jO Mettraux: ein neues Album…für alle!
« Bonnet C » heisst das 3. Album von jO Mettraux! Im gleichen Sinn wie die
vorhergehenden Alben, jedoch mit viel frischem Wind im Text und in der Komposition.
Eine Entdeckung wert….
Er ist weder braungebrannt wie Julio Iglesias noch hat er seinen Akzent. Und trotzdem hätte
er „Vous les femmes“ singen können. Denn Frauen beleben seine Lieder, sind die Quelle
seiner Leidenschaft und werden in seinem 3. Album ins allerbeste Licht gerückt.
Das Menü besteht wie bis anhin nur aus allerbesten Zutaten: Humor und Unbeschwertheit,
Liebe und Freundschaft. Dazu wird frischer Wind unter die luftige Masse gemischt. Spontane
Themen und schmackhafte Texte werden genussvoll präsentiert. Der Liedermacher und
Sänger lässt sich von seinem Instinkt leiten. Auf ganz natürliche Weise führt er seine witzige
Feder. Hingegen hat er diese für ein Lied Marc Boivin überlassen. Dieser im Westschweizer
Radio bekannte Moderator ist auch der Autor „einer Liste verlorener Sachen“ (liste
consacrée aux choses perdues). Damit wird jO zum ersten Mal ein Lied nur interpretieren,
denn Wally Veronesi hat die Musik dazu komponiert. Diese Zusammenarbeit sorgt im Album
für einee rockigere Note. Um sich Anregungen für das neue Musikrezept zu holen und es bis
zum fertigen Gericht zubereiten zu können, hat jO nicht gezögert, nach Tokyo zu reisen.
Dank der Zusammenarbeit mit Jacques Roubaty in Japan wurde diesem schönen
musikalischen Album die zusätzliche Würze verliehen. Der erfahrene Produzent Jacques
Roubaty arbeitet unter anderem auch für die Avex-Gruppe, einer der wichtigsten
Unternehmen in der japanischen Musikindustrie.
jO bleibt trotz seiner weitreichenden Fantasien sich selbst und vor allem seinem Publikum
treu. Die Bühne ist und bleibt für ihn ein wichtiger Ort des Austausches von Freude,
Aufrichtigkeit und Bescheidenheit. Ein Aspekt, den er beim Schreiben seiner Lieder nie aus
den Augen verliert.
Das Album « Bonnet C » ist auf i-tunes und in den Läden erhältlich. Die Vernissage wird am
30. August um 20.00 Uhr im Fri-Son in Freiburg stattfinden. Tickets sind bei
www.starticket.ch, bei der Fnac und an der Abendkasse zum Preis von Fr. 15.— (gratis bis
16 Jahre) erhältlich.

Kurzpräsentation
jO Mettraux kehrt mit einem 3. Album « Bonnet C » zurück. Ein grösszügiges Werk, das
seiner Bühnenpräsenz in nichts nachsteht. Das Album wurde in Tokyo, Japan,
aufgenommen und bleibt dem lebhaften Stil und den frischen Themen seiner Vorgänger treu.
jO erzählt Geschichten über Liebe und Freundschaft, voller Humor und Unbeschwertheit,
ohne dass dabei die Tiefsinnigkeit seiner Texte zu kurz kommt. Ein einziges Lied wurde nicht
vom Freiburger Künstler geschrieben und komponiert. Der Text handelt von verlorenen
Sachen und stammt aus der Feder von Marc Boivin, der vom Westschweizer Radio
bekannte Moderator. Die Musik dazu wurde von Wally Veronesi komponiert. Wird der auf
dem 3. Album symbolträchtige „Charlie“, wie „Walter“ auf Französisch genannt wird, mit jO
auf der Bühne stehen? Es wird am Publikum liegen, ihn zu finden…
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