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STEPHAN KRAUSE Guitars
KARSTEN BURKARDT Vocals, Bluesharp
ANDREE SCHNEIDER Drums
FRITZ KLAPPERT Bass

SONGS: Fire  Foxy Lady  Purple Haze  Red House  Crosstown Traffic

JIMI HENDRIX
Als Jimi Hendrix am 18. September 1970 unter tragischen Umständen starb, war die
Rockmusik um einen ihrer kreativsten und innovativsten Köpfe ärmer. Der
unumstritten größte Gitarrist, den die Rockwelt bis dato erlebte, hat die Rockmusik
revolutioniert wie keiner vor oder nach ihm. Vom schwarzen Rhythm 'n' Blues
kommend, gelang es ihm, die elektrische Gitarre auf einzigartige Weise "zum
Sprechen" zu bringen. Was früher als störend und fremd in der Musik empfunden
wurde, erhob Jimi Hendrix zur Kunstform.

THE HENDRIX
The Hendrix zollen Jimi Hendrix Tribut, und das - wie die CD eindrucksvoll beweist -
in besonderer Art und Weise. The Hendrix wissen genau, dass es nur einen Jimi
Hendrix geben kann. So versuchen sie auch erst gar nicht, genau wie Jimi und seine
Band zu klingen. Und genau das macht den besonderen Reiz an The Hendrix aus. Hier
wird nicht stur Note für Note nachgespielt. Hier wird vielmehr die ursprüngliche
Komposition als Gerüst gesehen und dann nach Herzenslust improvisiert, und zwar
gekonnt! Genauso - und dann sind doch wieder Parallelen zum Original da - hat es Jimi
Hendrix einst auch gemacht. Der herausragende Gitarrist Steve Curly spielt kein
einziges Solo originalgetreu nach, sondern lässt seiner eigenen Kreativität freien Lauf.
Seine Stratocaster klingt so unverkennbar nach Jimi Hendrix, dass man der Illusion

verfallen könnte, eine bislang verschollene Aufnahme des Meisters zu hören. Stark! Darüber hinaus drückt auch Sänger Karsten Burkardt den
Songs mit seiner formidablen Blues-Stimme einen eigenen Stempel auf. Quasi nebenbei spielt er auch eine phantastische Bluesharp. "Hendrix
und Bluesharp?", mag manch einer verwundert denken. Man höre sich nur mal den Slowblues "Red House" an, der durch den Einsatz der
Bluesharp unheimlich an Tiefe gewinnt. Untermalt wird das Ganze von einer wunderbar groovenden Rhythmussektion. Andree Schneider
spielt ein Ludwig-Drumset aus einer Zeit, als Backenbärte und Schlaghosen noch in Mode waren und Fritz Klappert zupft den Viersaiter, dass
es eine wahre Freude ist.
Damit kein Missverständnis entsteht: Natürlich kommt der Einfluss von Jimi Hendrix deutlich durch, aber dennoch gelingt der Band das
Kunststück, den Kompositionen der Gitarren-Ikone neue Seiten abzugewinnen.
The Hendrix sehen sich in erster Linie als Liveband, und wer die Band schon einmal live erlebt hat wird wissen, was da für ein musikalisches
Feuerwerk auf der Bühne abgebrannt wird. Für echte Livebands sind Studios eher ein Greuel. Deshalb war für die Band von Anfang an klar,
dass im Little Mountain Studio alles live eingespielt werden musste - inklusive des Gesangs und der Gitarrensoli. In der heutigen
hochtechnisierten Zeit eine eher ungewöhnliche Entscheidung, die sich aber ausgezahlt hat, denn die CD strotzt nur so vor Spielfreude.

KOMMENTARE
Sänger Karsten Burkardt: "Das erste, was mir offenbart wurde, als ich ins Studio kam, war mein Aufnahmeplatz: die Waschküche hatten mir
meine drei Bandkollegen zum Aufnehmen übrig gelassen! Allerdings musste auch ich einsehen, dass das einen guten Grund hatte - The
Hendrix hatten sich in den Kopf gesetzt, live aufzunehmen, und da war eine andere Raumaufteilung nicht möglich. Zwei Dinge haben uns die
Arbeit im Studio sehr erleichtert: zum einen waren wir uns alle einig, dass man die Musik von Jimi Hendrix live einspielen sollte. Zum
anderen haben wir vier Gott sei Dank sehr ähnliche Soundvorstellungen. Wir wollten kein Hochglanzprodukt mit allerlei
Effektschnickschnack, wir wollten echten Rock'n'Roll - so wie die Band eben klingt. Und sie klingt verdammt heiß! Kurz und gut - das
Ergebnis, unsere Fünf-Stücke-CD, kann sich sehen lassen, nein mehr noch, sie ist richtig gut geworden und überzeugt hoffentlich jeden von
unseren musikalischen Qualitäten."

Drummer Andree Schneider: "Die Zusammenarbeit mit The Hendrix macht mir so
unglaublich viel Spaß, weil ich mich hier als Musiker voll entfalten kann. Wir haben ja
nur drei Instrumentalisten, und da sind logischerweise alle voll gefordert. Wenn wir
mit The Hendrix loslegen ist das, als ob man in eine andere Welt entschweben würde.
Es ist einfach nur geil, ein Teil dieser Band zu sein! Jimi Hendrix war nicht nur der
einflussreichste Gitarrist aller Zeiten, sondern auch ein brillanter Komponist. Wir
stehen oft im Proberaum und bewundern ihn für seine ausgefallenen Ideen."

VERTRIEB
Zu kaufen gibt es die CD für supergünstige 6,50 Euro (inkl. Porto und Versand!) über
die The Hendrix-Homepage www.thehendrix.de und natürlich auf The Hendrix-
Konzerten.

FOTOS
Promo-Fotos von The Hendrix in hoher Auflösung gibt es ebenfalls auf der The
Hendrix-Homepage www.thehendrix.de unter dem Link „Fotos“.


