine luftige, gute Stimmung und 
lässt den Hörer zu dem bizarr eingängigen Refrain "Tryin' to be good" tanzen und mitsingen.  
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