
2016 gründete die Pianistin, Sänge-

rin, Komponistin und Texterin Fran-

zis Lating zusammen mit dem 

Schlagzeuger und Soundentwickler 

Johannes Elia Nuß the bottomline. 

Von sehr unterschiedlichen Genres 

geprägt, fanden sie eine gemeinsa-

me Liebe im Jazz und in dem 

Wunsch danach, etwas Neues zu  

erschaffen, das sich nicht an Beste-

hendem messen muss. 

Forgotten Stars ist ihr erstes Album, 

das musikalisch zwischen Jazz, Klas-

sik, Blues und dem elektronischen Einfluss des Trip-Hops mäandert. Sphärische Tep-

piche aus Synthesizern liegen unter dem melancholisch bis aufbrausend wütenden 

Klavier, das immer wieder versteht, sich harmonisch in sehnsüchtigen Optimismus 

aufzulösen und in Gelassenheit den Takt zu verlassen. Das Schlagzeugspiel umman-

telt die klangintensiven Abenteuer verspielt und bricht sie immer wieder gezielt. 

Franzis‘ Stimme singt in bluesig kraftvollem Timbre über die Absurditäten der 

menschlichen Psyche und ihre Ausdrucksformen. Was bewegt uns Menschen, was 

ist unser Antrieb im Leben? Was hält die Welt im Innersten zusammen und wohin 

gehen wir, wenn wir sterben? Warum sind wir beinahe süchtig, uns klar identifizie-

ren zu können und warum ist es so verlockend, unangenehme Umstände zu ignorie-

ren? Wo bleibt all das, was wir vergessen? 

“Forgotten Stars“ setzt sich kritisch mit geopolitischem Weltgeschehen und Aus-

drucksformen der Macht auseinander und thematisiert die Sehnsucht nach Lösun-

gen.  

Mehr Infos unter: https://thebottomline.earth/  
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Presseauszüge: 

 

“[…] die Musik der beiden [klingt] fast wie Klang gewordene abstrakte Kunst: Mal ist 

sie quietschebunt, im nächsten Moment wechselt sie in ein gedeckt-dystopisches 

Timbre und gießt sich als freier Fluss der Farben in enge Formen. Das Keyboard or-

gelt manchmal so wie Weiland bei The Doors, während Elia erdenschwere Schlag-

zeuggrooves darunterlegt und Franzis mit modulationsstarker Stimme extreme Posi-

tionen auszuloten weiß. Es ist diese offene Haltung, die bei The Bottomline so faszi-

niert.” (Martin Laurentius: Jazzthing & Blue Rhythm #141) 

Ein kongeniales, musikalisch und technisch hochtalentiertes Duo. ‘the bottomline’ 

überzeugten das Publikum restlos.” (Bernd Schöneck | Kölner Stadt-Anzeiger) 

 

 „Schwere Schlagzeuggrooves unter elegantem Piano- und Keyboardspiel und einer 

Stimme, die vieles kann: Sich anschmiegen, sich aufregen, anecken, flüstern, be-

schwören, brechen und drohen. Auf jeden Fall nicht kalt lassen.“ (Anja Buchmann | 

WDR 3 Jazz) 

  

“Kluge Musik mit spannender Feinstruktur und sehr gelungenen Texten.” (Karsten 

Zimalla | Westzeit) 

 

"The Bottomline erschaffen eindringliche Musik voller Kraft und Wildheit, betören 

zwischendurch aber auch mit nackter Fragilität. Eine Klangreise mit vielen unvorher-

sehbaren Haltepunkten." (Christoph Giese | Jazzthing & Blue Rhythm #146) 

  

“Ein ganz kühner Genremix aus Köln, hochaktuell. […] Ihr erster Longplayer FORGOT-

TEN STARS: Ein sehr sehr schönes Album.” (Hendrik Haubold | NDR Kultur Neo) 

  

“Lating singt […] mit gefühligem Timbre, jazzy mit Ebonyteint, bebendem Vibrato, 

intensiven Hochtönen. Mit Altweltpathos, Keysarpeggio und TripHop-Beat zu Neu-

weltsound in Mattglanz […].” (Rigo Dittmann | Bad Alchemy #116)  


