
NICOLE JO stellt neues Album "GO On" vor - Frontfrau Nicole 
Johänntgen im Interview

Die Band NICOLE JO würde 1998 im Saarland gegründet. Das Quartett besteht aus Saxophonistin 
Nicole Johänntgen, ihrem Bruder Stefan Johänntgen (Keyboards) und den Freunden Christian 
Konrad (Bass) und Elmar Federkeil (Drums).

Das neue Album, Go On, weckt Sehnsüchte, ist sehr kreativ und das Saxophonspiel rundet die 
Keyboard, Bass und Schlagzeugmelodien stilvoll und unaufdringlich ab. Die Musik schwebt und 
nutzt dabei die gesamte Bandbreite des Jazz. Die Titel sind Teils von der gesamten Band, teils von 
Nicole selbst geschrieben. Das Tempo wechselt geschickt und schaffte es so, eine Spannung im 
gesamten Album zu erzeugen. Jeder Titel erzählt eine ganz eigene Geschichte und irgendwie 
erscheint es einem so, als könnte man dem eigenen Alltag ein Stück weit entfliehen.

Nicole Johänntgen im Interview
Wie lange machst du schon Musik und wie bist du persönlich zur Musik gekommen? 
Ich bin im Saarland geboren und aufgewachsen. Ich habe mit 6 Jahren begonnen Klavier zu spielen  
und bin mit 13 Jahren dann zum Saxophon gewechselt. Mein Elternhaus ist mit Musik geprägt -  
Pop/Rock/Blues bis Jazz. Der Schritt zum Studium lag nahe aber zu Beginn wollte ich eigentlich  
erst ein Jahr in der benachbarten Musikschule arbeiten um mich intensiv auf die Aufnahmeprüfung  
der Hochschule Mannheim vorzubereiten. Ich hatte es jedoch dann doch gewagt in kalte Wasser zu  
springen und mal einfach zu probieren ob ich angenommen werde. Also hab ich das Material geübt,  
was erwartet wurde und dann die Prüfung mit Erfolg hinter mich gebracht.
Wie beschreibst du deine Musik und was Inspiriert dich?
Soeben erschien die neue CD meiner Band NICOLEJO und mit dieser auch für uns eine neue  
Klangästhetik. Wer die Band in alter Manier kennt (so auch noch auf youtube zu sehen), wird nun  
ein neues Tonbild vor sich hören. Der Klang ist offen, sphärisch, dynamisch kraftvoll und weckt die  
Kreativität des Zuhörer ein Gemälde in deren tiefstem Innern zu malen oder der Regisseur derer  
eigenen Träume in deren Geiste zu verkörpern. Es regt zum imaginären Film an. Das war uns und 
vorallem mir vorher keineswegs bewusst.
Allein durch die Aufnahmetechnik, die wir bei dieser CD nutzten, hat sich der der Sound in die  
Breite verdoppelt. 
Mich inspiriert die Weite; Dinge, die ich selbst nicht machen kann, wie beispielsweise eine Feder,  
die Du aus der Hand fallen lässt. Die Bewegung und der Schwung mit der sie Ihre Richtung zum 
Boden nimmt, ist etwas, was mich zur Fantasie anregt. Ja, das Fliegen ist ein Phänomen, was mich  
schon sehr beeindruckt. Nicht zu verwechseln mit dem auf die Nase fliegen...das natürlich nicht.  
Smile! Es fasziniert mich einfach oder auch Düfte. Sie können auch sehr inspirierend sein. 
Wie kommt es dass du dich für diese Musikrichtung entschieden hast?
Ich bin ein freier Vogel und fliege mal da und mal dort hin. Ich nehme aber immer mal etwas mit  
von meinen Reisen und die werden dann mit der Band einmal alle 2 Jahre verpackt und  
festgehalten und da braucht man irgendwann eine Entscheidung wie ein Stück klingen soll oder  
auch nicht. Aber ich mache so vieles nebst diesem Soundgebilde dass ich mich gar nicht  
entscheiden muss sondern es ergibst sich.
Was ist für die Zukunft geplant, welche Termine liegen dir besonders am Herzen (Tour, 
Album, Events)?
Ich möchte gerne mit der Band verstärkt durch Deutschland, Italien und die Schweiz touren. Ich  



möchte "Musik-" aber auch noch viel mehr "Nicht-Musik Orientierte Kultur Interessierte"  
ansprechen und Ihnen eine Eintrittskarte in unsere Welt schenken zur Teilnahme am Space Shuttle  
Trip zum Neptun und wieder zurück. Unsere Bühnen derzeit sind wunderbare charmante Jazztage,  
festivals. Dies möchte ich ausbauen und aber auch andere Kulturveranstaltungen bespielen. Das ist  
mein Ziel. Die Ausdauer und der Wille machts!
Welches sind deine 3 Lieblingstitel auf dem neuen Album?
Die verrate ich nicht! Aber Du darfst mir gerne deine 3 verraten!
Möchtest du unseren Leserinnen etwas mitteilen?
Frauenpower voran! Lebt Eure Träume!Immer Schritt für Schritt für Schritt voranschreiten! !Go 
On!
Dem kann ich mich nur anschließen. Girlseite.de dankt und wünscht dir und der gesamten 
Band viel Erfolg.
P.S.: Nachdem ich mir das Album persönlich angehört habe, kann ich von den beachtlichen 15 
Titeln einen klaren Favoriten für mich bestimmen. Dieser Track trägt den Namen Painting Heaven. 
Er beflügelt geradezu, lässt die Gedanken in die Ferne schweifen. Gefühle von Glück und Harmonie 
werden von der Melodie vermittelt. Eine Gewisse Dramaturgie in dem Stück scheint unverkennbar 
und macht es aufregend und spielerisch.

Hier könnt ihr Nicole und Band Live erleben
Go on Tour: 
26.08.11 Jazzfest Brandenburg
27.08.11 Jazzgarten Frankfurt - Museumsuferfest
29.10.11 Hamelner Jazzfestival
11.11.11 Jazzclub Bielefeld
29.10.11 Hamelner Jazzfestival

P.S.: Du bist bei Facebook? Werde Fan von girlseite.de – das Lifestyle-Magazin für Fraue  n  !

http://www.facebook.com/pages/girlseitede-Lifestyle-Magazin-fur-Frauen/136959486317159
http://www.facebook.com/pages/girlseitede-Lifestyle-Magazin-fur-Frauen/136959486317159
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