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PRESSEMITTEILUNG      10.08.2017 

 

Madeline Juno im Herbst im Hamburger Gruenspan 
  

Madeline Juno gehört mit gerade mal 21 Jahren 
zu den talentiertesten Sängerinnen und 
gefragtesten Songwriterinnen der neuen 
deutschen Musikszene. Nach den 
Veröffentlichungen der Alben „The Unknown“ 
und „Salvation“, den Singlehits  „Stupid Girl“, 
„You know what“ und natürlich „Error“, dem 
Titelsong aus „Fack ju Göhte“, ging Madeline 
Juno mit Band 2012 bis 2014 auf Tournee und 
begleitete Künstler wie Phillip Poisel, Ellie 
Goulding und Adel Tawil. Madeline Juno ist 
eine Geschichtenerzählerin. Und obwohl sie 
jung ist und hinreißend schön, sind ihre 
Geschichten weit davon entfernt, gefällig zu 
sein. Sie sind vieldeutig und melancholisch. Sie erzählen von schlaflosen Nächten, 
verpasster Jugend und rastlosem Zweifel. Sie sind heillos verliebt und hemmungslos 
aufrichtig. Im Grunde ist es verwunderlich, dass Musiker wie Juno im Schnitt nur alle 
zwei Jahre einen neuen Release herausbringen. Man erlebt schließlich ständig 
Geschichten und jede davon kann ein Leben verändern. Dank der „Waldbrand“-EP 
aus dem Herbst bekommen wir Madelines aktuelle Gefühlslage unmittelbar zu hören. 
Und zwar auf Deutsch, konsequent elektrisch und mit angesagten Beats. „Bei 
,Waldbrand‘ habe ich mir die Augen ausgeheult, weil ich das, was ich da verarbeite, 
so sehr gebraucht habe, und mir die Umsetzung so nah ging wie nie zuvor. Früher 
war ein Thema mit der Produktion ausgestanden. Das war hier nicht so. Ich habe mir 
mit der EP gewaltig in den Allerwertesten getreten und fühle mich extrem wohl 
damit.«.“ Mit viel Enthusiasmus und enormer Eigeninitiative beweist Madeline jetzt 
erneut ihre exzellenten Songwriter-Qualitäten und dokumentiert die Evolution ihres 
Handwerks, denn die EP ist Vorreiter des nächsten Albums. Mit dem geht Madeline 
Juno im Herbst auf DNA-Tour und kommt am 30. Oktober ins Hamburger 
Gruenspan. 
  
Tickets gibt es ab sofort für 22,00 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 madelinejuno.com, facebook.com/MadelineJuno, 
twitter.com/MaddySetGo, maddysetgo.tumblr.com, youtube.com/user/madelinejuno 
und soundcloud.com/madelinejuno. 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
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