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Zwölf neue Popsongs – auf Latein
JAW-Music, eine außergewöhnliche junge Band aus dem Norden unserer Republik, hat die Zeit
der sehr positiven Resonanz seit ihrer Gründungsphase gut genutzt: Nach einigen Monaten
intensiven Feilens veröffentlicht sie nun mit ihrer zweiten CD ein klanglich breit sortiertes,
fein abgestimmtes und vielversprechendes Album.
Rendsburg/Pforzheim (DAV): „Carpe Diem“ ist der Titel der brandneuen CD der Gruppe JAW-Music aus
Schleswig-Holstein. Nach ihrem für diese Musikgattung bemerkenswert erfolgreichen Einstand mit ihrer
ersten CD „Fortis es“ im vergangenen Jahr (wir berichteten), dem Konzerte in verschiedenen Teilen
Deutschlands folgten, gingen die Geschwister Josie und Aaron Wickers („JAW“) mit ihrem inzwischen aus
ihrer anderen Band cooptierten Gitarristen und Bassisten Hauke Struck daran, ein Dutzend weitere Lieder zu
kreieren. Die Texte stammen im Wesentlichen wieder aus der Feder von Josie (Piano, Gesang), die sie mit
ihrem jüngeren Bruder Aaron (Schlagzeug, Gesang) ebenso wie die Kompositionen der Songs abstimmt. Bei
den Arrangements und dem Studioklang steuert dann ihr ehemaliger Schulkamerad Hauke (beide haben
inzwischen ihr Studium begonnen) seinen Part bei und sorgt sowohl für Varianz in den Klangeffekten als
auch für eine abgerundete instrumentale Soundfülle.
Wie JAW den Charakter ihrer neuen CD aus eigener Sicht beschreibt, wird aus einer kurzen Nachricht an
Fans und Interessierte auf ihrer Website deutlich:
Moderne Texte in Kombination mit groovigen Rhythmen, „brettigen“ Gita r ren, ha rmonischen
Pianoklängen, eingängigen Gita r ren rif fs oder lockerem Sommer-Sonne-Strand-Feeling. Dieses Mal
sind wi r musikalisch definitiv b reiter aufgestellt. Es ist fü r jeden Geschmack etwas dabei,
versp rochen! Die lateinische Sprache lebendiger als je zuvor . Wer „Fortis es“ mochte, wi rd „Carpe
Diem“ lieben.
Bei jungen Leuten mit einem gewissen Geschmack kommt die Band erwiesenermaßen sehr gut an. Das liegt
zum einen sicher am einnehmenden und sympathischen Auftreten ihrer Mitglieder. Zum anderen vermag
aber auch der Stil der Songs, die gewiss kaum je der Gefahr unterliegen werden, von Massendiscountern
vertrieben zu werden, die Herzen von Zuhörern nicht nur der Altersgruppe der Teenager zu anzusprechen.
Das Reinhören in diese recht professionell gestaltete CD lohnt sich allemal. Und so mancher, der seinen
Horizont des Hörens und sein CD-Repertoire erweitern möchte, wird der Feststellung beipflichten können:
Das Album hat das Zeug zu einem richtigen Ohrenschmeichler.
Die Einzeldaten:
Gruppe: JAW
Name der CD: Carpe Diem
Anzahl Einzeltracks: 12
Preis: € 14,00
Bestellung: info@jaw-music.de
Information: www.jaw-music.de
Hörproben: http: / / w ww.youtube.dom / user / Nienna2811
Release-Party: 11.11.2011 um 19:00 Uhr im Kunstforum 3, Altes Rathaus Rendsburg
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