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Ein dunkler Keller, im Rhein Main Gebiet, Nähe Frankfurt am Main, war der Ort wo im Herbst 2007
der neue deutsche Rock-Sound eine seiner wichtigsten Geburten vollbrachte!
Aus purer Lust am Spielen und dem Drang gute Musik zu machen, fand man sich zum
jammen.
Bald wurden die Talente der jeweiligen Bandmitglieder entdeckt, und man begann eigene Songs zu
schreiben, die bei den ersten Auftritten der jungen Band immer beliebter wurden. Motiviert und voller
Tatendrang wurden weitere Songs mit eigenwilligen Sound kreiert.
JAMT war geboren! Der Name JAMT bezieht sich auf das Wort „jammen“, die
Kunst der freien Improvisation und setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Gründungsmitglieder,
Jony, Alex, Max und Texy zusammen. Als dann später auch noch das jüngste Mitglied der Band
Bryan dazukam war die aktuelle Besetzung der Gruppe endlich komplett!
Schon im September 2008 gewann JAMT ihren ersten Bandwettbewerb und legte
damit den Grundstein für ihre rasante Karriere, die mit dem nächsten Bandwettbewerbserfolg 2009 in
der Batschkapp in Frankfurt/M. vor 1000 Zusehern ihren ersten Höhepunkt fand.
Mit simplen, aber zum Teil genialen deutschen Texten, untermalt mit einer Mischung
aus „traditional Rock“, geilem Pop und saftigen Hooklines erreicht JAMT die Herzen ihrer Fans und
baut ihre Fangemeinde unaufhaltsam weiter aus.
Bereits mit ihrem ersten Album „Hier und Jetzt“ gelang der Band ein Achtungserfolg indem sie in
Österreich mit Gold ausgezeichnet wurden. In weiterer Folge konnten die Jungs dann als Support
Band für DSDS Gewinner Pietro Lombardi mächtig TV Erfahrung sammeln und traten als
Begleitband in Shows wie „Wetten Dass?..“, „The Dome“, „Verstehen Sie Spass?“, etc. auf.
Nun legen die 5 sympathischen Jungs mit ihrem neuen Album „schall.platte“ kräftig nach!
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