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Wir freuen uns, ein ganz besonderes Konzerthighlight ankündigen zu dürfen. Nachdem sich
die wunderbare Ms. Lauryn Hill in den letzten Jahren eher rar gemacht hat, gibt’s 2022
endlich eines ihrer seltenen Live‐Gastspiele in Wien. Am 11.07.2022 wird sie ein Best‐Of ihrer
langen Karriere in der Metastadt live auf der Open‐Air‐Bühne performen. Und als wäre dieser
Umstand nicht schon Grund genug zu feiern, dürfen wir voll Stolz verkünden, dass die Show
der britischen Stimmgewalt Michael Kiwanuka auf denselben Tag und denselben Ort verlegt
wurde. Also vom Wiener Gasometer in die METAStadt. Bäm!
Zwei fulminante Artists, ein lauer Sommerabend, eine pittoreske Location. Und auf die Frage
„Ready or Not“ antworten wir mit einem lauten „Aber sowas von!“. Wir können’s nämlich
schon fast nicht mehr erwarten…
Bereits gekaufte Tickets für Ms. Lauryn Hill sowie für Michael Kiwanuka behalten ihre
Gültigkeit. Nur gibt’s eben als Zuckerl jeweils eine weitere Ausnahmekünstlerin, einen
Ausnahmekünstler zu sehen. In Zeiten wie diesen bleibt somit mehr Geld im Börserl für
Merch, den einen oder anderen Spritzwein oder eine kulinarische Köstlichkeit vor Ort.
Wer sich noch keine Karte gesichert hat:

Tickets gibt es ab sofort in allen Raiffeisenbanken mit oeticket‐Service in Wien und NÖ,
sowie auf shop.raiffeisenbank.at (Ermäßigung für Raiffeisen Club‐Mitglieder),
in allen oeticket VVK‐Stellen,
unter oeticket.com und tickets.arcadia‐live.com.

MS. LAURYN HILL
Erst gute 3 Jahre ist es her, da feierte Ms. Lauryn Hill das 20‐jährige Jubiläum ihres
hymnischen und geradezu bahnbrechenden Solo‐Debüts „The Miseducation of Lauryn Hill“.
Und, Corona‐bedingt ein wenig verzögert, geht die Grammy‐prämierte Musikerin aus New
Jersey, USA im kommenden Jahr wieder auf Konzertreise.
Der Grundstein ihrer Karriere wurde schon sehr früh gelegt. Die junge Lauryn wuchs in einem
Haus auf, in dem Musik quasi zum Inventar gehörte und allgegenwärtig war. Ebendort
entdeckte sie die Plattensammlung ihrer Eltern für sich, die sich dem Leben und Schaffen der
wohl bedeutendsten Soul‐Musiker*innen der damaligen Zeit widmete. Größen wie Sam
Cooke, Nat King Cole, Miles Davis, The Dreamlovers, Curtis Mayfield, The Temptations, The
Supremes, Stevie Wonder, Nina Simone, Roberta Flack, Marvin Gaye, The Jackson Five,
Aretha Franklin oder Santana sind nur ein paar der KünstlerInnen, die damals mit ihrem
Sound nicht nur die Musikwelt, sondern auch die junge Ms. Hill direkt beeinflussten und
prägten.
Ms. Lauryn Hill bewegt sich dabei nicht in engen Genregrenzen oder
Generationszugehörigkeiten, sondern fühlt sich in den verschiedensten Stilrichtungen
zuhause: von Jazz über Soul und Reggae bis hin zu Rock oder Klassik. Vor diesem Hintergrund
und der Sozialisierung mit HipHop und R&B kreierte Ms. Hill ihr ganz eigenes Genre bzw.
einen Signature‐Sound, der ihre Releases bis heute auszeichnet. Als kraftvoller Hybrid
diversester Einflüsse fand die Ausnahmekünstlerin somit sehr schnell einen Weg der
musikalischen Selbstdarstellung.
Vielfach platinausgezeichnet erlangte Ms. Lauryn Hill mit The Fugees in den 90er Jahren
quasi über Nacht Berühmtheit. Mit ihrem Solo‐Debüt hat sie die Welt dann vor mehr als zwei
Jahrzehnten endgültig erobert und – musikhistorisch gesehen – einen wahren Meilenstein
gesetzt. Singles wie „Doo Wop (That Thing)“ oder „Everything is Everything” und viele mehr
katapultierten sie an die Spitze diverser Bestenlisten und das Stimmwunder war plötzlich
Superstar. Unglaubliche zehn Grammy‐Nominierungen und fünf Grammy‐Award‐Gewinne
später hat sie ihren Status mehr als unterstrichen.
Selbst kommentiert sie ihren damaligen Durchbruch so: „This album chronicled an intimate
piece of my young existence. It was the summation of most, if not all, of my most hopeful and
positive emotions experienced to that date. I loved and believed deeply in my community’s ability
to both love and heal itself provided it received the right amount of support and encouragement.
Our world today, both complex and changing, is in need of the balance between moral fortitude
and cathartic expression. I hope the love and energy that permeated this work can continue to
inspire change with love and optimism at the helm.”

MICHAEL KIWANUKA (UK)
Nachdem das letzte Österreich‐Konzert im Dezember 2019 in der Wiener Stadthalle nicht
nur fulminant, sondern auch restlos ausverkauft war, kommt Michael Kiwanuka – DIE Soul‐
Sensation – nochmal zurück nach Wien! Und auch wenn es nun aufgrund der aktuellen
Situation noch ein wenig länger dauert, bis er seiner Stimmgewalt auf heimischem Boden
erneut Ausdruck verleiht: die Vorfreude ist ungebrochen!
Der Brite Michael Kiwanuka entzückt seit jeher Fans wie Kritiker*innen gleichermaßen und
wurde bereits euphorisch mit Stars wie Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Otis Redding oder Bill
Withers verglichen, auch wenn Kiwanuka seinen Soul in modernes Gewand kleidet und sein
ganz eigenes Ding daraus macht.
Dennoch: Mit jeder Menge Pathos und Power huldigt der Musiker mit seinen Stücken den
großen Namen des Genres, ohne dabei stets seine eigene, ganz persönliche Note vermissen
zu lassen, die die Songs so erfrischend und berührend zugleich macht. Mal nimmt er eine
Blues‐Abzweigung, mal kreuzt er Folk‐Wege, doch stets liegt seinen Werken ein ausgefeiltes
Songwriting zu Grunde, das mit biografisch geprägten Texten und viel Gefühl punktet.
So geschehen auch auch auf seinem im Oktober 2019 veröffentlichten, dritten Album
„Kiwanuka“, mit dem er an den großen Erfolg des Vorgängers „Love & Hate“ aus dem Jahr
2016 anzuschließen vermochte. Schließlich erhielt er 2020 dafür sogar den hochdotierten
Mercury Prize in der Kategorie „Bestes britisches Popalbum des Jahres“. Mehr als nur
verdient, wie wir meinen!
Live wird der Vollblutmusiker, der sich stets gekonnt in die Herzen seines Publikums spielt,
neben den neuen Tracks wohl auch den einen oder anderen älteren Song im Repertoire
haben. So oder so freuen wir uns auf einen wunderbaren musikalischen Konzertabend im
Sommer 2022.

