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jamdeluxe ist ein Bandprojekt aus dem
Großraum Franken. jamdeluxe macht Soul,
Funk und R&B wobei auch eine Leidenschaft
für Disco, Reggae und Latin dabei ist - kurz
gesagt, alles was groovt, abgeht und richtig
Laune macht. Musikalisch wird ein breites
Repertoire mit Klassikern und aktuellen Hits
von heute geboten.

Mit Mick Wiegärtner am Bass kommt der
Garant für den richtigen Groove in die Band. In
der Vergangenheit spielte er in verschiedenen
internationalen Bands und Projekten bis ihn
sein Weg zu jamdeluxe führte, wo er endlich
wieder den guten alten Funk- und Soul spielen
konnte.

„Ich wollte mal was anderes machen,“ sagte
Patrick Cox, seines Zeichens langjähriger
Schlagzeuger der „Zillertaler Schürzenjäger“,
als er gefragt wurde, warum er gerne bei
dieser Band einsteigen wolle. Patrick Cox
bedient wie schon bei den Schürzenjägern das
Schlagzeug und singt auch einige der
Nummern. Seine dynamische Spielweise ist die
Basis des Sounds von jamdeluxe.
Die Frontfrau der Formation ist Clem Perkins.
Geboren in Mississippi, aufgewachsen in
Chicago, sang sie schon mit zarten neun
Jahren in einem Gospelchor. Beruflich in der
Modeindustrie zu Hause, zeigt sich die
Erfahrung auf dem Laufsteg bei ihren
professionellen, energiegeladenen Auftritten.
Sie fühlt sich in allen Facetten rhythmischer
Musik wohl. Aber Soul und Funk haben es ihr
es besonders angetan.
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Dazu kommt mit Günter Schmuck ein absoluter
Virtuose auf seinem Instrument in die Band.
Sein unerschöpfliches Improvisationstalent und
seine leidenschaftliche Hingabe zur Musik
geben jamdeluxe eine ganz individuelle Note.
Teil drei der Rythm-Section ist Wolfram
Hentschel, der mit seinen knackigen und
groovigen Funkriffs alten und neuen Funk- und
Soulklassikern neues Leben einhaucht.
Das i-Tüpfelchen auf dem Klangerlebnis von
jamdeluxe ist der Sound des Saxophons von
Florian Anderl – Saxophonist und Bandleader
aus Nürnberg. Hier werden dem genialen
Groove die nötigen knackigen Bläsereinwürfe
zugefügt, die den Funk und Soul so besonders
machen. Natürlich versprüht er auch bei seinen
Solos eine Virtuosität und Spielfreude, die
ansteckt!
Genießen Sie Soul der Extraklasse…mit
jamdeluxe!
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