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Debut-Album The twisted notion im Sommer 2015
Singer-Songwriter. Alle so: „Kenn‘ ich! Zauselbart, Schrammelklampfe, Kratzestimme und
immer was zu sagen. Auch wenn’s keiner hören will“ Von wegen. Das Ganze geht auch in
richtig und ohne Klischees: Affinity Kit, namentlich Jan Kretzer an Gitarre und Mikrophon
sowie Alex Stolz an Cajon und Percussion, zeigen den Drei-Akkord-Akrobaten wo die Fender
hängt, und machen Musik in bester Tradition der Multi-Instrumentalisten. So haben Affinity
Kit ihr Debut-Album The twisted notion selbst produziert. Mit Detailversessenheit, Hingabe
und Können.
Das hört man spätestens, wenn man die Lieder ungefiltert, direkt von der Bühne und nur von
Jans Stimme und Gitarre interpretiert hört. Denn eine der größten Leistungen Affinity Kits ist,
dass sich ihre Stücke nicht nur außerordentlich gut aus der Konserve hören lassen, sondern
auch live affenstark klingen. Und zwar oft ein bisschen anders als erwartet. Live reduzieren
sich die detailverliebt und aufwendig aufgenommen Songs auf Melodie, Stimme, Rhythmus
und Musikalität. Denn less war schon immer more. Das Album lebt vor allem von seiner
Dynamikbandbreite mit Texten und Stimmungen irgendwo zwischen Optimismus und
Melancholie, Gitarrenklängen in bester Folk-Picking Tradition, behutsam verteilten,
elektrischen und elektronischen Elementen, ganz viel wunderbaren Melodien und Popappeal.
Affinity Kit offenbaren mit jedem Stück und vor allem ihrem Album, dass sie mehr als
ambitionierte Hobby-Musiker, und die Qualität und Komplexität ihrer Songs kein Zufall sind.
Sänger und Kopf, Jan Kretzer, weiß genau was er macht. 2011 hat er gemeinsam mit Nicholas
Müller als Heisterkamp bereits ein grandioses Album geschrieben, eingespielt und
aufgenommen, und auch aktuell produziert er Singer-Songwriter wie Dave De Bourg oder
Ghost of a Chance. Mindestens von allem etwas und sein ganzes Können stecken in Affinity
Kit. Bereits seit 2012 bespielen Jan und Alex unter diesem Namen ausgiebig und oft die
Bühnen von hier bis irgendwo und nutzen mit dem Debut nun die Gelegenheit, ein besonderes
Album abzuliefern. Das hat geklappt.
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