Bandinfo
keinKompromiss – das sind vier junge Musiker aus Lübeck im Alter von 17 und 18
Jahren.
Seit mitte 2003 machen Janis Jessen- Asmussen (E-Gitarre, Gesang), Christoph
Radenbach (Drums, Gesang), Simon Wehle (Keyboards/Hintergrundgesang) und David
Michel (E-Bass/Hintergrundgesang) zusammen Musik und entwickelten einen eigenen
Stil, den man mit dem weitläufigen Begriff DeutschRock gut beschreiben kann.
KeinKompromiss haben regelmäßig Auftritte in Lübeck und Umgebung (u. a. schon im
LOGO und im Schlachthof in Hamburg).
Außerdem erreichten sie 2003 das Halbfinale beim Emergenza-Contest, wurden 2003
Zweiter beim Music makes the World Go Round Bandwettbewerb der Sparksse zu Lübeck,
ereichten 2004 das Finale des Schoolyardheroes-Bandcontests in Kiel und supporteten
2003 und 2004 „Die Schröders“, bei deren Auftritten in Lübeck.
Das Ziel auf der Bühne ist einerseits mit dem Publikum Spaß zu haben und zu feiern,
andererseits ist es ihnen auch wichtig, den Zuschauern ihre Texte zu vermitteln.
Bisher haben keinKompromiss drei CD's aufgenommen, u. a. 2003 Das Album „projekt :
fortschritt“, welches 13 Songs beinhaltet und im Mail 2004 eine Demo-CD, die im MusicPlant Tonstudio (www.music-plant.de) aufgenommen wurde und über vier Songs verfügt.
Hier noch eine Kritik, die auf www.deutschrock.com zu ihrem Album „projekt : fortschritt“
veröffentlicht wurde, das im Sommer 2004 CD-Tip der Woche war.
KEINKOMPROMISS - PROJEKT : FORTSCHRITT
Schon erstaunlich, was die "Jugend" heute so musikalisch zustande
bekommt. Wenn wir an unsere junge Zeit zurückdenken, ist das, was
die Jungs von KeinKompromiss machen schon sehr "fortschritt"lich. Die
Mischung aus jugendlicher Naivität und sozialkritischem Denken,
angereichert mit Melodien, die durch ihr einfaches aber sehr
einprägsames Arrangement überzeugen, machen diese CD zu einem
Gesamtwerk, auf das die Jungs stolz sein können. Der Gesamteindruck
dieser CD mit 13 Titel zeigt, dass man mit diesen Jungs in Zukunft
rechnen muss. Dort oben im Norden muss irgendwie ein Nest mit guten
Musikern sein :-) Besonders gut gefiel uns "Wahrheit", "Aufstand der
Anständigen", "Weil uns einfach nicht zu helfen ist", "Große Mädchen"
und "Vergangene Träume" - Kaufen lohnt sich auf jeden Fall
Weitere Infos gibt es unter: www.keinkompromiss.de

