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Zwei weitere Konzerte

Zusätzlich zu den im Winterprogramm bereits bekannt
gegebenen Konzerten werden wir zwei weitere High-
lights präsentieren

Am Samstag, den 20. März
2010 wird Jamaladeen Tacuma
mit seiner Band Brotherzone
zusammen mit Jean-Paul Bou-
relly in der Feldafinger Gemein-
debücherei auftreten. Damit ist
es uns gelungen nach Ernie
Watts und Robben Ford zwei
weitere Weltstars nach Felda-
fing zu holen. In der Besetzung
Jamaladeen Tacuma (b), Jean-
Paul-Bourelly (g), Wadud Ah-
mad (voice) und Daryl Kwasi

Burgee (dr) werden Funk-, Soul-, Jazz- und Rock-Nummern
vom Feinsten geboten.

Am Samstag, den 30. Januar
2010 wird "NoBigDeal" offi-
ziell ihre erste eigene CD Pro-
duktion namens "Timeout" im
Pölt vorstellen. „NoBigDeal“
ist eine Band aus dem Starn-
berger Landkreis mit Band-
Mitgliedern, die schon viele
Jahre in diversen Formationen
miteinander Musik machen.

Stan Müssener (drums) und Tarik B´Shary, der in dieser Band
einmal Bass und nicht Schlagzeug spielt, sorgen für den erdi-
gen Groove. Neben Frontmann und Sänger Oliver Wilde spielt
Tisi Kahlau die Gitarre und Wolfgang Götz bedient die Key-
boards.

Komplettiert wird die Band durch die Background-Sängerin
Veronika Maier aus Garmisch, die genau wie Tisi Kahlau und
Tarik B´Shary vielen aus der bekannten Funk/Soul Cover-
Band "Jam As United" ein Begriff sein dürfte.

"NoBigDeal" spielen (fast) nur eigene Songs, wobei das musi-
kalische Spektrum zahlreiche Stilrichtungen von Rock, Pop,
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Jazz, Funk und Soul umfasst. Hierbei hat die Band ihren ganz
eigenen Sound entwickelt und das Ergebnis kann sich wirklich
sehen (oder besser: hören) lassen. Sicherlich derzeit eher
noch ein Geheimtipp, ist die Band mit ihren eingängigen und
melodischen Songs in äusserst gelungenem Stilmix ein super-
interessanter neuer Live Act der hiesigen Musik-Szene.

Jazz am See e.V. goes „social web“

Seit einigen Tagen sind wir jetzt auch im so genannten
“social web” vertreten. Wir haben mittlerweile eigene
Seiten auf flickr, youtube, facebook und twitter.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns auf diesen Seiten
besuchen; beispielsweise Fan von „Jazz am See“ bei facebook
werden, auf twitter über Jazz am See diskutieren oder Veran-
staltungen kommentieren, bei flickr Fotos unserer Konzerte
ansehen und kommentieren oder bei youtube Videos ansehen.

Sie finden uns am einfachsten, wenn Sie auf unserer homepa-
ge auf den Reiter „JaS Plus“ gehen und von dort aus die je-
weiligen social web Seiten aufrufen. Sie können die folgenden
Links aber auch direkt eingeben:

http://www.youtube.com/jazzamsee

http://www.flickr.com/photos/jazzamsee

http://de-de.facebook.com/pages/Jazz-am-See-
eV/215796453693

http://twitter.com/jazzamsee

Und wenn Sie von auswärts unsere hochkarätigen Konzerte
besuchen wollen, können Sie von unseren Seiten aus jetzt
auch eine Hotelzimmerbuchung vornehmen.

Übrigens haben wir seit ein paar Tagen auch die Domain-
Rechte von www.jazzamsee.de. Dafür möchte ich mich bei
unserem Mitglied Werner Bauer sehr herzlich bedanken, der
mir diese Domain zu meinem Geburtstag geschenkt hat .

Jazz am See wünscht Frohe Weihnachten

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern
und Freunden eine „Frohe Weihnacht“
und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr.

Wer noch nicht so genau weiß, was er
Weihnachten so hören soll, dem können wir

wärmstens die die beiden CDs „Christmas
with my Friends“ I und II von Nils Landgren

empfehlen. Wer’s etwas funkiger zu Weihnachten will, ist mit
„Christmas Is 4 Ever“ von Bootsy Collins gut bedient. Sehr
geschmeidig ist auch Till Brönner’s „Christmas Album“.


