Das durchaus brilliante und ein wenig rätselhafte Band OK Star Orchestra
bietet unbestimmbare Instrumentalmusik an. Musik, die sich wie ein Raubtier
auf der Savanne an dir schleichen. Mit Abstand schön, harmonisch und
erholsam, aber wenn du dich ihr nähert, aufdeckst du da sowohl Kraft als
auch Biss.
Die Mitglieder des Bandes, haben verscheidene musikalische Hintergründe
und auch wenn es offenbare afrikanische Elemente in der Musik des OK Star
Orchestras gibt, macht man sich es leicht, sagte man, dass das Band
afrikanische Musik spielte. Hier gibt es so viele andere Einflüsse und das
eingültige Ergebnis wird deswegen zu etwas ganz Besonderes, wo die
einfache Melodien, der Schwung und die Verspieltheit zu Grundpfeilern
werden. Ihre Platten und Liveauftritten sind mit grossem Enthusiasmus
entgegenommen worden, sowohl vom Publikum als auch von den Kritikern,
und 2011 wurde OK Star Orchestra den Preis ”Manifestpriset” zugeteilt, für
ihre Platte ”Sound Classique”. Die Begründung lautete:
… Musikanten, die Welt zugerichtet, schaffen Musik wo verschiedene
Schichten von Zutaten in einem einzigartigen Mixtur sich vereinen, das
gleichzeitig bekannt scheinen. Hier gibt es westafrikanische Highlife,
nordafrikanische Gnawa, amerikanisches Blues und etwas The Shadows – in
Griechenland.
Die Presse über OK Star Orchestra:
”OK Star Orchestra zu hören, hervorruft die gleiche Magie, als wenn man ein
Erdglobus dreht, und die Finger die willkürlichen Reiseziele bestimmen
lassen. Erst landet man auf einem Sandstrand in Karibien, dann auf einer
Veranda in Memphis, um später durch das Dach eines Nachtclubs in Congo
zu sturzen, mit einem eiskalten Bier im Hand.”
Jan Gradvall – Dagens Industri
”Eine Lektion in positivem Denken” ”…als würde man zufällig eine
Gartenparty vorbeikommen und mit offenen Armen von Fremden empfangen
werden.”
Karl Tideman – Svenska Dagbladet
”Unabhängig von welcher von allen Richtungen sie blicken, oft viele
gleichzeitig, und unabhängig von wo sie die Füssen treten lassen, oft stellen
sie sich gleichzeitig auf viele Plätze hin, ist es passioniert, schwungvoll,
unangefocht, und setzt gern noch eins drauf, um in dem Duft der Euphorie

anzukommen. Es ist sehr schwer, still zu bleiben, aus welchem Grund auch
immer.”
- Smålandsposten
”OK Star Orchestra ist eine von diesen Entdeckungen, die die Begeisterung
für Musik wieder aufgelebt, wäre man zufällig steckengeblieben oder hätte
man nachgelassen.”
Timo Kangas – Lira Musikmagasin
”Wirklich schön. Musik für ein richtiges Ohr und eine lebendige Seele. Musik,
in der man sich verschwinden lassen können.”
Magnus Sjöberg – Gaffa

Mitglieder des OK Star Orchestras:
* Tommy Galento – Rhythmusgitarre/Kompositör. Galento ist der Drahtzieher
des OK Star Orchestras und hat alle die Kompositionen des Bandes
geschrieben. Darüber hinaus betreibt er ein Soloprojekt namens Galento und
schreibt darunter auch Filmmusik, zum Bespiel zur viel gelobten
Dokumentation ”Plötsligt i Vinslöv”.
* Mistah Christah Lyssarides – Lead guitar/Bouzouki/Lap steel. Das
Gitarrespiel von Christer Lyssarides kan auch im Band Yonder und mit
Cyndee Peters gehört werden, und er hat dazu mit Artisten wie Eric Bibb und
Lo Kivikas zusammengearbeitet.
* Perry Vallgren – Schlagzeug. Perry Vallgren spielt in Bands wie Weltklang,
Den Flygande Bokrullen und mit Jonatan Fast. Hinzu hat er mit Artisten wie
Ane Brun und Beata Harrysson zusammengearbeitet.
* Hassan Bah – Kongoma/Schlagzeug. Hassan Bah kommt ursprünglich aus
Guinea (Conakry) aber betrachtet seit die siebziger Jahre Stockholm als sein
Hauptsitz. Er ist fester Mitglied in Kebnekaise und ist in Stockholms
Afrojazzmileau eine lebende Legende.
* Juan Romera – Congas/Schlagzeug
Gründer und musikalischer Leiter in der Schlagzeuggruppe Yakumbé seit
1993. Spielt in den bands The Latin Lovers Big Band, Montag Mania, Signe
Bäck und Den Nya Alliansen.
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