Energiegeladene
Peitschenhiebe
Jamaram sorgte mit kraftvollen Beats für gute Laune
LIPPSTADT n Man muss es
zugeben. Die Jungs der
Gruppe Jamaram packen
einen. Das Tanzbein juckt
einigen Zuschauer schon
nach wenigen Tönen. Auf
das erste vorsichtige Fußwippen folgen schnell ausladende Körperbewegungen. Die Arme haben viele
bereits in die Luft gereckt.
Ganz nah rücken sie an die
Bühne heran. So gefällt es
der Band, die auf dem Innenhof der Ini im Rahmen
der
Veranstaltungsreihe
INkutltur gute Laune pur
verbreitet.
Wie unter Strom folgt
Song auf Song. Eine Pause
gönnen sich die Musiker
und Sänger nicht. Es geht
wie bei einer ICE-Fahrt in
rasendem Tempo weiter.
Und genau das ist es was
das Konzert der Münchner
Band, die jüngst ihre CD
„La Famille“ herausbrachte, ausmacht. Sie schöpfen
aus dem Vollen, heizen ordentlich ein und gewinnen
das Publikum mit kraftvollen Beats sowie lateinamerikanischen Rhythmen in
Windeseile für sich.
Der Innenhof der Ini ver-

wandelt sich in eine riesige
Partymeile. Stücke wie „Lonely“, „La Famille“, „Jamelien“, „Oh my Gosh“ oder
„Green Leaf“ haben sie im
Programm. Und es wummert und brodelt auf der
Bühne. Denn mit ihrer speziellen Mischung aus Elementen von Reggae, Ska,
Latin und Funk produziert
die Münchner Band echte
Ohrwürmer. Man hat so
eine Musik in einer derartigen Mischung verschiedensten
Stilrichtungen
und Sprachen, die so locker
leicht wie Natur gegeben
daher kommt, selten gehört und kann sich nicht
mehr vorstellen, wie es anders klingen könnte als in
diesem typischen Jamaram-Sound.
„Yeah, yeah, yeah“ ertönt es. Die leicht nasal eingefärbte Stimme von Sänger Tom Lugo nimmt die
schillerndsten Schattierungen an. Einem Vulkanausbruch gleicht auch die
kraftvoll untermalende Instrumentalmusik. Manchmal knallt die Musik richtig rein wie ein energiegeladener Peitschenhieb. Je-

derzeit könnte es auf der
Bühne explodieren, aber
im letzten Moment kriegen
die Musiker immer die Kurve und ihr Spiel gleitet entspannter, fast balladengleich daher wie beispielsweise in dem Stück „Green
Leaf“. Auf melodischen
Pop-Gesang folgen feurige
Latin-Rhythmen. Lustvoll
wechseln die Musiker zwischen Hip-Hop, Dancehall-,
Afro- und funkigen Bläserbeat. Fast alle Lieder durchsetzen sie zusätzlich noch
mit einem lockerem Reggae-Beat. Ihr Spiel treiben
sie so immer weiter vorwärts. Es sind schöne, eingängige Songs, um die sich
poetisch der Bläsersound
und akustische Gitarrenklänge ranken.
Kurzum: Jamaram ist so
temperamentvoll pulsierend wie das Leben und
wirkt wie eine Gute-LauneKur. Am Ende muss man
sich die Tracks der Band
wie einen fruchtig-frischen
Sommercocktail
vorstellen: Sie schmecken ausgesprochen gut, regen zum
Träumen an, und man hat
nie die Nase voll. n mes

Die Musik der Münchner Band Jamaram wirkte beim Open-Air-Konzert im Innenhof der Ini wie eine
Gute-Laune-Kur. n Foto: Meschede

