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Wer sich hier wen geangelt hat, ist unklar. Sowohl
die Herren Ballroomshakers als auch die Dame
Jenny Boneja behaupten das von sich. Jedenfalls
haben sie geduldig aufeinander gewartet und
dann, nach zehn Jahren Ballroomshakers war es
soweit: Gesehen, gehört, zusammengefunden und
sodann live bewiesen, dass sich die Geduld ge‐
lohnt hat. Kein Wunder, denn beide pflegen die
selbe Leidenschaft: Sie frönen dem Style der 40er
und 50er: Rhythm & Blues.
Rhythm'n'Blues! Das war damals, als nach dem Krieg die schweren Big
Band-Dampfer von den pfeilschnellen und wendigen "Small Groups" abgelöst
wurden. Als überbordende Lebensfreude in ein neues Zeitalter aufbrach und
am Horizont schon der Rock'n'Roll zu erkennen war. Jeder einzelne Musiker
zählte nun, ob Solist oder SängerIn, und brachte Persönlichkeit und Stil ein.
Manche Nummern wurden von der Schnelllebigkeit bald hinweggespült,
andere wurden zu Hits, die die Jahrzehnte überdauerten.
Und jetzt sind wir schon mitten drin in der CD-Besprechung - Gut, dass die
Fünfe das nun auf CD gebannt haben, ab 1.Feb 2012 im Handel.
Wenn heute Jenny Boneja & the Ballroomshakers all diese Songs auspacken,
klingen sie zeitlos und vertraut - eigtl. logisch - sind sie doch die Wurzeln
des modernen Pop. Retro? keine Spur! Respektvoller Umgang mit den
Originalen und die Musikalität und Individualität der fünf Musiker lassen die
16 Songs dieser CD über Liebe, Lust und Laster, frisch und zugleich sehr
persönlich klingen.
Es lohnt sich zu erkunden, wie dieses Werk den damaligen Esprit & Elan ins
"hier & jetzt" übersetzt und dabei zum Funkeln bringt.
Übrigens: Am 5.Jan.2012 stand unser Vorab-Gratis-Download "Set My Soul On Fire" auf
Platz 6 aller 19,9 Mio Amazon-mp3-Downloads und dort war er nun schon über drei
Wochen lang auf Platz 1 in der Kategorie "R&B/Soul" (von über 600.000 Songs) .

www.ballroomshakers.de/CD3.htm
(Der Text darf zur Promotion der CD weiterverwendet und abgeändert werden.)

