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Matt Andersen am 16. Oktober im Mojo Jazz Café 

Es sieht so aus, als bekomme Matt Andersen endlich den Zuspruch, den er schon 
lange verdient. Mit über zwei Millionen YouTube-Klicks, mehr als 30.000 verkauften 
Alben, dem European Blues Award im vergangenen Jahr und dem Titel als bester 
Solo-Künstler bei der Memphis Blues Challenge darf man sich schon geehrt fühlen. 
Hat ja auch lange genug gedauert, Jahre, in denen sich der Kanadier durch die 
Clubs gespielt und gesungen hat, in denen er immer alles gegeben hat. Eine 
geradezu klassische Musikerkarriere, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen 
konnte. Im Februar erschien mit „Weightless“ Andersens achtes Studio-Album. 
Erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, dass man ihn auch hierzulande hört. 
Schließlich sollte man meinen, dass diese Stimme, wenn sie sich einmal so richtig 
erhebt, über den ganzen Atlantik zu hören sein müsste. Denn Andersen hat ein 
Organ, das man nie mehr vergisst: kräftig, energiegeladen, gefühlvoll, laut, stark, 
charakteristisch, intonationsreich, bluesig, soulig, gigantisch. Wie die ganze 
Erscheinung: Die Bühne kann noch so groß sein, wenn Andersen sie betritt und 
anfängt, seine Gitarre zu spielen und zu singen, konzentriert sich alles auf dieses 
Kraftwerk von Musiker. Nicht umsonst schaffte es Andersen seine Bekanntheit vor 
allem durch seine elektrisierenden Live-Shows immer weiter zu steigern und sich 
eine beträchtliche Fangemeinde aufzubauen. Allein in diesem Jahr steht er rund 250 
Mal auf der Bühne um sein neues Album, produziert von Grammy-Gewinner Steve 
Berlin (Los Lobos, Great Big Sea, Tragically Hip), live zu präsentieren, unter 
anderem am 16. Oktober im Hamburger Mojo Jazz Café. 

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. 
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Mehr Infos und Musik unter stubbyfingers.ca/, facebook.com/pages/Matt-
Andersen/39153635945, twitter.com/matt_andersen und 
youtube.com/user/mattandersenmusic 
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