CD-Kritik „Moving On“
Auf der “Country Live 2004” durften wir eine wirklich großartige Countrysängerin
kennenlernen: Jodie, die eine wirklich beeidruckende Stimme hat. Die in Köln
geborene Sängerin wanderte im Alter von 7 Jahren nach Australien aus, wo sie
Kontakt mit der Countrymusik bekam. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland
gründete sie 1979 mit einigen anderen Musikern „The Outlaws Of Lubbock“ und
tourte mit ihnen in den 80ern durch Deutschland. 1986 gründete sie dann die Band
Tumbleweeds und 1994 Midnight Train, bevor sie 2000 ihr Soloprojekt startete.
Ihr Album „Moving On” ist ein gelungener und abwechslungsreicher Querschnitt
durch die Welt der Countrymusik. Songs wie der Titel „San Antonio Stroll“ von Tanya
Tucker und „Walking After Midnight“ von Patsy Cline, aber auch New Country wie
„Sold“ oder „Watermelon Crawl“ werden durch eine hervorragende Interpretation
präsentiert. Unser persönlicher Favorit ist auf jeden Fall „Long Tall Texan“.
Also, schaut Euch einfach mal auf der Homepage von Jodie um und besucht einmal
einen ihrer Liveauftritte. Ihr werdet eine Sängerin erleben, die vom „Geist des
Country“ erfüllt ist. Jodies Traum ist es, einmal in der Grand Ole Opry aufzutreten.
Unserer Meinung nach gehört ihre Stimme und ihre Persönlichkeit absolut dorthin.
Wir wünschen zumindest viel Erfolg!
www.csr-berlinweb.de
At the fan fair „Country Live 2004“ in Kassel/Germany we met the excellent country
music lady Jodie with an impressing voice. Born in Cologne she went to Australia
with her parents being 7 years old where she got the first contact to country music
and started to love it. After returning to Germany she founded the band “The Outlaws
Of Lubbock” in 1979 and toured with them through whole Germany in the 80’s. After
leaving this formation she founded Tumbleweeds in 1986 and Midnight Train in 1996
before launching her solo project in 2000.
On her album “Moving On” you’ll find a well-done and various walk through the wide
world of country music. There are classics like the Tanya Tucker song “San Antonio
Stroll” and “Walking After Midnight” made famous by Patsy Cline but also new
country ones like “Sold” or “Watermelon Crawl” are presented in a very own and
great way. And for sure “Long Tall texan” is definitely our favourite one.
So now, take a trip to Jodie’s website, learn more about this country lady and don’t
forget to find out a date to visit one of her live performances. You will hear a singer
filled up with the “Spirit of Country Music”. Jodie says she dreams of performing at
the Grand Ole Opry some day. We think this might be the right place for her voice
and personality so, Jodie, may your dreams come true!
www.csr-berlinweb.de

