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EST ►JJustice — † (Cross)
Tracks im Live-Test:
Track 01 – Genesis
Track 08 – Tthhee Ppaaarrttyy
Track 07 – Valentine
Track 03 – D.A.N.C.E.
Track 09 – DVNO
Track 12 – One Minutee To Midnight
Track 05 – Phantom Paart I
Track 06 – Phantom Paart II

Zur Sacche:
Die Band: Justice, einerr der gehyptesten Acts 2007,, sind Gaspard
TestFacts: Justis – † (Crosss)
Augé (Thee Moustache) und Xavier de Rosnay
R
(The Chhina) aus Paris.
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Das vorlieegende Album
m: „†“ – oder beesser „Cross“, ist Justice‘ De-Abzüge Keine
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bütalbum und wurde schhon vor dessen Veröffentlichunng in den Him-Boni CD
C ist komplett schhwarz
mel gelobbt, noch bevor überhaupt klar war, was das französische
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e brachialen
Tracks wiee „Genesis“, „Phantom Pt. I & II“ und „Waterss Of Nazareth“,
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seit einigeer Zeit kennen. Justice arbeiten vor allem mit Beats und
Die Gesamtweertung ergibt sich auss dem Durchschnitt der
d einzelnen
Titelwertungen. 0 = indiskutabel, 100 = ultimatives Album. Ergänzende
Bässen – bevorzugt eher dreckig und grummelnd.
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Das Intro zu „Ge-Kriterien betrefffen die Spielzeit: <445 Min: -0,5 Punkte, <40 Min: -1
nesis“ könnnte auch einenn richtig schlechhten Sci-Fi- odeer Fantasy-Film
Punkt, >75 Minn: +1 Punkt und Sondderausstattung (Videoos, Bonusdaeinleiten – und wenn dannn der Song beeginnt, gibt es keinen Zweifel
tenträger, aufw
wändige Verpackung, usw.): mind. +0,5 Punnkte
mehr – diee Aliens sind geelandet und siee wollen nicht spielen!
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wie Akufen verwenden auch
a
Justice geerne Microsampples, wobei siee jedoch nicht ganz
g
so stark aauf die Zerstückelung des
m Song ein gennaueres Hinhörren, denn erst mit
m der Zeit erkeennt man alle Details.
D
Sounds seetzen. Dennochh lohnt bei jedem
Wem es aber
a
manchmal zu hart wird, freut sich zum
m Beispiel überr die aktuelle Single
S
„D.A.N.C
C.E.“, die an frööhliche alte
Breakdancce-Klassiker wiee „The Rock Stteady Crew“ erinnert und mit Kindern
K
arbeiteet. So dunkel kaann also die Weelt von Justice auch nicht sein. Undd sogar eine Arrt Ballade hat sich
s auf „Cross““ verirrt – „Valeentine“ ist ein tyypischer Air-Song, der zue
Priese Film
mmusik eines David
D
Hammiltoon Weichzeichnner-Softerotik-S
Streifens aufwaarten kann. Wanngelis lässt
dem mit einer
grüßen! Und da kommt es
e dann doch wieder
w
zum Vorschein – das typisch
t
französische Elektronik-Album aus dem Umfeld
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Leider niccht ganz gelungen ist „Tthheee Ppaarrttyy“ – ein Versuch eiines Old-Skool--Raps mit ziem
mlich fiesem
von Daft Punk.
französiscchem Akzent. Wirklich
W
authenttisch ist das leidder nicht. Dennnoch zeigt dieseer Song deutlicch, das Justice privat wohl
gerne 80s-Hip-Hop hörenn und sich auchh gerne mal einne Priese Funk reinziehen. Mitt „One Minute TTo Midnight“ enndet das Album eher unspektakulär, vor allem, weil der Song sehrr lange brauch, um auf Touren zu kommen.
Fazit: Die Revolution ist ausgeblieben. „Cross“ von Juustice gehört abber dennoch zuu den interessanteren Neuersccheinungen
aus 2007 und wir könneen gespannt sein, wie sich dieeser Act weiterr entwickeln wirrd. Die Basis isst gelegt, und in finsteren
Clubs funkktioniert der Soound auch fabellhaft. Zudem haaben Justice auuch an die Chaarts gedacht und echte Radio-Songs produziert, soodass sie sich auch beim Maiinstream-Publikkum Gehör verschaffen werdeen – sofern diee Sender mitspiielen. Mehr
Abwechsluung wär trotzdeem gut gewesenn. Wir bleiben jeedenfalls dabei und beobachteen diesen vielveersprechenden Act weiter.

