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PRESSEMITTEILUNG      11.12.2015 

 

Jupiter Jones spielen am 20. April im Molotow 

Jupiter Jones haben immer etwas zu sagen, 
und sie finden auch stets die passenden Worte 
dafür. Die hier zum Beispiel: „Wir können mit 
vollgerotzten Taschentüchern untergehen, um 
dann mit brüllenden Fahnen wieder 
aufzustehen.“ Diese Textzeile des Titeltracks 
des sechsten Albums, des ersten mit Sven 
Lauer am Mikrofon, hat etwas sehr 
Programmatisches. Sie drückt die Lust auf 
neue Stücke, auf eine ganz besondere Platte 

der Bandgeschichte aus, man sollte sie mit Textmarker anstreichen. Und dann an 
den WG-Kühlschrank heften oder am besten gleich als Heckaufkleber auf die Karre 
föhnen. Auch nach dem erzwungenen Abgang von Sänger Nicholas Müller, der die 
Band an den Rand der Auflösung brachte, sind die Jungs aus der Eifel immer noch 
erste Sahne, was Rockmusik in Deutschland angeht. Das beweisen sie mit ihrer 
Coverversion von „Intrigen, Intrigen“, die demnächst auf einem Tribute-Sampler zum 
90. Geburtstag von Hildegard Knef auftaucht und die den neuen Sound von Jupiter 
Jones schon klar umreißt. Das zeigen sie auch auf ihrer kommenden Platte 
„Brüllende Fahnen“, die eine gereifte und veränderte Band zeigt, die aber immer 
noch weiß, wie man mit einer Rockgitarre umgeht und was es heißt, eine fette Party 
zu feiern. Im Frühjahr gehen Jupiter Jones dann auf die – ausnehmend schön 
betitelte – „Abgesehen von Discofox herrscht hier Tanzverbot“-Tour, die sie in die 
kleinen Clubs führt, in denen es eng und nass wird, ohne große Bühne und Tamtam. 
Am 20. April stehen die Jungs dann auf der Bühne des Hamburger Molotow. 
 
Präsentiert wird die Show von Intro, Ampya, kulturnews, Westzeit, SLAM, piranha 
und PRINZ. 
 
Ab heute gibt es die Tickets exklusiv über eventim.de inkl. Fantickets. 
 
Ab dem 18. Dezember, 12 Uhr, gibt es Tickets für 22 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 jupiter-jones.de, facebook.com/jupiterjonesmusic, 
twitter.com/_jupiterjones, instagram.com/jupiterjones, 
youtube.com/user/JupiterJonesTV und myspace.com/jupiterjones. 
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