Pressemitteilung
Antenne Brandenburg präsentiert

Stefan Jürgens & Band
Alles immer möglich live
Donnerstag, 04. Dezember 2014
Ort: Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstr. 97, 10435 Berlin
Eintritt: VVK: 24 Euro (zzgl. Gebühr) | AK: 28 Euro
Beginn: 20 Uhr
Organisation: Yvonne Klehr | 030-44315-120 | klehr@kesselhaus-berlin.de
Promotion: Johannes Martin | 030-44315-140 | martin@kesselhaus-berlin.de
Christine Hertrich (Allendorf Media GmbH) | 040-556 16 486 | c.hertrich@allendorfmedia.de

Wenn Stefan Jürgens singt und Piano spielt, dann entstehen Geschichten mitten aus
dem Leben, aus seinem Leben, denn „ich kann nur erzählen, was ich erlebt habe“, sagt er.
Mit „Alles immer möglich“ präsentierte Stefan Jürgens im letzten Herbst ein Album mit
12 starken Titeln, die größtenteils aus seiner Feder stammen, teilweise auch in
Zusammenarbeit mit seinem Produzententeam Valicon (u.a. Silly, Silbermond) entstanden
sind.
Veränderung ist eines der großen Themen in seinen Liedern. „Ich bin jetzt 50, da denkt
man über vieles tatsächlich noch mal neu nach. Das Alter, in dem ich mich jetzt befinde,
erlebe ich als sehr spannende und wunderbare Zeit, genauso wie ich es im Song „Ich fühl
alles“ beschrieben habe: „ich kann fühlen wie das Leben in mir aufwacht, wie mein Herz
mich stark und schwach macht.“
Immer offen für das Neue ist Stefan Jürgens von Anfang an im Berufsleben. Beim
Fernsehpublikum ist er derzeit vor allem durch seine Rolle als Major Carl Ribarski in der
erfolgreichen ZDF/ORF Krimi- Serie „SOKO Wien“ präsent.
Seinen Durchbruch erlebte Stefan Jürgens aber schon in den 90ern mit „RTL Samstag
Nacht“, der inzwischen legendären, mit vielen Fernsehpreisen ausgezeichneten ComedyShow, dessen Gründungsmitglied er war. Seinem Tatort-Engagement, wo er zwischen
1999 und 2001 den Berliner Kommissar Robert Hellmann verkörperte, folgten im Laufe der
Jahre zahlreiche TV- und Theater-Engagements und bislang fünf Live-Programme.

An den Texten und der Musik für „Alles immer möglich“ hat Stefan Jürgens zwei Jahre
gearbeitet. Der Albumtitel ist auch der Titel eines Songs, den er seinem Sohn gewidmet
hat. Als Vater von drei erwachsenen Töchtern und einem Sohn ist Stefan Jürgens der
Zusammenhalt mit der Familie ebenso wichtig wie die persönliche Freiheit, in der jeder
seine Potentiale und Träume geben kann.
„Das Meiste, das uns im Leben widerfährt, ist die Resonanz auf unser eigenes Denken
und Handeln. Darin liegt meines Erachtens eine riesengroße Chance: Du kannst alles
verändern. Es ist alles immer möglich.“
Am 04. Dezember erwarten wir einen der derzeit aufregendsten deutschen Künstler/
Musiker/Entertainer im Berliner Kesselhaus.
Presse-Link:
http://www.kesselhaus.net/presse/414
Website:
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http://bit.ly/1sjDEVR
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