Hallo Jazzjerks,
von Eurem Auftritt unter freiem Himmel waren wir - mal wieder - sehr hingerissen!!
Es macht Spaß, Euch zuzuhören und zuzusehen! Die gesamte Performance ist
einfach gelungen. Daher werdet Ihr uns so schnell nicht wieder los - wir
kommen wieder, keine Frage! In diesem Sinne wünschen wir Euch noch viele tolle,
gute, lustige Auftritte (möglichst viele in unserer Nähe), viel Erfolg und immer Spaß
an der Musik.
Ricarda und Herbert Kratzsch, Essen
"Ich habe das Jazzjerks Quartett im Sommer erlebt, im Jazz Hof in einer besonders
wohltuenden Atmosphäre. Ihre Musik ist sehr facettenreich, temperamentvoll bis
gefühlvoll, einfach genial! Auch im Winter gehen so manche Töne der CD unter
die Haut."
Ulrike Ehmann, Essen

Presse: WAZ / NRZ / Ruhr Nachrichten / SP / WA
„Gershwin oder Jarret könnten bei „the Jazzjerks“ Taufpaten gewesen sein.“
„Spontan, authentisch, begeisternd spielten "the Jazzjerks" auf. Sängerin ABIAH
glänzte mit einer gekonnt souligen Version von "Ain`t no sunshine“
„Jazzjerks" setzen bei Jazzclub-Matinee neue Maßstäbe“
„Wieder und wieder „Jazzjerks“ gefühlvolle, charmante, unaufdringlich eindringliche Klänge. Ein schmeichelndes, teilweise sinnliches Konzert
mit Atmosphäre.“
„Ihre musikalischen Eigengewächse schmeichelten sich ohne Umwege in die
Ohren. Man wurde von Sehnsucht nach Harmonie gepeitscht, an schmusige
Zweisamkeit erinnert.“
„Ein Konzert der Jazzjerks ist, durch die ausgelassene Atmosphäre und die spontane
Interaktion zwischen Band und Zuhörern, immer ein außergewöhnliches und
mitreißendes Erlebnis," so (Jazzclub) Vorsitzender Wolfgang Röken.“
„Mit Ihrer eigenwilligen Mischung aus Soul, Funk, Pop und Latin ließen Sie
tatsächlich niemanden "kalt.“

Stimmen:
"Ich habe die Jazzjerks bisher zweimal erlebt: einmal als Besucher und einmal als
Auftraggeber. Beide Male waren ein tolles Erlebnis und immer das was man von
einem guten Konzert erwartet: Super Stimmung, Nähe zur Musik sowie geniale
Individualität"
Georg Katzenberger, Ratingen

"Das Jazzjerks-Quartett hat jetzt vier Mal in der cubus kunsthalle gespielt, immer im
Anschluss an die Eröffnung des Duisburger Kunstmarktes und man muß es einfach
sagen, das Quartett ist nicht nur in den einzelnen Instrumentbesetzungen
hervorragend, sondern auch die Art und Weise der Präsentation ist einfach
mitreißend.
Mitreißend ist die Spielfreude, das Publikum wird mitgenommen und animiert und
nicht nur zu einer weihevollen Jazz-Andacht verurteilt. Die Jungs machen Spaß mit
ihren Sounds und man sieht ihnen an, dass auch sie Spaß haben.
Mehr Garantie für einen ultimativen Fun-Faktor kann man nicht geben. Außerdem,
jetzt gibt es Jazzjerks auch noch mit Gesang. Was für eine Stimme, was für eine
Frau.
Fazit: Absolut empfehlenswert !!!"
Norbert Knabben, cubus culture club in der cubus kunsthalle

Sehr geehrter Herr Conrads,
recht herzlichen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung bei unserer letzten Feier - der
Eröffnung des neuen Peugeot-Autohauses in Velbert. Es war wirklich eine
hervorragende musikalische Unterhaltung von Ihrer Seite, wir waren als
Veranstalter äußerst zufrieden und würden uns freuen, noch einmal mit Ihnen
zusammenzuarbeiten.
In diesem Sinne mit besten Grüßen für heute,
i.A. R. K. Böhm-Verlag, Veranstalter für JÄNSCH-TEAM, Peugeot

„Endlich mal wieder ein grooviges Quartett, was uneingeschränkt durch seine
Spielfreude überzeugt. Besonders herausragend die Soloarbeit von Tom Conrads
am Saxophon und das virtuose Klavierspiel von Marius Furche. Immer gerne wieder.“
D. Schnorpfeil, Bochum

