Electric Voodooland
ALBUM INFO

JIMI HENDRIX TRIBUTE

Mit Jimi's Legacy. . . veröffentl i chen di e Dui sburger ei n
wunderbares Al bum zu Ehren von Ji mi Hendri x. Erhäl tl i ch al s Vi nyl
(180g, gol d) und CD.

Eine Atembraubende Zeitreise
El ectr i c Voodool and er weckt Ji mi Hendr i x zum Leben! Di e Band zähl t zu Deutschl ands Bestem,
wenn es um den l ei denschaf tl i chen Tr i but an Ji mi Hendr i x geht. Nun ver öf f entl i chten di e dr ei
Musi ker mi t" Ji mi ' s Legacy" ei nen kr achenden Tr i but an den Mei ster . Gl ei ch 10 Stücke
schaf f ten es auf di esen Longpl ayer , dar unter bekannter e Nummer n, wi e Stone Fr ee, aber auch
sel tener e Juwel en, wi e Power To Love. Handwer kl i ch vom Al l er f ei nsten, bi etet das Al bum
Stücke aus Ji mi Hendr i x gesamter Schaf f ensphase.

Pures Live-Feeling
Aufgenommen wurde komplett analog und live unter
der Regie von Bassist Jochen Eminger, der schon als
Tontechniker so einigeWDR-Rockpaläste zum klingen
brachte. Die Stücke wurden jeweilslive im Studio so oft
gespielt, bis ein bestmöglicher Take eingefangen war.
Hier hört man noch das Britzeln des Marshall-Plexis die Authentizität ist in jeder Note spürbar.
Klangtransparent und kräftig!

With a little help from my friends
Für die Design-Konzeption und Umsetzung konnte man die
Unterstützung des Musikerkollegen Jens Skorwider und seiner
Agentur reviergold Kommunikation gewinnen. Es ging darum, sich
in die Ära der 60s zu versetzen, aber gleichzeitig auch durch
Jimis geschmackliche Brille zu schauen. Dabei kamen natürlich
violette Anteile zum Tragen, aber auch alle verzierenden
Elemente spiegeln den Spirit dieser Zeit wieder. Gespickt mit
tollen Bildern der Band ist dieses Album auch optisch gelungen
und stilecht.

Keine Experimente
Jimi Hendrix hat mit seiner Musik wichtige Kapitel der
Musikgeschichte geschrieben. Electric Voodooland bleiben nahe
am Original - authentisch sagt man da wohl - dabei lassen sie
sich dennoch inspirieren und es fließen hier und da gekonnt
eigene Noten mit ein - das wirkt stets homogen und trägt doch
die freie Handschrift der großen Vorbildes.

Alt und doch neu
Trotz analoger Aufnahmetechnik, bietet das Album eine Art neuen
Hörgenuss. Und genau hier liegt auch der besondere Reiz! Man hört
Hendrix, aber man hört Hendrix so, wie man ihn noch nie gehört hat.
Der Sound wirkt kompakt und kräftig, das Klangbild ist satt und
facettenreich...und ja, manchmal bringt die neue Technik dann doch
noch die ein oder andere versteckte Nuance zum Vorschein.

Bestellmöglichkeit und Preise:
Bestellung per E-Mail an:
electric.voodooland@gmail .com
Preise:
Vinyl - 20 € pro Stück
CD - 10 € Pro Stück
zuzügl. 6 € Versand- u. Verpackungskosten

www.facebook.com/voodoolander

