
Aber „Tageslicht“ ist eine 

dieser CDs, die sich der 

Ordnung meiner Musik-

Sammlung sowieso entzie-

hen, und bleibt einfach auf 

dem Player liegen – ich habe 

mich noch lange nicht satt 

gehört daran und werde sie 

irgendwann später einmal 

einordnen. Vermutlich lan-

det sie dann in der Schublade 

„Soul/NuSoul“, ganz vorne, 

gleich neben Joy Denalane  – 

und eher nicht in der Austro-

pop-Lade, obwohl Hansi 

Lang ein wundervolles Duett 

mit Juci singt – ganz einfach 

dewegen nicht, weil sie viel 

zu weit weg ist von dem, was 

da in den letzten Jahren 

Schmähliches gelaufen ist 

(mit Ausnahme von Christel 

Stürmer, die sich musika-

lisch emanzipiert hat).  

Musik

Deutschsprachiger Soul, ei-

ne wunderbare Stimme und 

Songs über die Liebe. Jede 

CD sofort nach dem ersten 

Hördurchgang in e iner 

Schublade ablegen zu wol-

len ist sowieso ein Fehler. 

Und bei dieser ganz beson-

ders – außerdem: in welche? 

Austropop? Soul? Deutsch-

sprachiger Text? Nu-Jazz? 

Juci – Musikfreunden in 

Hollabrunn seit ihren Auf-

tritten beim Kultursom-

mer und in der KulturMü 

längst keine Unbekannte 

mehr – ist musikalisch steil 

nach oben unterwegs, bei Ta-

geslicht und auch im Reich 

der Zeit . 

Aktuelles rund um Juci, ihre 

Musik und Gigs im Internet: 

www.juci.at

und vom Zeitschlurf
Von der Liebe

Juci ist Lilly, Tania Golden 

(u.a. „Mozart“ an den Ver-

einigten Bühnen Wien) die 

Mutter, der Michael Schu-

bert (u.a. von „Tom Turbo“ 

und der „Hallucination 

Company“ bekannt) als 

Zeitgeist mit seinem „Po-

wer-Schlurf 04“ die kostbare 

Zeit absaugt. 

Lilly nimmt zusammen mit 

Teddy Eddy (Georgij Maka-

zaria, „Falco Cybershow“, 

„Dschungelbuch“, „Joe's 

Garage“) den Kampf auf – 

natürlich auch in Holla-

brunn: im Rahmen des Wein-

viertelfestivals beim Kultur-

sommer am 4. und 5. Sep-

tember. 

Die aktuelle CD: 

„Tageslicht“
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Hätte Musik eine Farbe, 

dann klänge diese CD orange, 

etwa im Farbton des Covers. 

Anspieltipps: 

„Tageslicht“, 

„Nie gegen den Strom“, 

„Weißt du noch die Zeit“

Das Kindermusical: 

„Lilly und der Zeitgeist“ 


