
 
 
 
 

Zwei Stimmen, eine Gitarre, ganz viel Herz 
 
Manchmal ist es Zeit. Für Neues. Für alte Lieben. Dafür, etwas endlich 
auf die Art und Weise zu tun, wie man es immer hätte tun sollen. Als 
Judith ‘Ju‘ Mattes und Holger Jan Schmidt im Frühjahr 2014 anfingen, 
zusammen Musik zu machen, geht es nur darum, einmal gemeinsam zu 
singen. Lieblingslieder. Für sich selbst und für andere. Nicht mehr, nicht 
weniger. 
 
Doch diese spontane Idee öffnete eine Tür, durch die sich 
verschlummerte Talente ihren Weg bahnten. Seither sprudeln Texte und 
Melodien. Sie werden zu selbstgeschriebenen Lieblingsliedern. Zu 
Songs über das Leben. Über Träume, Aufstehen und Weiterlaufen. Über 
Mut, Glück und Liebe. 
 
Wie das Schicksal es will, fand der erste Live-Auftritt von Ju & Me auf 
der Campfire Stage des Sziget Festivals statt. Unter Sternen im August 
2014 in Budapest. Sziget ist eine Insel der Hoffnung mitten in einem 
Land voller Ungewissheit. Und somit war dieser Ort - fern von Bonn, dem 
Zuhause von Ju & Me - vielleicht genau der richtige Startpunkt für eine 
Reise, die die beiden seither ebenso berührt wie diejenigen, denen sie 
dabei begegnen.  
 
Eine kleine Auswahl an Songs haben Ju & Me im Frühjahr 2015 im 
Kölner Soundstudio D aufgenommen. Einfach und direkt zielen die vier 
Songs auf der EP „Millionen Seiten“ in bester Absicht auf des Zuhörers 
Seele. Die beiden verwenden dabei nicht mehr als ihre nahegehenden 
Texte, zwei besondere Stimmen und eine akustische Gitarre, die sie von 
zerbrechlich bis kraftvoll durch alle Stimmungen begleitet. Das macht 
neugierig auf ihr erstes Album, welches für das Jahr 2016 in Planung ist. 
 
Mittlerweile ist Judith und Holger klar, dass es Zeit ist, das zu machen, 
was ihnen immer schon wichtig war: Musik. Es ist Zeit, die Gitarre zu 
packen und loszuziehen, raus in die Welt. Menschen bewegen. Herzen 
berühren. Glück teilen. Ju & Me. 
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