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„Bairisch ist ehrlich“: Neue CD der "Easylicks"
Kochel am See - Vier Musiker und ein Künstler machen ein gemeinsames Projekt: Das haben jetzt die 
Loisachtaler Band Easylicks und der Kochler Felix La mpadius verwirklicht.

Gemeinsames Projekt: Das Cover hat der Kunstlehrer Felix Lampadius aus Kochel 
entworfen.

Nach einem Aufruf in unserer Zeitung meldeten sich mehrere Künstler aus der Region, die das neue CD-
Cover für die Easylicks gestalten wollten. Das Rennen machte schließlich der Kunstlehrer mit einer bayerisch-
amerikanischen Karrikatur.

„Über die große Resonanz haben wir uns sehr gefreut“, erzählt Gitarrist Max Gmeinwieser. Der Titel der CD, 
nämlich „He Du Do“, stand schon fest. Deshalb war auch rasch klar, dass der von Lampadius gezeichnete 
„Uncle Sepp“ (in Anlehnung an „Uncle Sam“) am Besten aufs Cover passt: „Schließlich spricht er mit seinem 
Fingerzeig die Leute gleich direkt an.“ Eigentlich, berichtet Gmeinwieser, wollte der Kochler Kunstlehrer das 
Projekt sogar mit seiner Schulklasse machen. „Aber dafür war einfach die Zeit zu knapp.“

Neun Songs sind auf dem Album, alles Eigenkompositionen. Die Easylicks haben einen bluesigen Stil, der ein 
bisschen Richtung Country und Rock geht. Der Sound geht auf jeden Fall ins Ohr. Sie selbst beschreiben sich 
gerne als „blue-grassy-rock-pop-soul-reggae“-Band. „Wenn wir etwas schreiben, bringt jeder seinen Stil ein.“

Der Heimatbezug ist ihnen wichtig - deshalb ist einer der markanten Titel auch „Koche am See“ (sic!). 
Augenzwinkernd nehmen sie die Touristen aufs Korn. Auf Bairisch zu singen (gut gelungen etwa beim Song 
„Africa“) wollen sie auf jeden Fall beibehalten: „Wir verstecken uns nicht hinter englischen Texten. Wenn 
man ,Ich liebe Dich‘ sagt, ist das in der Muttersprache ehrlicher und direkter.“

Wer mal reinhören möchte, hier ist die neue Hymne "Koche am See": <http://www.merkur-
online.de/community/profiles/onlineredaktion/podcast/657800/>

Seite 1 von 1„Bairisch ist ehrlich“ : Neue CD der "Easylicks" - Nachrichten - Lokales - merkur-on...

21.04.2010http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/bairisch-ehrlich-neue-easylicks-725...


