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PRESSEMITTEILUNG      18.02.2014 

James Hersey am 22. Mai in der Prinzenbar 

Egofm schrieb über einen der Auftritte von James Hersey: „Mit dem Publikum spricht 
er englisch und seine Spezl an Gitarre und Drums kommen mit dem breitesten 
Wienerisch daher. Geile Mischung, ebenso wie seine Musik. Da könnte man meinen, 
hier wäre Asher Roth, Cosmo Jarvis und Left Boy zusammengegossen geworden.“ 
Und freakwave ergänzt: „James Hersey schreibt eingängigere Melodien als Coldplay, 
aber verzichtet dankenswerter Weise auf den Pathos von Chris Martin. Er ist da, wo 
Mike Skinner mit The Streets hinwollte, und kann noch dazu bedeutend besser 
Singen. Pop fürs 21. Jahrhundert.“ Diese Einschätzung ist keineswegs patriotisch-
übertrieben. Den Austro-Amerikaner kann man wohl als das nächste musikalische 
Genie aus Österreich bezeichnen: Er ist 24, schreibt, produziert, singt seine Songs 
selbst, spielt die Instrumente eigenhändig ein und dreht auch seine Musikvideos in 
Eigenregie. Insgesamt vier erfolgreiche Singles hat er mittlerweile veröffentlicht und 
dadurch die Aufmerksamkeit der Alternative- und Mainstream-Szene auf sich 
gezogen. Unerschrocken bricht er die Grenzen der Genres und schafft somit Neues 
und Unvergessliches – immer auf der Suche nach originellen musikalischen 
Einflüssen. Er legt Beats und Baselines unter ein Stück, das ursprünglich als reines 
Akustikstück gedacht war, er pitcht seine Stimme nach oben und unten wie es ihm 
passt. Und dann veröffetnlicht er das ganze als echtes Mixtape. Seine Live-Qualität 
konnte er bereits als Support von Künstlern wie Will.i.Am, Train, seinem 
Schulkollegen Left Boy und vor Kurzem als Support von Milky Chance unter Beweis 
stellen. Am 22. Mai spielt er mit seiner kleinen Band einen Headliner-Auftritt in der 
Hamburger Prinzenbar. 

Präsentiert wird die Show von 917xfm, putpat.tv und kulturnews. 

Tickets gibt es für 13 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 jamesherseymusic.com/, 
facebook.com/jamesherseymusic, twitter.com/JamesHersey, 
youtube.com/jamesherseymusic und soundcloud.com/jameshersey. 
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