
„Der Ultimative Jimi Hendrix Guide“ Gary J.Jucha. Neuerscheinung hannibal 

Verlag. 

„Er war wie kein anderer Gitarrist…seine musikalische Vielfalt und 

Variation…seine extravagante Ausstrahlung, die den Himmel erleuchtete, und 

ein Leben, das permanent Grenzen überschritt, sind zur Legende geworden…“, 

schreibt der Gitarrist, Musikproduzent und Autor Lenny Kaye im Vorwort des 

Buches und öffnet damit schon den weiten Raum von faszinierender 

Musikinnovation, Bühnenpräsenz und Performance wie schillernder, bunter 

Lebenslust, der diesen so früh tragisch verstorbenen Ausnahmekünstler 

umgab. Jimi Hendrix verbindet Musikgeschichte wie Mythos eines Lebens „on 

the edge“ und ist damit auch Sehnsuchtsanker von Freiheit und Ausdruck 

innerster Seelenräume über Generationen hinweg geworden. In seiner Gitarre 

hat gleichsam die Sprache der verborgenen wie verschütteten Emotionen in 

Selbst- und Weltsicht eine Stimme gefunden, die zeitlos fasziniert und Fragen 

elektrisch in den Sternenhimmel schreibt – „Wer bin ich?“, „Was ist mein Selbst 

und mein Beitrag zur Welt“, „Wie finde ich einen Weg, der in mein Innerstes 

führt und Leben und Welt in Freude und Inspiration verbindet?“. 

Viele Zugänge und Fragen begleiteten zeitlebens den Musiker und Menschen 

Jimi Hendrix und nach seinem Tod 1970 vermehrten wie verwirrten sich diese 

zunehmend. Ein „Guide“, der nun persönliche Eindrücke, musikalische 

Wirkungsgeschichte und biographische Fakten gleichsam zu einem Porträt 

vieler Farben in tragender Mitte zusammenführt, kann da ein guter 

Informationsträger wie klärendes Kompendium sein. 

Der renommierte Autor und Musikkritiker Gary J.Jucha legt nun eine Einladung 

wie auch einen Wegweiser in und zum Kosmos Jimi Hendrix vor, der vieles von 

einem vielstimmigen, mitreißenden Rockkonzert in sich trägt. Mit einer sehr 

direkten Sprache holt der Autor Leserin/Leser mit auf die Bühne und lässt „on 

stage“ wie abseits fasziniert über die Schulter des Superstars schauen. 

Tragende Spannung wie Sachinformation, verbunden mit außergewöhnlichen 

Fotoaufnahmen und Dokumenten, lassen gleichsam mit einem Musikerleben in 

aller Höhe des Erfolgs wie auch Schatten des privaten Lebens mitwandern und 

sich nun selbst ein Bild zu machen vom Menschen und Musiker Jimi Hendrix. 
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