
Maja & the Jacks

Die Freiburger Band Maja & the Jacks stehen für eine gelungene Mischung aus erdigem Pop und 
warmem Soul mit einem leicht jazzigen Einschlag. 

Die Wurzeln der vier Bandmitglieder liegen in Südostasien, Russland und ganz Deutschland, doch 
musikalisch lassen sie sich gemeinsam in ihre ganz eigene Richtung treiben. Unabhängig von 
strikten Klangvorgaben des Mainstreams verbinden sich in ihren Songs ganz selbstverständlich 
verschiedene Musikstile mit luftigen und eingängigen Melodien zu einem außergewöhnlich 
eigenständigen Sound, den die Band durch den gezielten Einsatz verschiedener Instrumente, 
wie etwa Cello, Ukulele und einwandfreier Backingvocals immer in Bewegung hält. 

Da Sängerin und Songwriterin Maja in Singapur zweisprachig aufgewachsen ist, schreibt sie ihre 
Texte auf Englisch, der „Wohlfühlsprache“ ihrer Kindheit. 

Ihre nachdenklichen Texte bewegen sich zwischen Fernweh und Angekommen sein, fließen von 
persönlichen Erfahrungen direkt in schmerzliche Selbsterkenntnisse, pendeln gelassen von 
Tagträumen zu Sehnsüchten und machen aus ganz kleinen Alltagsbeobachtungen hörenswerte 
Geschichten. 

Es scheint als schwebe über der Musik von Maja & the Jacks eine sanfte, ja vielleicht versöhnliche 
Melancholie, die den Zuhörer jedoch nicht ‘runterzieht, sondern entspannt und zufrieden 
zurücklässt.

Maja Marchesiello: Gesang
Stefan Schinow: Gitarre
Tim Hennig: Klavier
Philipp Kurzke: Percussion

Referenzen:
SWR Freiburg, Jazzhaus Freiburg, Kulturhaus Mikado Karlsruhe, Gastfeld Bremen, Wunschlos 
Glücklich Bremen, Das Büro Landau, Waldsee Freiburg, Fresh Music Festival Freiburg, 
Schlachthof Lahr, Mehlsack Emmendingen, Schlosskeller Emmendingen, Stellwerk Waldshut, 
"Newcomer des Monats" September 2014 auf www.neue-bands.de, uvm...

Kontakt:
Maja Marchesiello
Turnseestraße 10
79102 Freiburg

TEL: 0761-5564965
MOBIL: 0177-2396169
@: booking@majaandthejacks.com
www.majaandthejacks.com



    Maja Marchesiello (Gesang)

Als Songwriterin gibt sie der Band die 
Vorlagen zu ihren Songs, die immer ein 
wenig abseits des Mainstreams ihren Platz 
finden. Ihre Musik balanciert entspannt 
zwischen erdigem Pop und akustischem 
Soul mit einem leisen jazzigen Einschlag. 
Maja's warmer, souliger Stimmklang schafft 
eine einzigartige Atmosphäre durch 
lebendiges Farbspiel und geübte 
Gelassenheit. 

      Stefan Schinow (Gitarre)

Dank seines ausgezeichneten Gehörs ist 
Stefan nicht nur ein aufmerksamer und 
zuverlässiger Begleiter, sondern auch ein 
beeindruckender Solist. Er findet geschickt 
die Balance zwischen stabiler Begleitung 
und ausgefallenen Details. Als 
diplomatischer und besonnener Mitspieler 
ist er für die Band 'ne Bank!



      Tim Hennig (Tasten)

Kreativ findet Tim die Balance zwischen 
synthetischen und organischen Klängen, 
ersetzt 'hier mal den Bassisten, legt da 'mal 
'nen Klangteppich und sorgt gleichermaßen 
für groovige Begleitung und 
ausdrucksstarke Soli.

                                               

                                            

Philipp Kurzke (Percussion)

Als Meister der Koordination sorgt Philipp 
mit seinen rhythmischen Verschiebern und 
ausgefallenen, z.T. selbstgebauten 
Instrumenten immer wieder für spannende 
und exotische Klänge.

 



Stichpunkte Maja & the Jacks:

2010 

– Gründung der Band 2010 noch unter dem Namen „Maja Hebig & Band“

– Veröffentlichung des Songs „Hard to say“ auf dem Sampler „Freiburg Tapes 2010“ 
mit Auftritt im Jazzhaus Freiburg 

2011

– Songwriting, Proben und erste abendfüllende Auftritte 

2012

– Umbenennung der Band in „Maja & the Jacks“ 
(nach ihrer Hochzeit mit dem italienischen Jazz-Saxophonisten Giovanni 
Marchesiello heißt Maja Hebig inzwischen Maja Marchesiello...)

– Beginn der Studioaufnahmen zum Debut-Album „Riding the Tides“

– weitere Aufnahmen zum Studioalbum (welches die Band in Eigenregie produziert)

– für die Veröffentlichung hat Maja Marchesiello zusammen mit ihrem Mann, dem 
Jazzsaxophonisten Giovanni Marchesiello ein eigenes Musik-Label: „Serangoon 
Records“ gegründet.

– Auftritt beim SWR Freiburg in der Veranstaltungsreihe „K45 Studio Stilmix“

2014

– Tim Henning (Klavier) ist neues Bandmitglied von „Maja & the Jacks“ und ersetzt 
Jens Fritz an den Tasten

– Veröffentlichung der CD „Maja & the Jacks – UNPLUGGED“ (Mitschnitt des SWR-
Konzertes) Anfang Juli 2014. (Infos dazu gibt es auf www.serangoonrecords.com)

– "Newcomer des Monats" (September 2104 auf www.neue-bands.de)

2015

      - erste Tour  im Februar 2015 (Würzburg, Hamburg, Bremen, Karslruhe)

     -  "Me & my Shadow - Unplugged"  erscheint auf dem Sampler "Freiburg Tapes vol. 7"

2016

     -  Balcony TV  Zürich 

     -  Veröffentlichung des ersten Studioalbums "Riding the Tides" am 04.11.2016
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Charme ohne Kitsch
Unaufdringlich eingängig: Maja & The Jacks im Mikado

So leicht wie angekündigt ist der jazzige Einschlag bei „Maja & The Jacks“ gar nicht. Zwar 
ist es kein purer Jazz, was die vierköpfige Band um Frontfrau Maja Marchesiello da 
abliefert, aber der harmonische Reichtum der Songs, die Changes und die Melodien 
haben unüberhörbar jazzigen Charme.

Dass die Band aus Freiburg englischsprachigen Akustikpop in Wohnzimmeratmosphäre 
auf die Bühnen bringt, kann man ebenfalls gelegentlich lesen. Die Songs auf Akustikpop 
zu reduzieren ist etwas gewagt, aber das mit der Wohnzimmeratmosphäre stimmt, zumal 
im heimeligen Mikado mit seiner Guckkastenbühne. Mit unaufdringlicher Eingängigkeit 
kommen die Songs von Maja & The Jacks daher. Die in Singapur aufgewachsene 
Sängerin hat eine soulige und druckvolle Stimme, die sie ganz in den musikalischen 
Ausdruck stellt. Eine Stimme, die sich den Songs anschmiegt und auf virtuose 
Zurschaustellung verzichtet. So entstehen wunderschöne Balladen wie „Home To You“ 
oder „Can’t You See?“.

Ihre Begleiter Tim Hennig am Keyboard, Stefan Schinow an der akustischen Gitarre und 
Philipp Kurzke an Percussion und Cello weben der Stimme einen Wohlfühlflokati, auf dem 
sie sich forttragen lässt. Gelegentlich greift die Sängerin selbst zur Oktavgitarre, um ihre 
Band zu verstärken. Wieso, so fragt man sich, wirkt das eigentlich nicht alles unglaublich 
kitschig? Nun, das Geheimnis liegt zum einen wohl in den Melodien. Es sind Melodien, die 
man nicht unbedingt beim ersten Hören nachsingen kann, denen eine gewisse 
Kratzbürstigkeit eigen ist, es sind Harmonien, die auch die Dissonanz nicht scheuen und 
die den Songs ein ganz eigenes Gesicht verleihen. Immer wieder zeigt die Band, dass sie 
auch eine fetzige Seite hat.

Mit „Me & My Shadow“ – nein, nicht der Song, der schon von Sammy Davis, Jr. und Frank 
Sinatra gesungen wurde, sondern eine Komposition von Maja Marchesiello – gelingt ihr 
eine treibende Soulnummer und das knackige „Spinnig round“ ist solider Rock. Das 
Publikum war von der ersten bis zur letzte Note von Maja & The Jacks gefesselt und nur 
ungern ließen die Menschen die Band ziehen. 

Jens Wehn
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Wie im Wohnzimmer 
Ein Abend zum Wohlfühlen mit Maja & The Jacks
„Goodbye To Yesterday“ könnte von Jamiroquai sein

Es war ein Abend zum Wohlfühlen, den Maja & The Jacks aus Freiburg boten. Gemütlich 
wie im eigenen Wohnzimmer zeigt sich das Kulturhaus Mikado in der Nordweststadt von 
seiner behaglichen Seite. Bei einem entspannten Glas Wein lauscht das voll besetzte 
Haus dem warmen Sound der Band und verliert sich ganz darin. 

Das Quartett serviert ein breites Angebot an Akustik-Pop-Songs, die von herzzerreißenden 
Balladen über rhythmische Fernwehbekundungen bis zu Soul- und Rockausbrüchen 
reichen.

Den Auftakt markiert das jazzige „Roots“, bei dem Sängerin Maja Marchesiello sogleich 
ihre musikalischen Fähigkeiten unter Beweis stellt. Schnell wird jedem im voll besetzten 
Mikado Kulturhaus klar, dass es sich hier um ausgebildete Profis handelt. Jeder Ton der 
Sängerin hat ein wunderschön warmes Timbre, sitz an der richtigen Stelle und bewahrt 
trotz der Perfektion eine charaktervolle Eigenständigkeit. Besonders markant wie sie Töne 
erst bewusst zu tief ansetzt, um sie dann nach oben zu ziehen. 

Auch ihre instrumentalen Begleiter müssen sich nicht verstecken. Bereits nach dem ersten 
Gitarrensolos gibt es Applaus für Gitarristen Stefan Schinow, während Philipp Kruzke 
zuverlässig und entspannt den Groove mit seiner Cajon, einer Kistentrommel, auf der er 
auch sitzt, hält. Am Piano verleiht Tim Hennig den Songs warme Flächen und eine jazzige 
Note.

Karlsruhe ist die letzte Station ihrer Tour, passend dazu auch der Song „Goodbye To 
Yesterday“, der auch so oder so ähnlich von Jamiroquai stammen könnte. Die Sängerin 
greift hierfür zur Guitalele, einer kleinen Gitarre, und verleiht dem Song die richtige 
Fernwehnote. Auch „Rain Again“ zeigt sich mit seinem lateinamerikanischen Rhythmus 
von seiner exotischen Seite, ein Titel, bei dem Marchesiello ihre Kindheit in Singapur und 
ihr anschließendes Heimweh in Hamburg besingt. So erzählt auch „Right Here Right Now“ 
vom Weiterziehen von Hamburg aus an den Ort, der in Deutschland Singapur am 
nächsten komme, also Freiburg. Auch musikalisch klingt es so, als ob sich gegen den 
anfänglich dichten Nebel der Sonnenschein durchsetzen würde. Besonders schön das 
Duett mit Gitarrist Stefan Schinow in „If This Is Love“, einer herzerwärmenden Ballade mit 
einem mitreißenden Refrain.

Maja & The Jacks wissen genau, was sie da tun. Von fast flüsternden feinfühligen 
Passagen bis zu powervollen Soul-Momenten wird dem Zuschauer wirklich alles geboten. 
Ein Abend, der das Herz erwärmt und die Gedanken schweifen lässt. 

Konstantin Maier
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Veröffentlicht in der gedruckten Ausgabe der Badischen Zeitung.

von: Ulrike Le Bras

Schön schwebende Songs
Die Freiburger Band Maja & The Jacks spielte in Lahr eingängigen Pop und warmen Soul.

LAHR. Mit entspannter Musik hat die Freiburger Band Maja & The Jacks am vergangenen 
Freitag im Blue Notes ihr recht zahlreich angereistes Publikum ins Wochenende gleiten 
lassen. Stilistisch haben sich die selbstgeschriebenen Songs zwischen eingängigem Pop 
und warmem Soul mit jazzigem Einschlag bewegt.

Es war ein Konzert zum Wohlfühlen, das ein Stammgast so kommentiert hat: Es sei 
genauso gewesen, wie er es sich nach dem Lesen der Ankündigung vorgestellt hatte. Was 
bedeutet: Die Zuhörer bekamen einen harmonischen Mix aus sanft ins Ohr fließenden 
Melodien, luftig leichten Rhythmen und in Englisch gehaltenen, ansprechenden Texten zu 
den unterschiedlichsten Alltags-Themen. Für die wohlgefälligen Sound-Arrangements war 
Tastenmann Jens Fritz zuständig, der die Songs durchgängig mit einem weichen 
Klangteppich unterlegte. Immer präsent, technische Klasse beweisend, aber nie in den 
Vordergrund drängend, schöpfte er sein Instrumentarium aus Korg-Piano und Moog-
Synthesizer voll aus. Zumeist sehr dezent kam auch das Gitarrenspiel von Stefan Schinow 
zum Einsatz. Je nach Stück wechselte er zwischen einfacher Akkord-Begleitung und 
sauberem Picking in Solo-Parts, lieferte auch im einen oder anderen Song einwandfreie 
Backing-Vocals. Für die passenden Rhythmen sorgte Philipp Kurzke, der dritte der von 
Bandleaderin Maja Marchesiello liebevoll "meine drei Buben" genannten "Jacks".

Den Beweis, dass er (laut Porträt auf der Homepage der Band) gleichzeitig freihändig Rad 
fahren und Cajon spielen kann, blieb der junge Mann an diesem Abend auf der Bühne des 
Blue Notes zwar schuldig, trommelte aber ansonsten locker vom Hocker herunter und gab 
dem Konzert eine betont lässige Note. Die alle miteinander vereinende Seele des 
Quartetts ist jedoch Sängerin Maja, die auch alle Stücke selbst geschrieben hat. "Glücklich 
in sich ruhend, eins mit dem, was sie tut" – das könnten Beschreibungen sein, die am 
besten dem entsprechen, was diese sympathische junge Frau am Mikrofon ausstrahlt. Frei 
und ungezwungen erzählt sie die Entstehungsgeschichten ihrer Songs, singt herrlich 
unangestrengt, bringt ihre Stimme zur Geltung, die warm und tief sein kann, aber auch 
Schlenker in höhere Lagen mit Leichtigkeit nimmt, die trotzdem bisweilen kraftvoll 
anschwillt, ohne jedoch dabei trotzig, frech oder ungestüm zu werden.

Charakteristisch für ihren Gesang sind leichte Verzerrungen, die den Ton erst ganz 
bewusst etwas tiefer oder höher ansetzen, um ihn dann in die richtige Lage zu ziehen – 
eine Technik, die jener der US-amerikanischen Jazz-Sängerin Jessica Lurie sehr nahe 
kommt. Verabschiedet hat sich die Band schließlich mit dem traumhaft schön 
schwebenden Song "Can't you see".
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