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PRESSEMITTEILUNG      26.03.2014 

Jeremy Messersmith im Mai in Hamburg 

Jeremy Messersmith ist smart. Mit einem seiner vollendeten Indie-Popsongs kann er 
einem das Herz brechen und die Teile mit dem nächsten wieder ganz vorsichtig 
zusammensetzen. Liebe eben, die älteste Antriebsfeder für Musiker. Aber bei dem 
Mann aus Minneapolis klingt das nie angestaubt oder öde oder peinlich. Messersmith 
weiß, das schon genug tolle Liebeslieder geschrieben wurden, umschifft schnöde 
Altbekanntes und schafft es in drei Minuten dreißig, das Auf und Ab moderner 
Beziehungen pointiert auf den Punkt zu bringen, dabei unglaublich catchy Melodien 
zu verwenden und immer charmant zu bleiben. Jedes der elf Lieder seiner neuen 
Platte „Heart Murmurs“ ist eine Romanze im Kleinen. „Ich versuche in meinen Songs 
immer, Süßes und Bitteres auszubalancieren“, sagt Messersmith, „generell kann man 
sagen: Je glücklicher die Musik klingt, desto dunkler ist der Text, der dahinter steckt.“ 
Genau diese Brechung macht den Charme aus. Großartige Hooks schrauben sich 
durch üppige Arrangements, während gleichzeitig die kleinen und großen Dinge der 
Liebe besungen werden. Jeremy Messersmith vermeidet jederzeit den Kitsch und 
das Klischee und bleibt musikalisch im auf Größe. Jeremy Messersmith ist nicht 
mehr und nicht weniger als ein Crooner unserer Zeit. Am 27. Mai schmelzen selbst 
die Hartgesottensten dahin, wenn er mit seiner Band im Hamburger Kleinen Donner 
im 73 auftritt. 

Präsentiert wird die Show vom U_Mag. 

Tickets gibt es für 13 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 jeremymessersmith.com/, 
facebook.com/jeremymessersmithmusic, twitter.com/jmessersmith, 
instagram.com/jeremymessersmith und youtube.com/user/jeremymessersmith. 
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