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PRESSEMITTEILUNG      05.04.2013 

 

Groundation am 4. September in der Markthalle 

Harrison Staffords Stimme klingt der von Bob Marley derart ähnlich, dass das ganz 
erstaunlich ist. Kein Wunder also, dass er und seine Band regelmäßig auf Bob-
Marley-Tribute-Tour gehen und die Hits und die unbekannteren Stücke des 
bekanntesten Jamaikaners spielen. Dabei geht die Qualität allerdings weit über 
routiniertes Abspulen hinaus, sind doch Groundation selbst eine grandiose Roots-
Reggae-Band, die den Vergleich mit den Größen des Genres nicht scheuen braucht. 
Seit mittlerweile 15 Jahren erobern die Kalifornier die Welt mit ihrer Version des 
weltumspannenden Phänomens Reggae, das sie gekonnt mit jazzigen Elementen, 
Salsa oder Dub anreichern. So konnten Groundation ihre Fanschar immer weiter 
vergrößern. In den vergangenen Jahren spielten sie auf allen Festivals dieser Welt, 
von Australien Womad über Roskilde bis hin zum hiesigen Summerjam und auf 
Headliner-Touren vor Hunderttausenden. Mastermind Stafford war zudem der erste 
offiziell studierte Reggae-Magister der USA und lehrte zwischen 1999 und 2001 als 
Dozent für jamaikanische Musikgeschichte. Mit ihrem siebten Album „Building An 
Ark“ aus dem vergangenen Jahr kehrte die inzwischen neunköpfige Formation 
zurück und präsentierte zehn extralange und gefühlvoll inszenierte Songs voller 
impulsiver, spirituell beseelter Tiefe. Der soulvoll vibrierenden Patois-Gesang, die 
tollen Bläsersätze, perfekt gesetzte Background-Vocals und eine Band, die durch ihr 
hingebungsvolles und effektives Spiel zu begeistern versteht, ist aber vor allem live 
ungeschlagen. Wer sich der Faszination des Roots-Reggae hingeben will, darf den 
Auftritt von Groundation am 4. September in der Hamburger Markthalle keinesfalls 
verpassen. 

Tickets gibt es für 21 Euro zzgl. Gebühren auf fkpscorpio.com, unter der Hotline 
01805 853653 (0,14 €/Min/Mobilfunk max. 0,42 €/Min.), auf eventim.de und an allen 
bekannten CTS VVK-Stellen. 

Mehr Infos und Musik unter groundation.com/, facebook.com/groundationmusic, 
twitter.com/Groundation707 und youtube.com/user/groundationvideo 
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