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Der Bandnam e „Dearest Sister“ z eichnet ein Bi ld der 

besonderen Verbindung der beiden Frauen. Entliehen ist er 

dem Märchen „Allrakäraste Syster“ von Astrid Lindgren über 

ein ungleiches Geschwisterpaar, das in einem geheimen Land 

magische Abenteuer erlebt.  

 

Das Debütalbum  „Collect ive Heart“ ist z ual lererst Er-

gebnis der engen, kontinuierl ichen Zusam m enarbeit 

der beiden jungen Bandleaderinnen, wird aber auch getragen 

von einer höchst sensibel agierenden Band. Es ist eine verblüf-

fend breit gefächerte Palette an Songs, die oft auch in ihrem 

Verlauf sehr unerwartete Wendungen nehmen: Nordisch-weite 

Klanglandschaften wechseln sich ab mit „Walls of Sound“. Der 

Motor der Songs sind die mal zarten, mal ungeraden und dann 

wieder äußerst treibenden Grooves von Drummer Liam Amner. 

Dazu gestrichener oder gezupfter Kontrabass von Joakim 

Lissmyr und weiche Melodien und elektronisch aufgefächerte 

Flächen von Flügelhornistin Ellen Pettersson. Zwischendrin: 

Ein fast klassisches, berückend-schönes Bläser-Interlude, 

dann wieder Synthie-Linien und Effekt-verstärkte Cluster. Zu 

viele Zutaten, könnte man meinen. Doch die Arrangements 

sind so intelligent gebaut, ihre Bestandteile so bedacht ge-

wählt und die Ausführung so klar und organisch, dass die 

Musik, trotz ihrer vielen Elemente, rund und schlüssig wirkt. 

 

„Collective Heart“ steckt vol ler Experim entierfreude 

und m usikal ischer Neugier, starkem Musiker-Handwerk, 

überraschenden Kontrasten und großer Authentizität. Man 

könnte sagen, Elementen, die auch dem Jazz, wenn auch nicht 

exklusiv, aber doch von seinen frühesten Ursprüngen, inne-

wohnen. Jazz, das ist heute mehr denn je auch die Schublade 

für das, was sonst in keine Schublade passen will. Und, wie 

eigentlich schon immer: Eine Musik in Bewegung, ein Experi-

mentierfeld, dessen Macher*innen und Hörer*innen genau das 

suchen: Das Neue, Besondere, Echte. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlichung: 11.11.2022 

Jaz z -Sk i l ls treffen auf Songwriting-Sensibi l i tät. Und: 

Wieder eine außergewöhnl iche Entdeckung aus dem  

Musik -Wunderland Schweden. Die drei Frauen und zwei 

Männer der Band „Dearest Sister“ - nein, nicht „Ensemble“, 

„Projekt“ oder „Quintett“ – sondern „Band, stehen mit ihrem 

Debütalbum „Collective Heart“ für ein aktuelles Phänomen: 

Junge Musiker*innen mit weitem Horizont und fundierter, Jazz-

geprägter Ausbildung, die ihre Fähigkeiten nicht dazu nutzen, 

Jazz im herkömmlichen Sinne zu spielen, sondern eine Musik, 

die sich mit den Einflüssen und Themen ihrer eigenen Genera-

tion beschäftigt. Aber zugleich auch eine Musik, die bewusst 

nicht „Pop“ sein will, sondern vielmehr einen Kontrast zur Art 

der modernen Mainstream-Musikproduktion setzt und damit die 

Sehnsucht vieler Hörer*innen nach Authentizität, Originalität 

und emotionaler Tiefe erfüllt. 

 

Die Keim z el le von Dearest Sister bi ldet ein  ganz  be-

sonderes Kreativ-Duo: Sängerin und Keyboarderin 

Andrea Hatanm aa und Pianistin Y lva Alm crantz . Getrof-

fen haben sie sich im Jazz- und Popularmusik-Studium an der 

Musikhochschule im schwedischen Malmö, wo die Band auch 

heute zu Hause ist. Die sehr unterschiedlichen Persönlichkei-

ten und musikalische Hintergründe der beiden Front-Frauen 

und die daraus resultierende Spannung machen einen großen 

Teil des Reizes der Musik von Dearest Sister aus: Andrea 

Hatanmaa, aufgewachsen in Finnland mit Rock und Pop, klingt 

trotz außerordentlich profunder Technik nicht wie eine typische 

Jazz-Sängerin. Sie sagt: „Ich finde es wichtig, mein Handwerk 

zu beherrschen und so viel wie möglich aus allen Richtungen 

zu lernen und zu meistern – um dann, auf der Bühne oder im 

Studio, alles wieder zu vergessen und eine eigene Stimme und 

einen persönlichen Ausdruck zu finden.“ Es ist nicht nur ihre 

eindringliche, Facetten- und Nuancen-reiche Stimme, die die 

Musik prägt, sondern es sind auch ihre Texte und ihr prägnan-

tes, raffiniertes Songwriting. Letzteres teilt sich Hatanmaa mit 

ihrer Partnerin-in-Crime Ylva Almcrantz. Sie sagt über ihr Ge-

genüber: „Ylva ist das musikalische Genie in der Band. Sie 

erfindet die wunderschönsten Arrangements und hat einfach 

ein feines Gefühl für Stimmungen, Sounds, Dynamik, kleine 

und große Melodien“ und fügt lachend hinzu: „ich muss einfach 

nur aufpassen, dass das alles nicht zu jazzig wird.“  
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01 Intro 2:40 

02 Leave Me Be 4:41 

03 Collective Heart 2:13 

04 Confusion Of Real i ty 4:07 

05 Maz e 5:25 

06 Rem inisce 1:53 

07 Prelude 2:55 

08 Those Who Are Near 4:14 

09 Pretending 5:21 

 

Music written by Ylva Almcrantz and Andrea Hatanmaa, 

arranged by Dearest Sister. Brass arrangement by Ylva 

Almcrantz on 06 and 09. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Auenstraße 47, 80469 München, Germany 

Phone +49 89 72 94 92 0, Fax +49 89 72 94 92 11 

e-mail: info@actmusic.com 

Visit our website at http://www.actmusic.com 

Ylva Alm crantz  piano, Rhodes, synthesizers 

Andrea Hatanm aa lead vocals, synthesizer, backing vocals  

El len Pettersson flugelhorn 

Joak im  Lissm yr double bass 

Liam  Am ner drums and percussion 

 

Guests: 

Petter Hängsel  trombone  

Erik  Rönér french horn 

Thom as Lunderquist french horn 

 

Recorded and mixed by Joakim Lindberg at Studio Sickan 

Malmö, June and October 2019 

Mastered by Magnus Lindberg Productions 2020 

 

Cover art by Em m a Larsson: Metam orphosis 
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