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PRESSEMITTEILUNG      22.01.2016 

JD McPherson kommt am 29. März in 
den Mojo Club 

Was soll man von einem Musiker halten, der 
2015 behauptet, für den Titelsong seiner neuen 
Platte „Let The Good Times Roll“ hätten er und 
seine Band den elektrischen Bass entdeckt? 
Das kann eigentlich nur ein echter 
Rock’n’Roller sein, der so etwas sagt und der 
bislang nur ganz traditionell einen 
Stehkontrabass in seiner Combo akzeptiert hat. 
Stimmt, aber nur zum Teil. JD McPherson 
belebt tatsächlich den Rock’n’Roll der 50er und 
frühen 60er wieder, er hat Soul in der Stimme 
wie nur ganz wenige weiße Sänger. Der Sound 
ist spröde und roh und klingt nach einem 
Tanzschuppen voller Pettycoats und verschwitzten Jungs mit Pomade im Haar. Aber 
für JD McPherson ist es mehr als nostalgische Reminiszenz, wenn er behauptet , 
dass für ihn Little Richard „Keep a Knockin‘“ die beste Platte aller Zeiten ist. Ihm geht 
es nicht um ein Revival eines alten Gefühls, sondern darum, ein paar vergessene 
Lektionen aus den frühen Tagen der Jugendkultur mit den Mitteln eines modernen 
Tonstudios in unsere Zeit zu holen. Die mysteriöse, psychedelische und dunkle Seite 
des Rock’n’Roll wollte der ehemalige Lehrer mit seiner zweiten Platte ans Licht 
bringen und arbeitete dabei mit dem Produzenten Mark Neill zusammen, der zuletzt 
der langen Liste seiner Engagement die Platten der Black Keys und Dan Auerbach 
anfügte. Das mag sich alles ein bisschen theoretisch anhören, aber alle 
Fragezeichen verwandeln sich in Ausrufezeichen, wenn man die ersten Takte von 
„Let The Good Times Roll“ hört. Und wenn alle Stricke reißen, geht man einfach am 
29. März ins Hamburger Mojo, hört sich JD MecPherson an, wie er seine Stücke und 
große Coverversionen lebt, und tanzt zu einer der großartigsten Rock’n’Roll-Bands, 
die man derzeit live erleben kann. 
 
Präsentiert wird das Konzert von der Szene Hamburg.  
 
Tickets gibt es für 23 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 

sowie unter der Hotline 01806 – 853653 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem 
Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter jdmcpherson.com/, facebook.com/jdmcphersonhistyle, 
twitter.com/jdmcphersonjr und myspace.com/jdmcphersonhistyle. 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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