Singer-Songwriter Stefan Jürgens rockt wieder die Hallen

„Grenzenlos Mensch“ Tour 2016
Stefan Jürgens präsentiert im März 2017 die von seinen Fans langersehnte neue CD
und das dazugehörige Konzertprogramm „Grenzenlos Mensch“. Der Künstler mit dem
rauhbeinigen Image lässt Gefühle sprechen und regt zum Nachdenken an.
Schon im Alter von 16 Jahren war er mit Bands unterwegs, er ist sich treu geblieben, und
tourt noch immer durch die Lande. Nur die Bühnen sind größer geworden, und die Texte
erwachsener. Der Singer-Songwriter Stefan Jürgens ist ein Publikumsmagnet, der seine
Fans berührt und rockt. Seine markante Stimme mit dem maskulinen Timbre merkt man sich,
die einfühlsamen und ins Ohr gehenden Lieder schreibt und komponiert Stefan Jürgens alle
selbst. Textzeilen wie „…ich will nicht werden was ich bleibe das ist mir alles nicht genug, das
höchste Glück auf Messers Schneide noch bis zum letzten Atemzug...“ aus dem Song
„Unser bestes Jahr“ zeigen, dass eine sensible Seele in dem Allroundtalent mit dem
raubeinigen Image steckt. Und wenn er sich auf der Bühne ans Klavier setzt und Lieder wie
„Noch immer ich“ über die Nostalgie der erste große Liebe singt „...jetzt steh ich hier vor
eurem alten Haus ein fremder Name an der Tür, vor dreißig Jahren ging ich ein und aus, oho
ich wünschte du wärst jetzt hier.“ weiß man sofort, dass hier jemand Geschichten aus
seinem Leben erzählt. Doch Stefan Jürgens ist kein Künstler der nur gefallen will, er will
aufzeigen, was er in „Gewinner“ eindrucksvoll beweist „…die Welt will nur Gewinner sehn,
doch das hat nichts mit dir zu tun, bist so viel mehr und niemand ist wie du …“

Der Mann weiß, wie er sein Publikum zum Tanzen und zum Nachdenken bringt: mit großer
Band, Rock- und Pop-Elementen und sehr persönlichen, berührenden und authentischen
Texten. Schauspiel und Musik sind eigentlich zwei Fulltimejobs, doch das hindert Stefan
Jürgens nicht daran, beidem nachzugehen: „Ich möchte beides machen und auf nichts
verzichten. Das ist zwar anstrengend, aber auch sehr lustvoll“, sagt er. Wenn er wie derzeit
rund ein halbes Jahr mit Dreharbeiten beschäftigt ist, freut er sich darauf, sich nach einem
kurzen Urlaub, ans Klavier zu setzen und wieder musikalisch loszulegen, ob allein zuhause
beim Texten und Komponieren oder bei seinen Liveauftritten: „Denn dafür mache ich Musik,
um die Menschen live zu berühren, zu bewegen und immer mehr auch zum Nachdenken zu
bringen!“ Stefan Jürgens macht Musik nicht nur der Musik willens, sondern auch, um eine
Botschaft anzubieten. „Ich möchte den Menschen nicht meine Meinung oder Haltung
aufdrängen, aber wer zu mir kommt oder meine CD hört, bekommt automatisch ein bisschen
etwas von mir mit.“ Für „Grenzenlos Mensch“ - der Titel ist mit all' seinen vielschichtigen
Bedeutungen zu verstehen - wird eine zeitlose, immer gültige Botschaft auch in die Tat
umgesetzt. Mit den Worten „Das wichtigste ist, gerade in diesen Zeiten, meiner Meinung
nach: Wir Menschen, egal woher wir kommen, wo wir wohnen, was wir machen oder tun,
sind gleich viel wert.“ erklärt Stefan Jürgens, worauf sich „Grenzenlos Mensch“ bezieht.
Deshalb wurde auch der Titelsong mit einem Chor von Kindern die im Wiener
„Freundeschützenhaus“ wohnen ( www.purplesheep.at), eingesungen. Weiters geht pro
verkaufter CD ein Euro an den Verein Purple Sheep. Um die Welt ein bisschen besser zu
machen, Menschen die alles verloren haben, etwas zu geben, finanziell und emotional. Ganz
so, wie es Stefan Jürgens in dem Song „Ich wünsche Dir“ schreibt: „...drum wünsch ich dir,
dass du heut fröhlich bist und dann für immer bei uns bleibst, ich wünsch dir alles was dir
wichtig ist, weil Du so gern mit andern teilst.“

Die CD Präsentation findet am 12. März 2016 im Wiener Metropol statt.

