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Thomas Godoj am 7. Dezember im Knust 

Thomas Godoj wird im Rahmen seiner Deutschland-Tournee zu seinem im Herbst 
erscheinenden Album „V“ am 07.12. im Hamburger Knust auftreten. Die 
Crowdfunding-Kampagne, die Godoj ins Leben rief um das neue Album künstlerisch 
unabhängig und frei produzieren und veröffentlichen zu können, brach alle Rekorde: 
Bereits innerhalb von 24 Stunden erreichte er das Finanzierungsziel von 55.000 Euro 
und inzwischen haben schon fast 800 Fans das Projekt mit mehr als 150.000 Euro 
unterstützt. 
Die musikalische Karriere des „Deutschland sucht den Superstar“-Siegers 2008 
begann mit seinen Bands Cure of Souls und WiNK, mit denen der Recklinghäuser 

bei diversen Newcomer‐Festivals spielte und sich durch selbst geschriebene Songs 
und seine außergewöhnliche Stimme eine respektable Fan-Base verschaffte. Doch 
als er dann bei „DSDS“ teilnahm und die fünfte Staffel für sich entscheiden konnte, 
änderte sich alles: Plattenvertrag, Debütalbum, Tourneen. Aufgrund 
„unterschiedlicher Philosophien“ machte Godoj sich jedoch schnell unabhängig von 
dem TV-Sender und managte sich zeitweise selbst. Die Crowdfundig-Kampagne 
passte also perfekt zu Godojs Musikerethos. Er selbst sagt zu der Kampagne: „Ich 
habe einen Punkt erreicht, an dem ich mich in der Lage fühle, meine musikalische 
Karriere selbst zu steuern. Nachdem ich mir über Jahre eine treue Fangemeinde 
erspielt habe, die mich in meinem Wunsch unterstützt, künstlerisch unabhängig zu 
sein, war ich zuversichtlich, dass wir dieses Projekt gemeinsam stemmen können. 
Allerdings hätte ich niemals mit dieser überwältigenden Resonanz gerechnet, die es 
mir erlaubt, jetzt auch schon weiter zu planen.“ 
Seit 2008 hat der Vollblutmusiker vier erfolgreiche Soloalben sowie ein Live-
Album/DVD veröffentlicht, die zum Teil Gold- und Platinstatus erreichten, 2009 den 
Echo als „Bester Newcomer National“ und diverse andere Preise gewonnen und sich 
als feste Größe in der deutschen Livemusik-Landschaft etabliert. Am 07.12. kann 
man sich von Godojs Livequalitäten im Hamburger Knust überzeugen lassen. 



 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

Tickets gibt es ab heute exklusiv unter www.eventim.de erhältlich. 

Ab dem 20.08 für 25 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 thomasgodoj.de, facebook.com/ThomasGodoj, 
youtube.com/user/ThomasGodojTV, twitter.com/ThomasGodoj. 
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