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Die wenigsten, die Aaron Spectre

als Berlin-basierten Ragga und

Jungle-Core-Act kennen, wissen,

dass er mit Elektronika vertraut ist.

Das wird sich mit dieser Platte

ändern, die vier Tracks auf

schwerem Vinyl eines neuen Labels

versammelt, an dem er beteiligt ist.

A2 und B1 sind Solostücke; B2 ist

eine Zusammenarbeit mit Aarktica,

einem befreundeten Projekt aus

New York. A1 ist ein Aaron-Spectre-

Remix eines Stücks von Aarkticas

“Pure Tone Audiometry”-Album,

das die Platte sehr freundlich mit

weichem Gesang über einer

schwebenden Gitarren-Arpeggio-

Textur eröffnet. Dann jedoch folgen

Spectres apokalyptisch anmutende

Epen, vor allem A2, das einen

flammenden Himmel über

klappernde Percussion zieht, bis

ein typischer Somatic-Responses-

Beat eine Weile Richtung gibt und

einen dann alleine lässt. Großes,

einfaches Pathos. B1 legt ebenso

Wert auf Stimmung, bis sich auf

einmal die Beats die Klinke in die

Hand geben, bis hin zum Amen. Als

im letzten Track – Aarkticas

beruhigende Stimme kehrt zurück –

dann die Kopfnickerbeats

einsetzen, schwer, aber fließend,
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und wieder in der großen Weite

stehend, ist mir klar, woran mich

das alles irgendwie erinnert: an

frühe Herrmann & Kleine, in einer

darkeren Variante. Sehr schön, und

das gilt für alle vier Tracks. 

() 

multipara

Tweet

(https://twitter.com/share)

A B O U T  T H E  A U T H O R

R E L A T E D  P O S T S

SHARE ON:


(http://de-bug.de/reviews/stolen-

xbox/)
Stolen (XBox) (http://de-

bug.de/reviews/stolen-xbox/)


(http://de-bug.de/reviews/the-
patriotic-sunday-lay-your-soul-

bare-collectif-e�ervescence-08/)
The Patriotic Sunday – Lay Your

Soul Bare (Collectif E�ervescence
/ 08) (http://de-

bug.de/reviews/the-patriotic-
sunday-lay-your-soul-bare-

collectif-e�ervescence-08/)

http://de-bug.de/reviews/author/multipara/
http://de-bug.de/reviews/aarktica-aaron-spectre-ocean-e-p-moonbunny-01/
https://twitter.com/share
http://de-bug.de/reviews/stolen-xbox/
http://de-bug.de/reviews/stolen-xbox/
http://de-bug.de/reviews/the-patriotic-sunday-lay-your-soul-bare-collectif-effervescence-08/
http://de-bug.de/reviews/the-patriotic-sunday-lay-your-soul-bare-collectif-effervescence-08/

