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Ein erholsamer 
mentaler Urlaub 
für Körper und 
Seele − ohne 
R e i s e g e p ä c k 
und Flugticket.
Diese einzigar-

tige CD bietet Ihnen eine außerge-
wöhnliche musikalische Weltreise 
durch verschiedene Kontinente. Be-
sonders eindrucksvoll ist das breite 
Spektrum der kreativ inszenierten 
Klangbilder − von lebendigen Steeld-
rums aus Jamaika bis zu romantisch-
verspielten Melodien griechischer 
Bouzoukis, von geheimnisvollen 
Didgeridoo-Klängen der Aborigines 
bis zu beschaulichen Panfl öten-Im-
pressionen aus dem Hochland von 
Peru. 5 Alben

Ruhige, anspre-
chende Klavier-
passagen sowie 
Panflöte und 
Klarinette, Oboe 
und Harfe we-
cken mit ihren 

bezaubernden Melodien romantische 
Empfi ndungen. Eine neu arrangierte 
Version der berühmten Träumerei von 
Schumann im bewährten Entspan-
nungsrhythmus setzt in dieser Kompo-
sition einen besonderen Akzent.
In zahlreichen wissenschaftlichen 
Studien wurde nachgewiesen: Ruhi-
ge Instrumentalmusik ist ein wirksa-
mer Stress-Killer. Der Adrenalinspie-
gel sinkt, der gesamte Organismus 
wird harmonisiert.
5 Alben

„Galego“ mar-
kiert für Judith 
Tellado und 
Paulo Pereira 
ein gemein-
sames An-
kommen. Ein 

Ankommen in einer neuen Zeit, einem 
neuen Sound, der in seiner Mischung 
einzigartig sein dürfte. So perlt beim 
Titelsong das Fender Rhodes herrlich 
frisch, und Paulo Pereiras Querfl öte ju-
biliert neben Judith Tellados Stimme in 
bester Manier des Bossa Nova der sech-
ziger Jahre. In „Merlin“ und „Nobreza 
Silenciosa“ strahlt der Gesang über 
einen spacig-mysteriösen Vibe, der 
an Veröffentlichungen des berühm-
ten ECM-Labels denken lässt.
4 Alben

Judith Tellado &
Paulo Pereira | Galego

Marie Vell
Spanische Nächte

Ein Hauch Ero-
tik, ein Hauch 
Exotik und ganz 
viel Tempera-
ment versprüht 
kaum eine Sän-
gerin so voller 

Leidenschaft wie Marie Vell.
Ihre Songs bewegen, berühren und 
begeistern durch die Schönheit im 
musikalischen Arrangement, die 
Emotionalität und nicht zuletzt 
durch ihre unvergleichliche Stimme. 
Der Song, der nicht nur Herz und 
Hirn anspricht, sondern durch den 
ganzen Körper geht, lässt das Feuer 
in einem lodern und sich gedanklich 
die spanische Sonne herbei sehnen. 
Danke Marie Vell für diese heiße 
Sommernacht!

Die frühesten 
hier versam-
melten Stücke 
zeigen, wie 
Rother bis ins 
kleinste Detail 
hinein arbeitete, 

um mit dem legendären Fairlight CMI 
Synth und Sampler hyperreale Klang-
landschaften zu erschaffen. Das Box-
set „Solo II“ umfasst die remastered 
Werke „Lust“ (1983), „Süßherz & 
Tiefenschärfe“ (1985), „Traumrei-
sen“ (1987), „Esperanza“ (1996) und 
„Remember (The Great Adventure)“ 
(2004), die CD „Bonustracks“ mit 
13 remastered Raritäten, sowie als 
kleine Sensation das neue Album 
„Dreaming“, Rothers erste neue Stu-
dioarbeit seit 2004.

Michael Rother
Solo II

Das neue Album 
„Gaia“ von CR7Z 
hebt das Gen-
re Deutschrap 
erneut auf ein 
komplett neues 
Level. Mit ei-

ner, für die heutige Zeit untypischen, 
großen Trackanzahl von ingesamt 
20 eigenständigen Titeln beweist der 
Artist wiedereinmal, dass er zu den 
Ausnahmeerscheinungen dieser Mu-
sikszene zählt. Ein unglaublich kom-
plexes und vielfaltiges Werk erwartet 
den Hörer und einige bisher bekann-
te Grenzen der Sprachkunst werden 
gesprengt. Drückt auf Play und erlebt 
eine Achterbahnfahrt durch das im-
mense Spektrum menschlicher Ge-
danken und Gefühle. 5 Alben

Cr7z
Gaia

„In and Out of 
the Light” ist ein 
klassisches The 
Apartments-Al-
bum mit Songs 
und Melodien, 
die lange im 

Gedächtnis haften bleiben. Die Aufnah-
men begannen Ende des Winters 2019 in 
Sydney. Die endgültige Mischung wurde 
am Tag vor dem Coronavirus-Lockdown 
in Australien fertiggestellt. „In and Out 
of the Light“ featured wiederum Chris 
Abrahams von The Necks am Klavier. 
Die exquisite Instrumentierung und 
die wunderschönen Harmonien der 
Apartments sowie das impressionisti-
sche Geschichten-Erzählen von Peter 
Milton Walsh wirken auf „In und Out 
of the Light“ wunderbar zusammen.

The Apartments | In 
And Out Of The Light

Der Kölner 
Kontrabassist 
S e b a s t i a n 
Gramss ge-
hört sicher-
lich zu den 
herausragen-

den Instrumentalisten, Komponisten und 
Konzeptionalisten der aktuellen europä-
ischen Musikszene. Sein Instrument: Der 
Kontrabass– trotz seiner Klangvielfalt si-
cherlich eines der meist unterschätzten 
Musikinstrumente. Das neue Album 
BASSMASSE 13/45 präsentiert zum 
einen Studio- und Live-Aufnahmen 
seines Ensembles BASSMASSE 13 
(mit 13 Bassisten) sowie Auszüge 
des schon legendären Eröffnungs-
konzertes des Moers Festivals 2014 
mit knapp 50 Kontrabassisten.

Bassmasse
13 / 45 

Der Mensch lebt 
nicht vom Brot 
allein. Mit die-
sem alten wei-
sen Satz beginnt 
Grüße aus der 
Flut , das sechs-

te Album des Berliner Singer-Songwriters 
Max Prosa. Mit rauer Wärme ruft er sein 
Credo in die Welt hinaus. Luft und Liebe, 
Lyrik und Musik sind für den Künstler 
nicht bloß nette Flausen, sondern existen-
ziell. Erst recht in diesen herausfordern-
den Tagen. Manche der zehn Lieder sind 
vor Corona entstanden, andere mitten im 
Eindruck der Pandemie. „Königin der 
Rätsel“ ist die erste Vorbotin auf Max 
Prosas sechstes Studioalbum „Grüße 
aus der Flut“, das im Bremer Studio 
Nord aufgenommen wurde. 2 Alben

Max Prosa
Grüße aus der Flut

Colbinger | Sünder. 
Pilger & Rebell

Adamaschek &
Shiregreen
Deutschlandreise

Colbinger – 
Stimme, Song-
writer, Lyriker 
& Gitarrist ver-
öffentlicht am 
30.10.2020 das 
erste Album der 

Trilogie (31 Stücke) „Sünder. Pilger & 
Rebell“, mit dem Untertitel „Sünder“ 
Part 1 (zehn Stücke). Zehn Stücke in 
deutscher Sprache als Essenz der 
persönlichen Erfahrungen, Beob-
achtungen und Erkenntnisse daraus. 
Akustisch, pur und vor allem wesent-
lich produziert, um den Kern des An-
liegens freizugeben. Das was das 
Leben bereithält gilt es zu erfahren, 
zu erleben und nicht davorzu entfl ie-
hen. Alles steckt in dir, in diesem Fall 
der „Sünder“. 3 Alben

In der Traditi-
on von Hein-
rich Heine bis 
Hannes Wader 
– Adamaschek 
& Shiregreen 
gelingt mit 

Deutschlandreise eine Neubelebung zeit-
kritischer Liedermacherkunst. In einem 
weitgefächerten Liederzyklus von 
16 Songs setzt sich der Liedermacher 
Klaus Adamaschek poetisch und kri-
tisch mit Deutschland auseinander 
und bietet dabei mit seiner Band 
Shiregreen einen exzellenten Mix aus 
frischem Songwriter-Folk und kam-
mermusikalischen Elementen. Mit 
Deutschlandreise knüpft Adama-
schek an die lange Tradition zeitkriti-
scher Liedermacher an. 3 Alben

Neuer Name alte 
Band? Die Ken-
ner der Szene 
wissen mit der 
Band STONE-
HENGE natürlich 
etwas anzu-

fangen. Das Quartett aus Potsdam ver-
öffentlichte 2013 sein Debüt, tourte viel 
und veröffentlichte weitere Alben, EPs, 
Kassetten, spielte Touren und Festivals.
Bei den Aufnahmen zum aktuellen 
Werk, schien jedoch etwas nicht mehr 
ganz zu passen. Die Musik fühlte sich 
neu und frisch und anders an. Retro 
war früher. Stoner zu eindimensional, 
Die Stimmung in der Band euphorisch. 
Also kurzerhand alles auf Null gestellt: 
Deb+t Nummer zwei. Neuer Name, 
neues Album, neue Band, neues Label. 

Kaskadeur
Uncanny Valley
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