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Der Auftritt beim NOISEGate am 19.

Oktober 2002 wird der erste Auftritt als

"Big Bang Celebration" sein. Dieser

Auftritt wird auch noch dadurch ersch-

wert, dass Sängerin Jowita mit ihrem

zweiten Projekt "ManuMatei" (Soul)

davor drei Wochen auf Tour ist und

einen Tag vor dem Konzerttermin erst

zurück kommt. Natürlich ist das jetzt

auch ihr erster Wettbewerb und es ist

schon bemerkenswert, dass sie aus den

rund 50 Teilnehmerbands mit 17 ande-

ren  Bands ausgewählt wurden.

Ihre Musik ist eine Mischung aus Phunk,

d&b und big beat. Viele verschiedene

Musikrichtungen und Bands haben sie ge-

formt und inspiriert, wie zum Beispiel

beim Jazz "Oscar Peterson" oder "Rach-

elle Farelle", beim Pop "Jamiroquai" oder

"Pearl Jam", beim HipHop "Busta

Rhymes" oder "Jay-Z" und beim Drum'n'-

Bass waren es Acts wie "LTJ Bukem"

oder "Breakbeat Era".

Aber das wichtigste ist ihnen, dass die

Musik ehrlich und mit Hingabe gemacht

ist.

Im Sommer 2000 sind Jowita (Vocals,

Lyrics), Brotha (Sax, Flute) und Noa

(Guitar, Keys) zusammen in ein Häus-

chen in Gerlingen eingezogen und haben

sich ein kleines Homestudio eingerichtet

und konkret damit begonnen, Ideen und

Vorstellungen der "Bunker-Vorarbeit"

auszuarbeiten, die sie geleistet hatten.

Jowita und Noa lernten sich in der

Schule kennen.

Durch die Lehrer-

band kam der musi-

kalische Kontakt

zwischen ihnen zu-

stande. Der Ent-

schluss zur Zusam-

menarbeit wurde

ihnen durch viele beson-

dere Momente 

abgenommen.

Brotha und Noa kennen sich schon aus

ihrer Kindheit und waren bereits in der

Grundschule gut befreundet. "Sie bilde-

ten schon in der Grundschule ein un-

schlagbares Mathe-Problem-Team, des-

sen Aufgabenbereich  sich nach gele-

gentlichen Kontaktstopps ganz klar

auf die Musik verlagerte."

Noas musikalischer Werdegang be-

gann damit, dass er zehn Jahre lang

Orgelunterricht nahm. Mit 14 lern-

te er die Gitarre zu spielen und

vier Jahre später erlernte

er das Arbeiten mit

dem Computer (Produ-

cing). Jowita hat seit zwei

Jahren Unterricht im Jazz- und

Pop-Gesang. Außerdem nimmt

sie Tanzunterricht (Jazz, Modern

und Ballet) und dazu noch Schau-

spieluntericht. 

Brotha spielte zwei

Jahre Klavier, vier

Jahre Horn und vier

Jahre Querflöte, bis

auch er sich an den

Computer setzte.

Hinter der Bezeichnung

"Big Bang Celebration"

steht die Idee von "Best

of Music". Sie wollen

alle Facetten der

Musik, seit ihrem Ur-

sprung bis Heute, be-

gründet und weiter-

Bestellen kann man diese CDs sicher-

lich, so bald die Homepage online ist. Die

Hauptgestaltung wurde von Jowita

übernommen. Die Fotos, die dort zu

sehen sein werden, wurden mit Hilfe

eines Freundes professionell in einem

Studio bei einer ziemlich entspannten

Session gemacht.  Außerdem wird es

noch Downloadmöglichkeiten geben.

Die Homepage wird voraussichtlich

Mitte Oktober online sein. Ihr Ziel ist es,

sich musikalisch und menschlich weiter-

zuentwickeln. Sie wollen, dass ihre Mu-

sik emotional hoch geladen ist, global

verständlich ist und lange Bestand hat.

Und nachdem sie sich nun beim NOISE-

gate bis jetzt so gut etablieren konnten,

wird alles weitere auch kein Problem

mehr sein.

NOISEgate-Bands

führend auf eine neue Ebene stellen. Die

Lyrics, die meistens von Jowita ge-

schrieben werden, sind ein spontaner

Ausdruck der Empfindungen in ihrem

Leben.

Diese Songs sind auf einem etwas älteren

Demo und einer Promo zu hören. Die

Promo-CD enthält vier Tracks und wurde

zahlreich verschickt. Es sind zahlreiche

vielversprechende Kontakte durch diese

Promo entstanden.

Jetzt freuen sie sich allerdings darauf mit

dem neuen Material neues Feedback ein-

zuholen. Für diese neue CD konnten sie

10 weitere Musiker zur Zusammenarbeit

gewinnen. Ein kleiner Vorgeschmack wird

das Konzert für NOISEgate sein, bei dem

sie mit einem vierköpfigem Streichquar-

tett auftreten werden.

bettina.huck@concertnews.de 

www.bigbangcelebration.de

Klingt nach Urlaub...

Get up Stand up!


