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PRESSEMITTEILUNG      25.06.2019 

 
Joachim Witt auf „Rübezahls Rückkehr“-Tour in Hamburg 
  
Zu seinem 70. Geburtstag am 22. Februar 
machte der eigenwilligste und wohl auch 
geheimnisvollste Vertreter deutscher Popkultur 
sich und seinen Fans ein opulentes Geschenk: 
Joachim Witt veröffentlichte ein orchestrales 
Premium-Album namens „Refugium“. Darauf 
versammelt sind Songs aus vier Jahrzehnten 
seiner Karriere, die er im Oktober 2018 im 
Leipziger Gewandhaus erstmals mit großem 
Orchester live aufgeführt hat – angefangen bei 
den NDW-Tagen mit seinem Super-Hit 
„Goldener Reiter“, über das kultisch verehrte 
„Wieder bin ich nicht geflogen“ von 1983, einige 
Songs aus der Bayreuth-Werkreihe wie „Das 
geht tief“ sowie der große Hit „Die Flut“ mit Peter Heppner. Auch Joachim Witts 
jüngere Erfolge wie das provokante „Gloria“ oder Titel aus dem letzten Album 
„Rübezahl“ vervollständigen die musikalische Zeitreise und erstrahlen in einem 
neuen, orchestralen und kraftvollen Glanz. Viele Male erfand Joachim Witt sich 
bereits neu und gestaltet immer am Nerv der Zeit maßgeblich deutsche 
Musikgeschichte. Er stellte sich schon immer, manchmal provokativ, seinen Kritikern 
und scheute vor Politik- und Gesellschaftskritik nie zurück. 17 Alben hat er 
veröffentlicht, zuletzt das begeistert aufgenommene „Rübezahl“, thematisch dem 
Titel entsprechend angesiedelt im Gebirge, bei Riesen und Berggeistern. Hier 
beweist Joachim Witt wieder einmal mehr auch seine Liebe zum romantischen 
Naturalismus, ohne dabei seinen ureigenen Stil zu verlieren. „Rübezahl“ ist launisch, 
temperamentvoll, rigoros, stolz, Freund und Feind und zieht auf wie ein 
musikalisches Gewitter. Dass er auch live immer noch in der Lage ist, das Publikum 
voll  in den Bann zu ziehen, bewies er immer wieder bei seinen Gänsehaut 
produzierenden Auftritten, zuletzt im Januar in der Elbphilharmonie. Jetzt hat 
Joachim Witt angekündigt, dass er noch einmal den alten Berggeist aus dem 
Riesengebirge loslässt: Im kommenden Jahr geht der Jubilar auf die „Rübezahls 
Rückkehr“-Tour und kommt am 16. Mai 2020 nach Hamburg in den mojo club. 
 
Tickets gibt es ab Freitag, den 21. Juni, 10 Uhr ab 45,00 Euro zzgl. Gebühren 
exklusiv auf eventim.de. Ab Montag, den 24 Juni, 10 Uhr gibt es die Tickets 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 joachimwitt.de, facebook.com/joachimwittmusik, 
https://twitter.com/joachimwitt, youtube.com/channel und soundcloud.com/joachim-
witt-2. 
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