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"...es ist Haveas starke Soul-Stimme, die seinen Sound prägt. Warm, tragend, 
gefühlvoll und doch kräftig mit markanter Klangfarbe. Seine Songs erwärmen das 
Herz, lassen für den Augenblick tanzen und den Moment genießen." – ROCK 
FANATICS 

Joel Havea ist ein echter Multitalent. Ein bewanderter Songwriter, authentischer 
Sänger, großartiger Gitarrist und faszinierender Performer, dessen Songs von 
vielfältigen musikalischen und kulturellen Einflüssen geprägt sind. In Tonga geboren 
und in Melbourne aufgewachsen, wurde Joel schon früh zum Teil der pulsierenden, 
vielseitigen Musikszene der kulturellen Hauptstadt Australiens.  

Seine Wurzeln spiegeln sich in seiner leichten und unbeschwerten Art Musik zu 
machen wieder. Dabei ist sein Stil sehr vielseitig und zieht Inspiration aus den 
unterschiedlichsten Musikrichtungen - Soul und Pop, Blues, Roots und Reggae, 
verbunden mit der Lässigkeit und sonnigen Stimmung seiner zwei Heimaten. 

Nach einer ausgiebigen Weltreise, bei der er unter anderem in Asien und Europa 
auftrat, hat Joel in Hamburg eine neue Heimat gefunden. Nach eigener Aussage ist 
es dem Australier hier allerdings oftmals viel zu kalt, doch machte er es sich zur 
Aufgabe, die Clubs der Hansestadt mit warmem Lächeln und sonniger Musik zu 
erwärmen. 
 
Nachdem sein Debutalbum "You Make Me Believe" 2012 veröffentlicht wurde, hat 
sich Joel nicht ausgeruht. 2014 erschien “Strings & Wood”, die hauptsächlich mit 
Gitarre, Percussion und Kontrabass eingespielt wurde. Hier konzentrierte er sich auf 
das Wesentliche, das Ergebnis ist reduzierter, ehrlicher und spiegelt den Sound von 
seiner Live-Auftritten wieder 

Im März 2017 erschien „Setting Sail“, das erste gemeinsame Album des Joel Havea 
Trios mit Leo Lazar am Schlagzeug und Arnd Geise am Bass. Die beiden bilden ein 
rhythmisches Fundament, das Joel's Musik einen unverwechselbaren dynamischen 
Schub verleiht. Unverkennbar stimmt die Chemie zwischen den dreien, und so 
verleihen sie dem Album sowohl eine einzigartige klangliche Vielfalt, wie auch einen 
homogenen Sound. Inhaltlich vermittelt „Setting Sail“ ein Gefühl des Aufbruchs, das 
sich auch in den Texten widerspiegelt. Mal optimistisch, mal melancholisch, aber 
auch kritisch und nachdenklich zeigen sich die drei auf ihrer Reise ins Ungewisse.  
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