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PRESSEMITTEILUNG      04.11.2016 

 

Voodoo Jürgens am 1. Mai im Molotow 
 
Per Mund- und bald auch Medienpropaganda als „Next 
Best Thing“-Hype von und in Wien vor etwas mehr als 
einem Jahr gestartet, hat sich Voodoo Jürgens gleich 
mit seinem nun vorliegenden Debütalbum „Ansa Woar“ 
von der einengenden, wenn nicht gar tödlichen 
Umarmung der Checker emanzipiert. Der Wiener 
Liedermacher mit Schrammelpunk-Vergangenheit hat 
ein substanzielles, ein wahrhaftiges und vor allen 
Dingen ein berührendes Erstlingswerk abgeliefert. 
Eines das auch in zehn Jahren noch großartig klingen 
wird, genauso wie es auch vor zehn, zwanzig, dreißig 
Jahren schon großartig geklungen hätte. Zeitlos nennt 

man das dann. Die catchy Vorab-Single „Heite grob ma Tote aus“ war gewiss ein 
verdienter Indie-Hit – sowohl Nummer Eins der fm4- als auch der Austrian Indie 
Charts –, das Album hat aber mehr: mehr Anderes, mehr Sein als Schein, mehr 
poetischen Tiefgang: Es zieht einen von der ersten Geschichte an in seinen Bann, 
baut sich einem lyrischen Malstrom gleich auf, bricht ab, fängt erneut an und lässt 
einem am Ende überwältigt zurück. Dazu die groovigen Sounds und coolen 
musikalischen Einfälle. Will man zu so etwas morbiden in guter Wiener Tradition 
tanzen? Ja, das will man! Das sei „der Austro-Pop-Hype der Stunde!“, urteilte der 
Musikexpress, zu einem Zeitpunkt, an dem Musik aus Österreich sowieso und 
endlich wieder den verdienten Stellenwert bekommt. Voodoo Jürgens sagte zu dem 
Thema bei fm4: „Austropop, das war was völlig anderes. Aber wenn mehr Musiker 
mit der Musik Erfolg haben und vielleicht davon leben können, ist es eh was Gutes.“ 
Recht hat er: Voodoo Jürgens ist was völlig anderes und eigenes, er soll hochleben 
und er soll weiter grandiose Konzerte geben. Zum Beispiel am 1. Mai im Hamburger 
Molotow.  
 
Tickets gibt es ab sofort für 18,00 Euro zzgl. Gebühren regulär 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. 
 

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