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PRESSEMITTEILUNG      22.11.2017 

 

Joachim Witt im Hamburger Mojo 
  

Joachim Witt ist wieder im Studio und nimmt 
sein 17. Studioalbum auf. Wie auch schon die 
beiden Vorgänger wird „Rübezahl“ unter 
anderem über Crowdfunding finanziert. 
Zusammen mit Produzent Chris Harms, dem 
Frontmann der Dark-Metal-Band Lord Of The 
Lost, arbeitet Witt an seinem neuen Sound, 
denn er hat sich im Laufe der Dekaden einen 
Ausnahmestatus unter Deutschlands Musikern 
erarbeitet. Er darf ungeniert Genres wechseln, 
Stile mischen und sich selbst immer wieder neu 
erfinden, ganz, wie ihm der Sinn steht – seine 
Fans bleiben ihm treu. Weil sie wissen, dass 
sich hinter dem künstlerischen Wandel noch 
immer derselbe Mensch verbirgt. Ein Mensch, der – genau wie wir – durch alle 
Stimmungslagen getrieben wird. Joachim Witt vermag es wie kein Zweiter, sie mit 
ungebremster Intensität zu vermitteln. Er wechselte von Neuer Deutscher Welle zu 
Neuer Deutscher Härte, von Elektronik zu schwerem Rock, und blieb doch immer er 
selbst. Denn in seinem Werk spiegelt sich wie bei nur wenigen Künstlern seine 
Biografie wider, und nur wenige würden über die Erfahrung, dass das eigene Haus 
komplett mit allen Erinnerungen bis auf die Grundmauern abbrennt, einen derart 
positiven Song wie „So oder so“ schreiben. Auch jetzt schaut Witt wieder nach vorn 
und arbeitet mit Hochdruck am Album „Rübezahl“, das im kommenden Jahr 
erscheinen soll. „Der Sound, der hier entsteht, ist eine großartige Bereicherung 
meines Lebens. Es sind Herausforderungen an mich, die ich bislang so nicht kannte 
und denen ich mich stelle“, sagt er über die Produktion. „Mein musikalisches 
Schaffen bekommt hier wieder einmal eine sinngebende neue, intensive Farbe.“ 
Erste Snippets auf seiner Soundcloud-Seite mögen die Richtung zeigen, in die es 
geht. Spannend wird es aber insbesondere sein zu hören, wie Joachim Witt seine 
neuen Songs auf der Bühne interpretiert. Am 05. Mai 2018 gastiert einer der 
aufregendsten und einflussreichsten deutschen Musiker im Hamburger Mojo.  
 
Tickets für die Show gibt es ab sofort für  35,00 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 http://www.joachimwitt.de/ und 
https://www.facebook.com/joachimwittmusik, 
https://www.youtube.com/channel/UCNynruvfjAKi11mRxc9Ji-A und 
https://soundcloud.com/joachim-witt-2 
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