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The American singer and songwriter who performs
under the name 5-Track, has on his album "It's A What",
seven of his own compositions and a cover version of
Neon Brown's "Static".
He is a very good guitarist who plays his own style
and lets elements from the most diverse directions
influence the flow of his playing. His voice lacks some
strength of volume and expression and therefore there is
depth missing in some songs.
However, his somewhat experimental sound is very interesting. 5-Track plays
with the guitar and its sounds, changing the rhythm and timbre of his playing and
singing which is, in itself, a difficult accomplishment. Sometimes it sounds a little
like Led Zeppelin, like with "Intra-Venus", then it becomes bluesy like with "Out of
Range". Apart from these two songs, Neon Brown's "Static" is my favorite.
Not everyone will like the music of 5-Track because it is not necessarily easily
accessible. For me, though, there are some absolutely remarkable pieces on this
CD and the guitar playing is really worth hearing.
Der amerikanische Singer und Songwriter, der unter dem Namen 5-Track auftritt, hat auf seinem
Album „It’s a what“ sieben Eigenkompositionen und eine Cover Version von Neon Brown veröffentlicht.
Er ist ein sehr guter Gitarrist, der seinen eigenen Stil spielt und dabei Elemente aus den
verschiedensten Stilrichtungen einfließen lässt. Seiner Stimme fehlt jedoch etwas Volumen und
Ausdrucksstärke, wodurch manchen Liedern der Tiefgang fehlt.
Der teilweise experimentelle Sound ist gewöhnungsbedürftig aber sehr interessant. 5-Track spielt
mit der Gitarre und seinen Klängen, wechselt den Rhythmus und das Timbre seines Spiels und Gesangs
und lässt sich schwer einordnen. Manchmal klingt es ein wenig nach Led Zeppelin, wie bei „Intra-Venus“,
dann wird es bluesig wie bei „Out of Range“. Neben diesen beiden Songs zählt noch Browns „Static“ zu
meinen Lieblingstücken.
Die Musik von 5-Track ist sicherlich nicht leicht zugänglich und wird auch nicht jedem gefallen.
Für mich gibt es auf der CD einige durchaus bemerkenswerte Stücke und das Gitarrenspiel ist wirklich
hörenswert. www.5-Track.com
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