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SKANKIN’ SUN 
»Skankin’ Sun«

Genau so stellt man sich eine neue Reggae-Scheibe vor: Im

schlichten Kartonschuber mit einem sonnengelben Booklet.

Die junge, neunköpfige Band von der Musikschule Klaus

Neuhaus hat sich dem Skankin’, dem Rocksteady und dem

Ska unter der Überschrift des Reggae verschrieben. Der

Spaß ist der Band anzuhören, ohne ihre deutschen Roots

verstecken zu wollen. Raggamuffin mit deutschen Rhymes,

ohne gespielten jamaikanischen Akzent, wie bei vielen Art -

genossen schon gehört. Optimale Arbeitsaufteilung herrscht

bei der Gesangsriege: Darius ist für die Raps verantwort-

lich, Jasmin hat die betörende Frauenstimme und Ede

macht die melodiösen Frontvocals. Mit Gitarren, Keys, Sax

und natürlich Rhythmussektion wird ein optimaler Teppich

gelegt. Dabei geht es nicht nur um Reggae. Immer wieder

fallen die Songs nahe am Rock aus, wie in der Ballade

„Looking Forward“. Der Zeitgeist wird voll getroffen in „One

Day“, einem feinen Deutsch-Reggae. So klingt der moder-

ne Aussteigertraum. Die jamaikanischen Heroen der Szene

mit Unterstützung des DRMV, und das ermöglichte ihm, sein

Werk weltweit anzubieten. Das dreiteilige Titelstück eröffnet

einen Reigen teutonischer Power-Rock-Songs, mal pro-

gressiv, mal näher an der Neuen Deutschen Härte. Dabei

senden die Lyrics durchaus poetische Botschaften aus. So

wie das im Arrangement an Kraftwerk erinnernde Lied

„Regenbogensinfonie“. Wie ein Till Lindemann droht er in

„Malus“, blutig und brutal. „Nord-Nord-West“ klingt vollends

nach Rammstein. Abwechslung kommt bei „Evelyn“ auf,

einer Uptempo-Nummer im Power-Metal-Stil, die richtig

nach vorn geht. „Leben auf dem Mond“ ist schließlich eine

stimmungsvolle Ballade, mit schönem Rock-Gitarren-

Solo. „Eisenwelt“ ist eine bemerkenswert ambitionierte

Scheibe voller toller Klänge. Und Frankenberg ist ein außer-

ordentliches Multitalent.

www.unrat-rocks.com

GENTILITY 
»Wir haben der Welt noch 
was zu sagen«  

Gitarrensound und kritische Texte im Gewand aus Metal

und Punk. Seit ihrem Wechsel ins lyrische deutschsprachi-

ge Fach kosten GENTILITY diese Möglichkeiten musikalisch

aus. Aus der Hardrock-Formation wurde eine veritable

Melodic-Deutsch-Punk-Combo. Julia Michaelis mit Bass -

gitarre, Dirk Michaelis mit Gitarre und Gesang und Markus

Lee Scratch Perry und Laurel Aitken sollten die neun

Musiker schon mal gehört haben. In Zweisamkeit geht es

richtig zur Sache und man hört im Rhythmus – ganz rich-

tig – das: „Skat, skat, skat!“ des Offbeats. So skankten alle

dann live zur Musik von SKANKIN’ SUN beim Ruhr Reggae

Summer im deutschen Sommer 2016. 

www.skankin-sun.com

UNRAT
»Eisenwelt«

Der gelernte Bassist Stefan Frankenberg ist Mastermind,

Texter, Arrangeur und der einzige Musiker des Projekts

UNRAT. Mit „Eisenwelt“ legt der Multiinstrumentalist ein

rockiges Progressive-Album vor. Von 1986 bis 1995 stand

Frankenberg bei diversen Bands im Spektrum Rock, pro-

gressiver Metal und Deutschrock auf der Bühne. Nach

einer Schaffenspause bis Ende 2009 begann er, Songs zu

schreiben. Er griff zu Gitarre und Keyboard und program-

mierte Drums, um mit „Eisenwelt“ sein erstes Album zu

veröffentlichen. Die Produktion und der Vertrieb entstanden
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RENÉ MORENO 
»Cinco«

Musik der Richtungen Latin – Reggae – Pop aus der Feder

eines Singer-Songwriters mit lateinamerikanischen und

karibischen Einflüssen in deutscher und spanischer Sprache.

Sonnige Melodien sorgen akut für gute Laune,  animieren

zum Tanzen und die einzigartigen Texte mit Tiefgang laden

zum Mitsingen ein.

Frontman René Moreno, der dieser Band seinen Namen

gibt, ist Deutsch-Peruaner. Er verbrachte seine Kindheit

und Jugend in Peru, wo er musikalisch geprägt und erst-

malig aktiv wurde. Die Frankfurter Rundschau beschreibt

ihn als „eine Instanz in Sachen Reggae und Latin-Musik

[…] der es schafft, dass sogar in der U-Bahn die Sonne

scheint.“

Begleitet wird René Moreno von vier weiteren Musikern –

Bass, Perkussion & Drums.

Im Frühjahr 2016 erschien das neue Album „Cinco“, das

mit zwölf neuen und selbstgeschriebenen Songs, darunter

einigen Sommerhits, aufwartet. 

www.renemoreno.de
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Wieking, Schlagzeuger, lassen mit Bandkollegen und Gästen

auf diesem Album zu den harten Worten auch eine harte

Mischung aus deutschem 80er-Streetpunk bis Heavy Rock

erklingen. GENTILITY spielen – ähnlich wie die Zeitge nossen

von Hämatom – ab und zu mit Texten der klassischen Mär -

chen  poeten vom Format der Gebrüder Grimm. Mal wird es

erotisch, wie in „Mein niederer Instinkt“, oder kritisch gegen

Militarismus in „Schritt für Schritt“. Stilistisch kommt die

Gruppe immer wieder an deutschen Power Metal der Sorte

Accept heran. Das mag auch an der rostigen, ausdrucksstar-

ken Stimme von Sänger Dirk Michaelis liegen. Nostalgie

kommt dabei nicht auf, den GENTILITY gehen neue Pfade mit

ihrem Sound. Mit heavy Gitarre und kritischen Texten wissen

sie sicher auch bei ihren Live-Auftritten zu überzeugen.

www.gentility.de

MICK ZIMMER
»Ich bleibe nicht stehen«

„Für jeden ist was dabei“

„Musik aus dem Herzen“

Mit seiner markanten Stimme und seiner einzigartigen Art

müsste man ihn sofort im Radio wiedererkennen. Er klingt

nicht wie Tim Benzko oder Phillipp Poisel. Doch der junge

Sänger und Songwriter schreibt deutschsprachige Popsongs,

die ans Herz gehen. Wären seine Songs von bekannten

Namen wie von Silbermond oder Juli gesungen, würden sie

wohl auch im Radio rauf und runter laufen, denn mit den

deutschsprachigen Bands, die neben Udo Lindenberg und

Nena zu seinen größten Einflüssen zählen, kann der junge

Künstler schon locker mithalten. Die Songs: „Verlernt zu lie-

ben“, „Fliegen“ und „Freundschaft“ haben großes Hitpoten -

zial. Mick Zimmer aus München hat sich endlich seinen

größten Kindheitstraum erfüllt und über das Label „RockWerk

Records“ sein erstes eigenes Album veröffentlicht. Alle Songs

wurden von dem Sänger selbst geschrieben und kompo-

niert. Er arbeitete zwei Jahre mit tollen Musikern an dem

Album wie  Curtis Lugay (ein Musikproduzent aus England)

und auch sein Bruder beteiligte sich an der Komposition der

Platte. Gemastert wurde die Platte von Stefan Noltemeyer,

der unter anderem auch schon Songs für Rosenstolz und

Ich und Ich gemastert hatte.

Ab den 5. August ist das Gesamtkunstwerk auf dem Markt

und weltweit in allen Online-Shops als CD und Download

erhältlich. Und diese Nachricht ist wohl für alle Musikfans

interessant. 

DIE PLATTE IST SEHR VIELSEITIG GEWORDEN.

„Wir haben Rock-Elemente, Elektro, und wir haben einige

Balladen, aber sogar einen Punk-Song“, so der 24-jährige

Sänger. „Und so vielseitig wie der Sound ist, so vielseitig

sind auch die Themen auf dem Album. Ich schreibe über

alles, was mich bewegt, und spreche auch Themen an, die

sonst nicht so oft angesprochen werden, wie zum Beispiel

Mobbing! Das ist mir sehr wichtig, denn über so etwas soll-

te man nicht schweigen! Aber natürlich dürfen auch alltäg-

liche Dinge wie Liebe und Freundschaft nicht fehlen. Und

sogar über das alltägliche Berufsleben singe ich, allerdings

mit einem kleinen Augenzwinkern, kritisiere ich die Arbeits -

welt. Alles, was das Leben mit sich bringt, besinge ich gerne.

Die Message meiner Songs ist mir sehr wichtig.“

Weitere Infos gibt es auf der Homepage von Mick Zimmer,

die er zusammen mit einem Kumpel betreibt. Denn dem

Künstler ist es wichtig, dass er alles selbst macht, und das

zahlte sich auch bei seinem Album aus.

www.mick-zimmer.com

EVA KYSELKA
»New Romance«

Ob Eva Kyselka mit zu den besten Interpretinnen gehört, die

Deutschland zu bieten hat, kann man beim Genuss ihrer

neuen Songs beurteilen. Eine Maxi-Single-CD mit den beiden

Songs „New Romance“ und „Liebe und Gewalt“ ist erschie-

nen. Die Musikhochschulabsolventin und Frontfrau ihrer

früheren Rockbands Phonolog und Phönix hat jede Menge

Bühnen- und TV-Erfahrung. Nach dem Preis eines Inter -

preten wettbewerbs im damaligen Karl-Marx-Stadt vertrat

sie Deutschland beim internationalen Pop Festival in Bregenz.

C.S.
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Heute tritt sie mit weltbekannten Musikern wie Ricardo

Moreno, dem Cellisten Sonny Thet oder der Pianistin Carillio

im Rahmen ihrer Clubkonzerte auf. Die Songs klingen nach

Schlager, thematisch dreht es sich um die Emotionen rund

um Liebe. „New Romance“ klingt angenehm gefällig, schwillt

in seiner Dynamik rockig mit markanter E-Gitarre an. Liebe

und Gewalt warten mit Romantik-Schlager auf und werden

gewürzt – Achtung: so noch nie gehört – mit Raggamuffin-

Gesang. Über allem schwebt Evas elfengleiche Stimme. Für

Romantiker ein Muss und mit das Beste! 

www.evakyselka.de

FÄHRHAUS
»Wir können auch anders«

Deutschsprachiger Poprock. Oder doch eher -Soul? Vielleicht

auch ein bisschen -Jazz? Mit dem  Album „Wir können auch

anders“ von FÄHRHAUS ist Abwechslung auf jeden Fall

garantiert. Mal rockig-frech wie in „Mit dir weitergehen“,

mal schwärmerisch-verspielt wie in dem Duett „Lass uns

träumen“. Die Texte schreibt die Songwriterin und Frontfrau

Marita Boettcher selbst. Mitten aus dem Leben gegriffen,

wirken die eingängigen Zeilen tiefsinnig und bisweilen kri-

tisch. „Ist es nicht so, dass wir blind sind für das, was wirk-

lich ist?“ Instrumental gesehen bestehen FÄHRHAUS aus

einer klassischen Rockbandbesetzung: Bass, Schlagzeug,

Gitarre & Keyboard. Für den Gesang holt sich Marita hier

und da tatkräftige Unterstützung von ihren Band mitglie -

dern, von denen einer sogar ihr Ehemann ist. Kein Wunder

also, dass die Harmonie in der Mehrstimmigkeit nicht nur

hör-, sondern regelrecht spürbar ist.  Marita selbst über-

zeugt dabei mit ihrer klaren, tiefen Stimme, die den einen

oder anderen an Nena erinnern mag. 

www.faehrhaus-musik.de

HEJOE SCHENKELBERG
»Ambiances«

Hejoe Schenkelberg ist ein wahrer Musikmagier. In seinem

Album „Ambiances“ lässt er, wie es der Titel schon ver muten

lässt, mit jedem Stück eine einzigartige Atmosphäre entste-

hen. Er flechtet Verwebungen aus diversen Klängen,

C.S.
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Instrumenten und Gesängen. Elektrische Gitarrenriffs tref-

fen auf Opernstimmen, spacig treibende Rhythmen auf Tango

und Wasserplätschern. Schenkelberg spielt Melodien, die

Geschichten erzählen. Gekonnt, gezielt und handgemacht.

Hauptdarsteller ist dabei, na klar, das Akkordeon, Hejoes

Markenzeichen. Auch wer diesem Instrument vorerst mit

einem eher skeptischen Auge entgegensieht, wird sich bald

in die Töne des Künstlers verlieben. Wie von Zauberhand

verschmelzen alle Songelemente zu einem  Fluss, getrie-

ben von einer Strömung aus Leichtigkeit. Die Harmonien

der einzelnen Songs werden einen jeden Hörer noch über

das Album hinaus begleiten.

http://hejosche.de

GENTLEMAN & 
KY-MANI MARLEY 
»Conversations«

Nachdenklicher als gewohnt kommt GENTLEMANs neues

Album daher. Der deutsche Reggae-Künstler hat sich die-

ses Mal mit Ky-Mani Marley, dem Sohn von Bob Marley,

zusammengetan. „Conversations“ – Gespräche – darum geht

es den beiden Sängern. In unserer heutigen Zeit sollte wie-

der mehr miteinander geredet werden, so die Aussage des

Albums. So kriegt man mehr „Quality Of Life“. Insgesamt sind

die 18 Tracks sehr stimmig. Definitiv kein Party-Album, aber

ein wunderschönes, um entspannt zuzuhören. Und sich zum

Nachdenken anregen zu lassen. Musik, die die Seele be -

rührt, mit Texten, die in die heutige Zeit sprechen. Trotz der

kurzen Produktionszeit ist den beiden Künstlern ein Kunst -

werk gelungen.

http://conversations.gentleman-music.com

BARBARA ZANETTI 
»Unser Sommerlied«

Ein wunderbar ruhiges und gefühlvolles Sommerlied aus

der Feder der Südtiroler Liedermacherin Barbara Zanetti.

Mit Leichtigkeit in der Stimme lässt die Sängerin Sonnen -

strahlen aufblitzen, Schmetterlinge fliegen und ein laues

Lüftchen wehen. Ihre Stimme scheint mit der Gitarre zu

tanzen. Ein Lied zum Augenschließen und Träumen. Am

besten in der Hängematte. Es lohnt sich, auf den Text zu

achten. Denn der ist ein wunderbar lyrisches Gedicht.

Zanetti malt schöne Bilder – zwischen Sommer, Liebe und

Treue. Wer noch einen Soundtrack für seinen Sommer ur -

laub braucht, sollte zugreifen. Oder wer schon einmal vor-

sorgen will gegen graue, kalte Wintertage ...

www.barbarazanetti.com

RODGAU MONOTONES 
»Genial«

Die „Hesse“ sind zurück! Und sie geben „Vollgas“! Die sie-

ben eingefleischten Deutsch-Rocker fetzen auf ihrem neuen

Album „Genial“ 15 Songs ab. Wie immer sorgen die Texte

für Lacher, laden zum Mitsingen ein. Und wie immer sind sie

mit hessischem Dialekt gefärbt. Bei den treibenden Beats,

schnellen Riffs und Saxofonsoli muss man einfach mit-

schnipsen und tanzen. Gewohnt rotzig schmettert Rockröhre

Kerstin Pfau ins Mikrofon. Besonders schön ist, dass im

Booklet zu jedem Song eine kurze Erklärung steht. So erfährt

man, dass die Hesse wohl (wie wir alle, so ihre Unterstellung)

„erst sehr nobel daherkommen, nach drei Pils aber den

Wochenendproll rauslassen“. Wer Deutschrock mag, für

den führt kein Weg drumherum: Er muss das neue Album

seiner Plattensammlung zuführen. Denn die Hesse machen

„Immer noch Spaß“!

www.rodgau-monotones.de

LÖSEKES BLUES GANG 
»Old Masters And Soul«

Seit mehr als 40 Jahren steht LÖSEKES BLUES GANG für

soliden Blues aus Deutschland. Die sechs Musiker blicken

swingend und groovend auf ihre Bühnen-Erfahrungen zurück.

Auf Zeiten, in denen sie anderen Blues-Meistern begegne-

ten, mit ihnen zusammen auftraten. Auf ihrem Album „Old

Masters And Soul“ performen sie zwölf mitreißende Songs,

teils selbstgeschrieben, teils Cover von Größen der Szene.

Muddy Waters und B.B. King werden genauso gewürdigt

wie Little Walter und Jimmy Reed. Das Album überrascht

zwar nicht, muss es aber auch nicht. Leicht und locker

kommt es daher, mit einer spielerischen Selbstverständ lich -

keit und sowohl schnellen als auch langsamen Blues-Songs.

Hat das Potenzial, ein Geheimtipp-Klassiker für Blues freunde

zu werden!

http://loesekes-blues-gang.de

SALTY MOUNTAIN BOYS 
»Gasoline«

Frische Musik von den SALTY MOUNTAIN BOYS! Ihr zwei-

tes Album „Gasoline“ beinhaltet 14 bunte Country-Blues-

Rock’n’Roll-Soul-Tracks. Off-Beats, einpägsame Refrains

und entspannte Western-Guitar-Sounds lassen die Sonne

in jedem Wohnzimmer aufgehen. Die CD ist wie ein geruh-

samer Ritt durch die Prärie. Insgesamt ist das Album sehr

entspannend – Musik zum Genießen und Seele-baumeln-

Lassen. Die mit ihren fünf Jahren seit ihrer Gründung noch

junge Band macht mit „Gasoline“ Lust auf mehr. Ein schö-

nes Sommer-Album zum Augenschließen und Abschalten.

Wer auf schnelle Songs steht, sollte allerdings die Finger

davon lassen.

www.saltymountainboys.com

ELAIZA
»Restless«

Mit soulig-poppiger Stimme und schnellen Rhythmen über-

rascht das zweite Album des Berliner Damen-Trios ELAIZA.

Es gibt ihn noch, den klassischen Folk-Pop der 90er! Gegen -

über ihrem Debüt „Gallery“ klingt „Restless“ deutlich moder-

ner und inspirierter. Die Ladys beweisen, dass Kontrabass,

Akkordeon und Piano elektronisch aufgemöbelt werden

können. Der Titel ist Programm – ohne Ruhe beschreiben

sie ihre Zeit des Tourens und wie es ist, bekannt zu sein.

„Shooting Star“ und „Summer Somewhere” klingen nicht nur

fast forward, sondern auch einen Hauch melancholisch.

Insgesamt könnte das Album von einer Girl-Band der 90er

sein. Es mangelt etwas an Abwechslung. Dafür kommen

Folk-Pop-Fans voll auf ihre Kosten. Den Namen ELAIZA soll-

te sich aber jeder merken – eine vielversprechende, junge

Bandformation.

www.elaiza.de
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LLOYD RYAN’S JAZZ FORCE 
»Looking Back«

Rhythmisch, swingend, jazzig! Der englische Meister an

den Drums, Lloyd Ryan, ist mit seiner Band, der JAZZ FORCE,

für ein neues Album ins Studio gegangen. Herausge kommen

ist ein entspanntes Jazzalbum mit tollen Saxofon-Parts,

Basslines, Piano-Soli und natürlich den hervorragend dezent

und doch gerade dadurch hervorstechenden Drums. Nicht

nur Jazzfans dürften die zehn Titel alter Jazzgrößen ge -

nießen. Der Schlagzeuger wagt einen Rückblick auf die Ge -

schichte „seiner“ Musik. Tatsächlich ist es ein tolles Swing-

Album, eine Hommage an den Jazz. Beim Hören fühlt man

sich auf das Parkett oder an den Tisch eines einstigen Swing-

Salons versetzt. Ein Muss für jeden Swingliebhaber!

http://lloydryansjazzforce.weebly.com

ANDREA BRAND
»The Only Way For Me«

Brandneu ist das Album „The Only Way For Me” von Lieder -

macherin Andrea Brand. Inbrünstig macht sie Mut, den

eigenen Weg zu gehen. Die 13 Lieder fordern dazu auf, immer

weiterzugehen, auch wenn es Rückschläge gibt. Insgesamt

zeigt sich die Sängerin sehr vielseitig. Mal bluesig, mal mit

Country-Elementen, mal pop-artig nimmt Andrea Brand

ihre Hörer auf eine emotionale Reise mit. Wie das Leben

hat das Album Höhen und Tiefen, ist laut und „Quiet“, stellt

Fragen („Why“) und schwingt („Time For Joy“). Wegen sei-

ner Bandbreite eignet es sich als tolle Begleit musik beim

Autofahren. Also, CD einlegen und Track für Track die Straße

(des Lebens) entlangfahren!

www.andrea-brand.de/liedermacherin.html

ACHIM SCHULTZ
»Higher & Higher«

Bekannt für seine 60er-Jahre-Musik nimmt Achim Schultz

seine Hörer mit seinem neuen Album „Higher & Higher“ auf

eine musikalische Zeitreise. „Girl No. 1“ ist im typischen 60er-

Sound gehalten. Andere Songs wie „Lonely Nights” haben

deutlich folkloristische Einflüsse. Übrigens: Der Musiker ist

eingefleischter Beatles-Fan. Und das hört man besonders

bei „Flashlight“ heraus. Insgesamt bleibt das Album eine

Mischung aus Pop und bayerischer Schunkelmusik. Wer für

zehn Songs etwa 50 Jahre in die Vergangenheit reisen will,

sollte sich mit seiner Musikanlage „Higher & Higher“ bege-

ben, die Augen schließen und Achim Schultz’ liebevoll

zusam mengestelltes Album genießen.

www.achim-schultz.de

SIGGI SCHWARZ 
FEAT. ANDREAS KÜMMERT 
UND JESSY MARTENS 
»Heart & Soul«

Für ein hammerstarkes Bluesrock-Album haben sich Siggi

Schwarz, Andreas Kümmert und die junge Rockröhre Jessy

Martens zusammengetan. Dabei singen und spielen sich

die drei „Heart & Soul“ aus dem Leib! Jeder Song groovt,

sowohl die schnellen als auch die ruhigen. Jessy Martens’

rauchige Stimme hat sich unglaublich weiterentwickelt. Mit

viel Gefühl interpretiert sie Titel von Curtis Mayfield, Gregg

Alman und John Lennon. Ihr zur Seite steht Andreas

Kümmert, ebenfalls ein junger Musiker, der von Gitarren-

Legende Siggi Schwarz für sich entdeckt wurde. Seine kräfti-

ge, auch mal kieksende Stimme rockt! Gänsehaut bringt

„Ain’t No Sunshine“, Hüftwackeln ist bei „Rock And Roll

Hoochie Koo“ angesagt und der „Crossroads Blues“ groovt

aus dem Album heraus. Viel zu schnell sind die 14 Titel ab -

gespielt. Also lieber gleich die Wiederholungs funktion ein-

schalten. Von den Nachwuchs-Bluesrockern kann man nicht

genug hören!

www.siggi-schwarz.de

ADAM & BROOKS
»Two Of A Kind«

Ein einfühlsames Country-Album des Amerikaners Lutz

Adam. Bei „Two Of A Kind” macht er gemeinsame Sache

mit Elke Brooks, die mit ihrer warmen Stimme hervorra-

gend zu Adams rauem Country-Sound passt. Die beiden

sind eben „Two Of A Kind“. Sowohl eigene Songs als auch

Cover hat das Duo zusammengestellt. Bekannten Songs

wie „Jackson“ oder „Love Is All Around“ drücken sie dabei

behutsam ihren Stempel auf. Alle elf Titel klingen wie eine

Liebeserklärung an den Country. Wer also eine Hör-Reise in

die Südstaaten machen will, sollte sich das Album gönnen.

www.adams-brooks.com

KLIMA
»Irgendwann ist jetzt«

Das Leben in vollen Zügen auskosten – das wollen auch

die beiden Songwriterinnen Sarah und Vera Klima. In einer

kreativen Familie aufgewachsen gehörte Musik für sie von

Anfang an dazu. Wenn die beiden Schwestern gemeinsam

singen, dann bleibt die Welt für einen Moment lang stehen.

Kein Wunder also, dass sie mit ihrer Band KLIMA bereits bei

einigen renommierten Nachwuchswettbewerben als klare

Sieger hervorgingen, so z. B. auch beim Deutschen Rock &

Pop Preis. Seit Kurzem ist nun ihr drittes Album erhältlich.

„Irgendwann ist jetzt“ – also los! All den unnötigen Ballast

zur Seite schieben und auf geht’s! Auf, Richtung Sommer –

Richtung Freiheit, Glück, Zufriedenheit. Das neue Album

von KLIMA nimmt dich an die Hand und startet mit dir einen

gut 40-minütigen Kurzurlaub. Ein Road Trip über 13 Songs.

Eine Mischung aus treibenden Rhythmen und dem Gefühl

von totaler Geborgenheit. Stets begleitet von akustischen

Gitarren à la Jack Johnson, perfekt gesetzten Geigen- sowie

Klaviertönen, vor allem aber von den Stimmen der Schwes -

tern Sarah und Vera Klima, die harmonischer nicht klingen

könnten.

Die erste Singleauskopplung „Schwesterherz“ ist der wohl

persönlichste Song auf dem Album. Geschrieben für ihre

Schwester bringt Vera Klima die Beziehung der beiden zu -

einander auf den Punkt. „Ich seh dich immer noch so wie

ein Kind.“ Doch auch in den Melodien von jedem der zwölf

weiteren Lieder kann man die starke emotionale Bindung

der Schwestern spüren. Ebenfalls nicht zu überhören: ihre

pure Lust am Leben. Ergänzt wird sie durch ehrliche, ein -

gängige Texte, die trotz überwiegend melancholischer Zeilen

nie die Hoffnung verlieren. KLIMA schaffen es, dass sich

selbst ein „Mir wird klar, wie du mir fehlst, und die Nacht

hat grad erst angefangen“ positiv anhört. Deutsch sprachi -

ger Pop auf höchstem Niveau.

www.klimamusik.de
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