
PRESSESTIMMEN zu LOVE SURF MUSIC:

“Diese Musik haut die versiertesten Wellenbändiger doch glatt vom Brett. (…) ‘Love Surf Music’ ist 
der Soundtrack zu einem kuriosen imaginären Film mit Wellen-Dramatik, der von bedröhnten 
Strandpartys, LSD-Trips, lockeren Bikini-Girls, freakigen Kerls in Bermudas, gefährlicher 
Brandung, dem Tosen auf Schaumkronen, dem todesverachtenden Ritt durch die Wasserwalze 
handeln könnte – und der guten alten Zeit, als man nicht im Internet oder Fernsehprogramm, 
sondern noch auf richtigen Wellen surfte, unbeschwert und doch wagemutig. Groovy.” – Bass 
Quarterly

“Tarantino (müsste) mit einem Lebenszeitvertrag für Soundtracks eigentlich Gewehr-bei-Fuß 
stehen. (…) ‘Love Surf Music’ ist ein lustvolles und mit viel Liebe zum Detail ausgestattetes Album 
geworden, das beim Hören unerhört viel Freude macht und zur Beschallung sämtlicher Surfspots 
zwischen Stinson Beach und La Jolla herangezogen werden sollte. Funktioniert aber auch am 
Baggersee in der deutschen Provinz garantiert genauso gut.” – Jazzpodium

“Ein tolles Album mit schöner Musik von vorgestern für heute und morgen. Es muss also nicht 
immer staubiger Retro dabei rauskommen wenn man sich mit der Vergangenheit befasst.” – 
Gitarre & Bass

“(Die Expressway Sketches) bringen Surfmusik auf eine neue Evolutionsstufe.” – Stadtrevue Köln

“‘Love Surf Music’ ist so cool wie die Filme Quentin Tarantinos (…) und strotzt vor Spielfreude – 
hörenswert von der ersten bis zur letzten Minute.” – Bitburg Zeitung

“Expressway Sketches haben recht, wenn sie behaupten: ‘Die Stücke dieser wunderbaren Platte 
kleben im Gehörgang wie das Wachs auf eurem Lieblings-Surfbrett.'” – Kölner Stadt-Anzeiger

“Wer Kopfkino liebt, ist bei den ‘Expressway Sketches’ goldrichtig. Vom Cover bis zur letzten Rille 
ihrer CD ‘Love Surf Music’ bringen sie die alte Dame Surf zum Tanzen. (…) Jeden Moment platzen 
fröhliche Anarchismen vom Schlage eines Frank Zappa ins Doris-Day-Idyll. Die ‘Expressway 
Sketches’ (…) sind extrem originelle Musiker, die den Surf mal liebevoll, mal brachial verformen 
und befremden. Die Band verlangt von sich selbst, dass jeder Song in weniger als zehn Minuten 
komponiert werden muss. Der Spaß damit dauert dramatisch länger.” – Braunschweiger Zeitung

“Ein erfrischender Spagat von der Musikgeschichte in die Gegenwart” – WDR3

“Stücke bei denen einem die einzelnen Elemente der Surfmusik wie geradezu nach einer 
Explosion um die Ohren fliegen. (…) Love Surf Music ist Parodie und Hommage, Vergangenheit 
und Gegenwart.” – Deutschlandfunk

“Jazzer treffen sich zum Wellenreiten. Erwarte das Unerwartete.” – Remscheider General Anzeiger

“Sie scheren sich einen Teufel um den Jazz-Kanon und rocken die Hütte. (…) Ein riesengroßer 
kontrastreicher Spaß.” – Wolf Kampmann in Eclipsed das Rockmagazin

“Irgendwie vertraute, gleichzeitig aber erfrischend lebendige Großstadtmusik.” – Jazzthing

“Da werden nicht nur die verschiedenen Spielarten und Kniffs des Surf Rock ausgereizt, es werden 
diesem Sound auch ganz neue Facetten abgewonnen. Neben wunderbar romantischen und 
mysteriösen Melodien gibt es kleine Entdeckungsreisen ins Experimentelle. Spaß und Spannung 
sind gleichermaßen garantiert.” – Hans-Jürgen Schaal in Kult Komplott


