
      

 

Pressetext 

 
 

Energiegeladener Jazz, der Spaß macht, ein breites Publikum anspricht und mitreißt. 

 

Grooveorientierte Beats verbinden sich mit jazzig-dynamischen Improvisationen, 

ausgefeilte Arrangements mit musikalischer Spontanität. 

 

Lebendig, unmittelbar und voller Spielfreude. 

 

In der Quintettbesetzung mit Drums (André Philippi), Bass (Jan Conrads), Piano 

(Marius Furche), Saxophonen (Tom Conrads) und Gesang (Natalie Kies) werden die 

Musiker ihre Jazztitel zwischen spannenden Cover Versionen bekannter Poptitel, 

groovigem Funk-Jazz bis hin zu sphärischeren Eigenkompositionen präsentieren.  

 

Die Erfahrungen aller Musiker aus Auftritten in den U.S.A., beim internationalen 

Jazzfest in Barcelona/Spanien, der Berlinale und in Polen bringen eine große 

Spielfreude hervor, die sich schnell auf das Publikum überträgt. Mitreißend, spontan 

und nah an den Konzertbesuchern, dass sind die Maximen, die sich die Band setzt. 

 

Ein Konzert der Jazzjerks ist, durch die ausgelassene Atmosphäre und die spontane 

Interaktion zwischen Band und Zuhörern, immer ein außergewöhnliches und 

mitreißendes Erlebnis.  

 

Genau wie ihre Zuhörer, lässt sich dabei auch die Band nur schwer in eine 

Schublade pressen.  

 

So findet man verschiedenste Elemente aus Jazz, Soul, Funk, Pop und Latin, die 

niemanden lange stillstehen lassen.  

 

Zahllose Auftritte in verschiedenen Ländern haben den Jazzjerks immer neue 

Impulse gegeben und sie darin bestärkt groovigen Jazz auf die Bühnen zu bringen, 

der ein breites Publikum anspricht, ohne dabei jemals beliebig oder abgenutzt zu 

klingen.  

 

Aufgelockert durch nuancenreiche Balladen entsteht ein erfolgreiches 

Konzertprogramm, dass sich immer wieder erweitert hat und voller spezieller 

Momente und Überraschungen steckt.  

 

 

Die aktuelle CD gibt es hier: www.CDeal.de - the jazzjerks +  



Englisch: 

 

 

A Concert with the Jazzjerks is always a special and infectious experience. It is the 

lively atmosphere and the spontaneous interaction between band and audience that 

creates this specialty. It is as difficult to put their widely mixed audience in just one 

category, as it is with this working band. You find a variety of Soul, Funk and Latin 

elements in their music, but one thing stays the same all the time, you just cannot 

stand still while listening. 

 

These experiences from their concerts in different countries, gave a lot of new and 

fresh input to the Jazzjerks and for the band it became crystal clear, that they want to 

go on in producing jazz for a big and wide audience.  

 

In the songs from their last recording session,called the jazzjerks+, you can feel the 

special Jazzjerks atmosphere. Songs to groove-a-long, hum-a-long, feel-a-long... 

 

You can order the CD by www.CDeal.de - the jazzjerks +  

  

 

   

 

    

 
 
 
 
 
Kontakt:  
 
Tom Conrads 
 
tom@jazzjerks.de / 0177-511 48 92 
 

www.jazzjerks.de 
 


