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PRESSEMITTEILUNG      08.03.2018 

 

Damien Jurado kommt in die Fabrik 
  

Der Folk-Sänger und Songwriter Damien Jurado 
hat über die Jahre ganz still und heimlich ein 
großartiges Repertoire an Liedern erarbeitet. 
Konsequent und ohne Pause hat er seit Mitte 
der 90er gut 15 Alben und mindestens ebenso 
viele EPs veröffentlicht und wurde, obwohl er 
lange wenig beachtet wurde, irgendwie doch ein 
echter Star in der Indie-Szene. Nick Drake war 
mit Sicherheit ein früher Einfluss auf ihn, auch 
Neil Young, Bob Dylan, Lou Reed oder Randy 
Newman. Aber an all den Größen kommt man 
sowieso nicht vorbei, selbst wenn man dann ein 
ganzes Genre auf den Kopf stellt. Und ähnlich 
wie die Genannten, hat Jurado auch immer das 
gemacht, was er für wichtig hielt, hat sich gängigen Mechanismen verweigert und ist 
musikalisch gegangen, wohin seine Muse ihn trieb – egal ob ihm seine Fans folgten. 
Was sie dann aber doch immer und in immer größerer Anzahl taten. Das nennt man 
dann Authentizität, ein Begriff, der auf den Mann aus Seattle zutrifft wie auf wenige. 
Nebenbei ist er ein begnadeter Geschichtenerzähler, der in seinen Songs so 
prägnant und literarisch von der leisen, alltäglichen Verzweiflung des Menschen 
erzählt. Trotz aller Experimente mit Pop, Roots Rock, echt elektrischem Indie Rock 
(Jurado war schließlich früher mal Mitglied in Hardcore-Bands) oder Psychedelia, 
trotz seiner Vorliebe für Field Recordings und gefundene Sounds, wurzelt seine 
Musik zutiefst im traditionellen Folk. Im Mai erscheint sein neues Album „The Horizon 
Just Laughed“, das erste, bei dem Jurado selbst die Produzentenrolle einnahm. Es 
ist eine sehr persönliche Platte, eine wunderschöne Collage aus Briefen und 
Postkarten und Erzählungen, die zusammen nach und nach ein größeres Bild 
ergeben von der Suche nach einem Sinn, einem Ort und den Verbindungen zu einer 
sich verändernden Welt – berührend, zart und unglaublich schön. Am 9. Oktober 
kommt Damien Jurado mit seiner Band nach Hamburg in die Fabrik. 
 
Tickets für die Show gibt es ab sofort für 22,00 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 damienjurado.com/, facebook.com/jurado.damien, 
twitter.com/damienjurado und instagram.com/damienjuradomusic. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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