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20 Jahre DJ Ötzi –
Party Ohne Ende

Dauner // Dauner

Aus „Anton aus
Tirol“ ist längst
ein
extrem
e r f o lg r e i c h e r
Popstar geworden – mit über
16 Millionen
verkauften Tonträgern, einer der erfolgreichsten im deutschsprachigen
Raum! Dass DJ Ötzi mit eben diesem
augenzwinkernden Song aus der
Sicht eines ausgesprochen selbstbewussten Alpenbewohners seinen
Durchbruch schaffte und die partyhungrigen Fans gleichermaßen zum
Tanzen und zum Mitsingen brachte,
ist 2019 genau zwei Dekaden her.
Wenn das kein perfekter Anlass ist,
das neue Jahr mit einem Album zu
feiern.

Es geht bei
Elektronische
Mythen nicht
so sehr darum,
historisch nicht
realisierte und
realisierte Möglichkeiten einer mit elektronischem
Gerät experimentierender Musik nostalgisch und etwas sentimental Revue
passieren zu lassen, sondern vielmehr
darum, aus heutiger Perspektive einen
sehr wohl historisch informierten Impuls an der Schnittstelle von Improvisation und Neuer Musik zu setzen. Dass
dieser Impuls offen, widersprüchlich
und sperrig bleibt und sich dem heutigen Hörer nicht andient, ehrt Wolfgang und Flo Dauner.
5 Alben

Ein Live-Doppelalbum, das
die ungewöhnliche Karriere des
exzentrischen
und sagenumwobenen Los
Angeles Rock und Blues Band nachverfolgt. 25 Live-Tracks, zusammengestellt aus 25 explosiven gemeinsamen
Bühnenjahren. Reinstes Dynamit! „Hier
kommen 25 Perlen, geschrieben und
aufgenommen während der letzten
25 Jahre. 1993, als wir begannen zusammen zu spielen, schien es so als
hätten wir alle Zeit der Welt. Jetzt,
wenn wir über die Jahre zurückblicken, lehnen wir uns zurück und betrachten wo wir damals gestanden
haben.“ Imperial Crowns 5 Alben

Venom
Soundtrack

Team: Party
Various Artists

phraim
phraim

Mit
diesem
Score unterlegt
der schwedische
Rising
Star unter den
SoundtrackKomponisten
Ludwig Göransson die Geschichte eines
von Marvels komplexesten, rätselhaftesten und härtesten Charakteren: den
tödlichen Beschützer „Venom“. Dieser
wird von dem Oscar-nominierten
Schauspieler Tom Hardy gespielt.
Göransson hat zahlreiche erfolgreiche Projekte realisiert, darunter Filme wie den kürzlich veröffentlichten
„Black Panther“, „Fruitvale Station“,
„Creed“ und US-TV-Sitcoms wie
„Community“, „Happy Endings“ und
„New Girl“.

Schlager-PartyKünstler haben
ein gemeinsames Ziel: Sie
wollen die Party-Fans im Inund Ausland mit
ihrer Musik unterhalten und begeistern.
Und je facettenreicher sich die Szene
präsentiert, desto mehr Menschen kann
sie für ihr Genre gewinnen. So schickt
die CD „Team Party“ einige Stars ins
Rennen, die zwar vornehmlich als
Solo-Künstler erfolgreich sind, sich
aber dennoch zu jedem Zeitpunkt
dem großen Schlager-Party-Team
zugehörig fühlen. Mit diesem starken Team geht garantiert die Party
ab…!
5 Alben

Die Band Phraim
wurde 2016 von
der Sängerin
Nina Reiter, dem
Pianisten Stephan Plecher,
dem Bassisten
Marc Mezgolits und dem Schlagzeuger
Peter Primus Frosch gegründet. Der
Name ist Programm: hier werden Rahmen gesprengt. Phraim versteht sich
als Kollektiv im dehnbaren Bereich des
Modern Jazz.
Alle vier Bandmitglieder komponieren und arrangieren Stücke, die trotz
ihrer Vielseitigkeit ein homogenes
Ganzes ergeben. Einfachheit und
Komplexität, Improvisation und Planung, Stimme und Instrument, Text
und Vokalise – einige jener Antino-

Chontaraz
Speed The Bullet

Volker Rosin | Best of Volker Rosin
Der König der Kinderdisco

voXXclub | Donna-

Wo das Debütalbum „Rondamauh“ 2017
den Grundstein
legte,
setzt
„Speed
The
Bullet“ an. Das
visuell eindrucksvolle, hochprofessionell produzierte postapokalyptische Video zur ersten Single „Blind“
versetzt uns direkt in dieses erbarmungslose Ödland unserer möglichen Zukunft. Ob Hyperkapitalismus, innere Dämonen, Selbstsucht
oder Unaufrichtigkeit, all diese
Faktoren werden nur dazu beitragen, dass das Verderben sich immer
schneller nähert, wie es Chontaraz
im Titel mit „Speed The Bullet“ zum
Ausdruck bringen!

Im Jahre 2019
steht Volker Rosin seit 40 Jahren auf der Bühne. Mit seinem
neuen Best-ofAlbum feiert er
nun sein rundes Bühnenjubiläum und
versammelt auf diesem Party-Album
die 25 größten Hits seiner erfolgreichen
Karriere. Natürlich dürfen da Evergreens
wie „Das singende Känguru“, „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“, „Das Lied über
mich“, „Komm lass uns tanzen“ oder die
„Feuerwehr Gymnastik“ nicht fehlen.
Die neue CD beginnt aber mit einem
riesigen Dankeschön an seine kleinen Hörer und Fans: Seine Neukomposition „Kinder sind das beste Publikum“ singt er mit so viel Schwung

Donnawedda –
Volksmusik ist
die Second Edition des aktuellen
Erfolgsalbums
von Voxxclub.
Auf der neuen
Edition darf sich der Zuhörer nicht
nur auf die besten Tracks des aktuellen Albums freuen, sondern auch
auf 6 neue Duette mit den Volksmusik Größen der Musikbranche wie DJ
Ötzi, Paveier, Markus Wohlfahrt von
Alpin KG, Schürzenjäger, Troglauer
und Sašo Avsenik & seine Oberkrainer. 18 Titel voller Lebensfreude, Spaß
und dem Sound von Voxxclub!
Donnawedda, Leev Marie, I mog di so,
Bobfahrer-Lied, 500 Meilen, Naarisch
(San denn alle), u.v.a.

und Gefühl, dass man sofort mitgerissen wird.
Die Best of umfasst tatsächlich alle
40 Jahre seines Schaffens, von den
ersten Anfängen mit der „Maus auf
Weltraumreise“ bis hin zu seinem
aktuellen Partyhit „Mama Laudaaa“,
der hier erstmals auf CD erhältlich
ist. Danach folgen chronologisch
all die anderen Ohrwürmer aus seiner Feder, wie „Flitze Flattermann“,
„Jambo Mambo“, „Tschu Tschu Wah“,
„Volle Kraft voraus“ oder „Tanzfieber“, um nur einige zu nennen. Und
bei der Deluxe Edition des Best-ofAlbums gibt es noch eine zweite CD,
auf der 14 seiner schönsten Lieder
zum Träumen, Kuscheln und Mut
machen vereint sind.
5 Alben

Die Münchner
Formation The
Whiskey Foundation transferiert auf ihrem
dritten Longplayer Classic
Rock, Blues und Psychedelia fulminant
ins 21. Jahrhundert. Jetzt legt das
Quintett mit Blues And Bliss seinen
dritten Longplayer vor. Dabei tauchen die Musiker stilistisch tief in die
Rocktradition der späten sechziger
und frühen siebziger Jahre ein und
überzeugen mit einem ungemein
authentischen und kraftvoll in Szene gesetzten Mix aus Classic Rock,
Blues und Psychedelia, der von der
Band fulminant ins 21. Jahrhundert
transferiert wird.
5 Alben

mien, denen die Band voller Freude
begegnet, sie vereint und gegeneinander ausspielt.
So findet sich eine in ihrer Schlichtheit berührende Ballade genauso im
Programm wie eine rockig anmutende Komposition, das Cover einer
bekannten Deutschpop-Band oder
die Gedichtvertonung eines altenglischen Dichters. Mutig und dabei immer geschmackvoll überwindet das
Quartett gemeinsam Grenzen, setzt
Tangenten, bricht Parallelen auf und
sticht so aus der Masse hervor.
Vier eigenständige Charaktere, die
auf eine lange gemeinsame Geschichte zurückblicken, Farbe bekennen und den eigenen Rahmen gerne
neu definieren.
2 Alben

wedda – Volksmusik
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