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Jakub Ondra kommt im April auf Tour 

„Ganz einfach.“ Wenn Jakub Ondra davon 
erzählt, klingt bereits der erste Gig seines 
Lebens wie das Normalste auf der Welt. Das 
Elternhaus verlassen, die Prager Altstadt 
durchqueren, auf einem geschäftigen Platz 
stehen bleiben, den Koffer öffnen, Gitarre 
herausnehmen, sich kurz räuspern und 
spielen. Das Spielen auf der Straße, ein erster 
Hit als Teenager, Reisen, Konzerte, immer 
mehr Fans – Jakub Ondra scheint all das 
erstaunlich leicht zu nehmen. Trifft man den heute 22-Jährigen, lächelt er meistens. 
„Maly princ“ hieß Jakub Ondras erster professionell aufgenommener Song, der in 
seiner Heimat Tschechien direkt ein Hit wurde. Allerdings entwickelte sich Jakubs 
Talent nicht von ungefähr: Er singt schon, seit seinem siebten Lebensjahr. Seine 
Eltern hatten ihn in einen Prager Knabenchor geschickt, aber es waren schließlich 
die alten Folk-Klassiker wie die von Neil Young, die in ihm den Wunsch weckten, sich 
auszudrücken und seine Gefühle für Viele hörbar zu machen. Als er dann aber 
tatsächlich im Radio lief, war er nicht zufrieden: Vielleicht war es der frühe Erfolg, 
vielleicht auch die Musikrichtung, in die ihn das Label damals drängte – der 17-
Jährige entschied sich jedenfalls gegen eine Karriere als Teen-Star und ging auf 
Reisen. Nur mit Reisetasche und Gitarrenkoffer ausgestattet, fuhr er quer durch 
Europa und stellte sich überall, wohin ihn sein Interrail-Ticket führte, in Innenstädte, 
um Musik zu machen. Für ein paar Euro, vor allem aber für die Glücksgefühle und 
Erfahrungen, die man erntet, wenn man fremd in einem Land ist und trotzdem 
Zuhörer findet. Aber irgendwann holten seine Ambitionen ihn ein. Bei einem seiner 
Auftritte hörte ihn zufällig der Produzent Vitali Zestovskih, und nachdem er Jakub 
angesprochen hatte, war klar: Es war Zeit, von der Straße zurück ins Studio zu 
gehen. Heute, knapp zwei Jahre später, zeigt sich, dass die schicksalhafte 
Begegnung sich gelohnt hat. Gemeinsam mit Zestovskih arbeitete Jakub an 
vielschichtigen Songwriter-Kompositionen und Texten über das Erwachsenwerden, 
sich Verlieben und am Lieben scheitern. Auf seinem Debüt „Old Town Square“, 
welches im März erscheint, vereint er alle Tugenden, die man sich von einem großen 
Pop-Album erhofft: Schönheit, Eingängigkeit, Melancholie, Zugänglichkeit, 
emotionale Tiefe und Ehrlichkeit. Und natürlich will Jakub Ondra wieder auf die 
Bühne: Im April kommt der Tscheche auf Deutschland-Tour. 

24.04.2017 München - Orangehouse 
25.04.2017 Köln - Blue Shell 
26.04.2017 Hamburg - Mojo Jazz Café 
27.04.2017 Berlin - Badehaus  
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Tickets gibt es für 12 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 jakubondramusic.com, facebook.com/jakubondraofficial 
und instagram.com/jakub_ondra. 
 

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