THE JAN SOLO PROJECT
„All Ears“ heißt die Debüt-EP des Münchner Gitarristen und Sängers Jan Reiser. Die
Songs oszillieren zwischen dreckigem Hard Rock und epischem Mainstream-Rock
mit unwiderstehlichen Grooves und Melodien, die einen nicht mehr loslassen.

M

ainstream Rock hat einen schlechten Ruf - vor
allem unter Musikern“, sagt Jan Reiser, aka
Jan Solo. Der Gitarrist und Sänger, der seit zwanzig
Jahren in unterschiedlichen Bands (The Neighbours,
Ansters Inc., Steep) als Front- und Sideman gespielt
hat, ist mit großen Melodien aufgewachsen.
„Ich traue es mich ja fast nicht zuzugeben, aber Bryan
Adams, Bon Jovi, Queen, Toto, das fand ich immer
schon geil - griffige Hooks und Songs mit einem
zwingenden Spannungsbogen. Das wird ja von der
Mucker-Polizei oft als „kommerziell“ oder „weichgespült“ abgetan. Dabei gehört meiner Ansicht nach
viel Mut dazu, bei einer Rockshow auch mal eine Ballade zu spielen. Man macht sich ja dabei emotional
nackig, und es besteht die Gefahr von Kitsch oder
unfreiwilliger Komik. Aber das Risiko muss man eingehen, wenn man das Publikum abholen will.“

„Aber es soll schon auch immer schön rocken. Dafür
liebe ich Guns N‘ Roses, AC/DC, Van Halen und den
Klang der elektrischen Gitarre zu sehr. Und ich habe
festgestellt, dass alle Platten, die ich gut finde laute
und präsente Drums haben.“
Das Mini-Album „All Ears“, das The Jan Solo Project
im Herbst 2017 präsentiert sollte ursprünglich von
Jans letzter Band Angsters Inc. aufgenommen werden. Als sich die aber im April 2016 auflöste, machte Jan auf eigene Faust weiter. Gitarren und Vocals
spielte er am heimischen Rechner ein. An den Drums
ist Andy Lind, ein gefragter Münchner Studio- und
Livedrummer zu hören (Acht, Jakuzzi, Schizofrantic,
ABBA 99). Die Bassparts hat Helli Lechner (Slide &
Ride, Full Buck) eingezockt, der ihm noch aus Angsters Inc.-Tagen verbunden ist. Für die teils exzessiven
Chöre hat sich Jan stimmgewaltige Unterstützung
von Isi Niedermeier (Düsti, Marsellus Moon) geholt.
Mix und Mastering übernahm Mani Gruber, der
schon Bands wie „Reamonn“ in seinem Studio hatte.
Inzwischen hat Jan auch wieder eine feste Live-Band
mit Bernhard Neunhoeffer (The Neighbours) am
Schlagzeug und am Bass Sabrina Kisslinger, die sich
ihre Sporen in diversen Cover-Bands verdient hat.
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„Es hat viel zu lange gedauert, diese Platte zu machen. Jetzt bin ich froh, dass ich das Ding aus meinem Kopf habe, und wieder Gigs spielen kann.“
Bei Jan Solo herrscht das klassische Rock-Instrumentarium von Fender und Gibson vor.
Links Janes mit seiner Hauptgitarre, einer 56er
Les Paul Goldtop Reissue mit P-90 von 2003.

STECKBRIEF

Artist: The Jan Solo Project
Album: All Ears
Genre: Hard Rock, Melodic Rock
Titles:
1. Lipstick on a Cigarrette;
2. Wear me;
3. Talking dirty;
4. Callous hearts;
5. Half the trouble;
6. Signals;
Vocals, Guitar: Jan Reiser; Bass: Helli Lechner;
Drums: Andy Lind; BG Vocals: Isi Niedermeier;
Recorded by Jan Reiser and Andy Lind (Drums),
Mixing and Mastering by Mani Gruber,
Maniac-Studio, Munich; Produced by Jan Reiser;
All songs written by Jan Reiser;
Contact: captnjansolo@gmx.de
Web: www.facebook.com/thejansoloproject/

LINER NOTES
I

ch hatte ursprünglich vorgehabt, die ganze Platte
nur mit meiner Paula und dem Marshall Vintage
Modern einzuspielen. Slash-Style - ein Mann, ein
Sound. Ich habe dann aber doch die Gitarren verwendet, die am besten zum jeweiligen Song gepasst
haben. Am Ende ist es ein großes Single-Coil-Fest
geworden. Den Löwenanteil habe ich mit meiner
Goldtop mit P-90ern eingespielt (Gibson Custom
Historic R6 von 2003). Anfang des Jahres kaufte ich
eine Fender Baja Tel, die natürlich auch mit aufs Album musste. „Half the Trouble“ wurde zweimal eingespielt. Am Anfang mit einer Paula links, einer anderen Paula rechts und in der Mitte noch ein bis zwei
Teles - alles so halb clean. Damit war ich total unzufrieden, bis ich meine alte Mexico-Strat mit einem
Seymour Duncan Li‘l 59 Humbucker am Steg ausgegraben habe. Das alles durch einen EHX Soul-Food in
den Marshall und plötzlich klang es nach Van Halen
I. Ich habe dann trotzdem 142 Takes für das Solo gebraucht. Jetzt kann ich‘s.

D

ie geilste Gitarre auf dem Album hat mir mein
Freund Dok von Sundog ausgeliehen. Er ist der
totale Les Paul Geek und hatte zu dem Zeitpunkt
eine völlig runtergezockte Les Paul Special TV von
1956. Die Gitarre heisst „Terri“ weil irgend ein Irrer
auf Boden und Decke seinen Namen eingekratzt hat.

Kaum mehr Lack am Hals, schönes Weatherchecking
und der Geruch einer alten Schiffsplanke - toll! Ich
kam dann mit einem seligen Grinsen nach hause und
zeigte die Gitarre gleich ganz stolz meiner Frau. Ihre
Reaktion beim Öffnen des Koffers: „Uhwäää! Was ist
das denn?“ Terri ist passenderweise auf dem Track
„Talking dirty“ zu hören.
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Terri - eine Leihgabe von einem Freund - ist ein
echter Player - Baujahr 1956.

B

ei den Aufnahmen fiel mir auf, dass ich viel häufiger meinen Framus Dragon benutzte, als den
Marshall. Er klang vor allem mit den Single-Coil-Gitarren besser und hatte das reichere Mittenspektrum. Effekte kamen keine zum Einsatz. Nur besagter Booster von EHX.

D

ie Bässe hat Helli Lechner eingespielt. Er ist
2014 zu Ansters Inc. gestoßen und wir haben
gleich unsere gemeinsame Liebe für 80ies Gitarrenrock entdeckt. Wir verstehen uns auch nach dem
Clash bei Angsters noch sehr gut. Helli ging mit meinem Fender American Standard Jazz Bass direkt in
den Rechner. Er hat ein gutes Gespür dafür, was ein
Song braucht und wegen der spielerischen Qualität
brauchte ich mir bei ihm sowieso keine Sorgen zu
machen. Der kommt, ist vorbereitet und liefert ab.
Was ich hier betreibe ist natürlich Gitarristenverschwendung, denn Helli ist an der Gitarre ein wahrer Shredder. Da kann ich einpacken. Aber was soll
ich machen? Auf meinem Album wollte nun mal ich
Gitarre spielen. Am Bass hat Helli aber trotzdem
ein paar Kabinettstückchen abgeliefert. Live darf er
dann in die Sechsaitige greifen.

wichtig, dass die Drums organisch klingen, und im
Mix schön laut sind. Das habe ich zum Glück auch
in die Hände eines Profis gelegt. Mix und Mastering
wurde von Mani Gruber im Maniac-Studio in München gemacht, der schon mit Künstlern wie Reamonn gearbeitet hat. Bei den Chören habe ich mit
Isi ziemlich rumgesponnen. Ich hoffe, das lässt sich
live auch realisieren. Die Vocals haben mir selbst am
meisten Kopfzerbrechen gemacht, aber Isi hat die
Gesangsspuren mit ihrer eigenen Stimmfarbe nochmal auf ein anderes Level gehoben. Am Ende von
„Talking Dirty“ und „Callous Hearts“ sind ein paar
tolle Ad Libs von ihr drin.

I

ch darf mich wirklich glücklich schätzen, mit so
tollen Musikern zusammenarbeiten zu dürfen.
Andy ist natürlich ein Vollprofi - trotzdem war ich
völlig geplättet, was er mir da ohne Proben auf dem
ei den Drums habe ich Andy alle Freiheiten der Schlagzeug gezaubert hat. Und auch Isi und Helli, die
Welt gelassen, sich richtig auszutoben. Andy ja „nur“ auf der semi-professionellen Schiene unterist ja eher ein Viel-Spieler. Das war mir aber gerade wegs sind, haben ihr Ding einfach drauf. (Und es ist
recht, weil die Songs für eine Trio-Besetzung arran- nicht einfach einen pathologischen Perfektionisten
giert sind, wo naturgemäß viel Platz für Bewegung wie mich zufrieden zu stellen.) Meine neue Liveist. Die Drums sind killer geworden. Andy hat diesen Band ist super und ich freue mich schon auf die Gigs.
fetten schmatzenden Snaredrum-Sound. Er hat in In München sind so viele Klasse-Musiker unterwegs,
seinem Studio von jedem Song drei Takes gemacht aber die Live-Szene liegt völlig am Boden. Das ist ein
und die besten zusammengeschnitten. Mir war es Trauerspiel. Vielleicht ändert sich ja daran mal wieder etwas. Wir arbeiten dran.

B
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Auch live eine schlagkräftige Truppe - The Jan Solo Project beim „Zestival“ im Mai 2017 im Münchner
Feierwerk; v.l. Helli Lechner, Isi Niedermeier, Bernhard Neunhoeffer (hinter den Drums), Janes und
Stefan Maier.
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