Duett JB Meijers und Hanne Kah – „I hope you dance“
Schon bei der ersten Begegnung zwischen JB Meijers
und der Band Hanne Kah war zu spüren, wie sehr
die zukünftige Zusammenarbeit von Respekt
geprägt sein wird. Zumal es überhaupt nicht in der
Erwartung der Band lag, dass sich dieser Ausnahme
musiker soviel Raum nehmen würde, um der
Band bei der Produktion zur Seite stehen zu können.

Ein Grund sicherlich dafür, dass das Album „Y“ mit
internationalen Produktionen nicht nur standhalten
kann, sondern durch die Festivalauftritte in
Kanada und Australien in den dortigen Charts seine
Platzierung feiern konnte.
Nun ist durch die weltweit eingetretene Situation
der pralle Promotionplan geplatzt, so dass die

Veröffentlichung der einzelnen Tracks einen neuen
Kurs bekommen musste. So entschied sich die
Band aktuell den Fokus auf die wunderbare Ballade
„I hope you dance“ zu legen, die nicht nur im
Duett mit JB Meijers entstanden ist, sondern zudem
symbolisch hervorragend in diese Zeit passt. Mit
einer unvergleichlichen Sensibilität verbinden sich

der Kopf der Common Linnets mit der charis
matischen Frontfrau der Band Hanne Kah
zu einem Duett der Extraklasse, welches so
zurzeit in der hiesigen Musikszene nicht
zu finden ist.
Das es eben nicht nur eine ganz normale
Studioproduktion werden sollte, war es nur
eine Frage der Zeit, dass sich die beiden
nochmal treffen, um den Song auf ihre ganz
eigene Art zu visualisieren. Die Aufnahmen
entstanden in Amsterdam sowie in den legen
dären Wisseloord Studios in Hilversum des
Musikers und Produzenten. Keine künstlichen
Bilder, ungeschminkt und pur, so präsentiert
sich diese holländisch-deutsche Produktion in
einer beeindruckenden Form, die nun in
die VÖ gehen wird. Überzeugen Sie sich
selbst von dieser tollen Zusammenarbeit und
lassen Sie sich begeistern von der Intensität
dieses Songs.
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