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JJöörrgg  SSeeiiddeell  &&  BBaanndd  --  AA  ppeerrssoonnaall  ttrriibbuuttee  ttoo  UUddoo  JJüürrggeennss    ||      ""MMeerrccii""  

 
Album und Livetour 

 
„Merci...my personal tribute to Udo Jürgens“ 

Udo Jürgens war zweifellos der erfolgreichste deutschsprachige Komponist und Chansonnier. Dabei 
ist Vielen gar nicht bekannt, dass seine musikalische Wurzeln im Jazz lagen. Diesen Wurzeln spürt 
nun der Bremerhavener Jazzsänger und Gitarrist nach. Mit seinem Album „Merci...my personal 
tribute to Udo Jürgens“ erinnert er an diese Wurzeln und verpackt Klassiker aus dem Jürgens-
Songbook in ein bezauberndes, bewegtes Jazzgewand.  
„Diese Aufnahmen katapultieren mich zurück zu den musikalischen Anfängen meines Bruders“, sagt 
Manfred Bockelmann, der sich begeistert zeigte von diesen frischen Interpretationen. „Und sie zeigen, 
wie gut Udo komponiert hat“, ergänzt er. Und in der Tat ist es verwunderlich, dass noch niemand 
vorher auf die Idee gekommen ist, ein solches Projekt in Angriff zu nehmen. Dabei sind die 
Kompositionen des Kärntners geradezu prädestiniert für eine Jazz-affine Umsetzung, denn man hört 
schon den Originalen die Nähe zum Jazz an. Nun also Jörg Seidel, der sich hier sowohl als virtuoser 
Scat-Sänger als auch croonender Balladeninterpret erweist. Dazu sein bemerkenswertes 
Gitarrenspiel, das ihn schon seit vielen Jahren in die erste Reihe der Swing Gitarristen gebracht hat. 
  
Kein Wunder also, dass er schon kurz nach der Veröffentlichung reihenweise herausragende 
Kritiken erhielt: 
 

Medienstimmen...: 
 

„Beeindruckende Visitenkarte auf höchstem Niveau“    ORF, Jazznacht 
„..mehr als originell“ (vier Sterne!) Concerto,     österr. Jazz-Zeitung 
„Seidel kann singen..und wie!“       Weserkurier Bremen 
„..der aktuell herausragende europäische Jazzsänger..“    German Jazzpages 
„...grandioser Jazzsänger und bemerkenswerter Gitarrist“    Saarl. Rundfunk 
„Keiner kann derart mit Bluenotes und Scat umgehen wie Jörg Seidel“  Nordwest-Radio 

 
Mit Jörg Seidel präsentieren sich vier der bekanntesten und besten Jazzmusiker Österreichs, die 
allesamt aus Kärnten stammen: 
Michael Erian  |  Sax 
Robert Bargad    | Piano 
Philip Zarfl     |  Bass 
Klemens Marktl    |  Drums 
Sie beweisen große, exzellente Spielleidenschaft und Musikalität. Sie tragen dazu bei, dass „Merci...“ 
ein außergewöhnliches und beeindruckendes Programm geworden ist – eine mehr als gelungene und 
würdige Referenz an Udo Jürgens. 

 

Bitte hören Sie einmal hinein: 

Stream Audio Link: http://www.deezer.com/album/11981740 
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