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Kunde: ECM Records 
Projekt: Ricardo Villalobos / Max Loderbauer – Re: ECM 2CD Album (ECM 2211/12) 
– Interview, Liner Notes, Presse- und Ankündigungstexte, Live DJ-Support, 2011 
 
 
 
Unser generelles Verständnis für Musik und die daraus resultierende, gemeinsame Arbeitsweise 
verkörpern genau das, was wir jetzt mit dem Projekt Re:ECM gefestigt und intensiviert haben: die 
Verbindung zweier Musikwelten. Wir pendeln kontinuierlich zwischen akustischen und elektronischen 
Wirkungsräumen, um die Erfahrungen, die wir auf diesen Reisen sammeln, auf allen weiteren 
musikalischen Exkursionen wirkungsvoll umsetzen zu können. Seit vielen Jahren in den Bereichen der 
elektronischen Musik aktiv, vornehmlich im Clubkontext, sind wir bestrebt, unsere Ausdrucksformen 
immer mehr zu verfeinern. (…) 
 
Das Raumkonzept wird auf Re:ECM in eine neue, elastische, atmende, ja fast surreale Zeitlosigkeit 
transformiert. Mittels der Vereinigung unseres elektronischen Systems mit den akustischen 
Aufnahmen der Originalproduktionen, in denen die ganze Information der Raumatmosphären 
enthalten ist, findet eine Komplettierung  dessen statt, was die elektronische Musik auf ihre ganz 
spezifische Weise nicht hat. 2011 – eine Odyssee im Klangraum, in dem man sich zwischen 
Hochspannung und Entspannung auf die Reise begibt, ohne je einen Gedanken daran zu 
verschwenden, an einem Ziel anzukommen. (…) 
 
 
 
Liner Notes (web) 
http://www.jazzecho.de/re-ecm/infotext/article/184046/ricardo-villalobos-und-max-loderbauer-re-ecm/ 
 
Interview (Auszug) (web) 
http://player.ecmrecords.com/villalobos_loderbauer 
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Kunde: Treibstoff 
Projekt: Gabriel Ananda – Coconut Blues 12"EP (Treibstoff 81) u.v.a. 
– Promo-Text, 2008 
 
 
 
(…) "Coconut Blues" ist der Soundtrack zum Aufschwung der Herzen in Sphären, in denen ständig 
alles flirrt und vibriert: Hüften, Beine, Handtaschen, Trommelfelle, der Geist und die Fröhlichkeit in 
Ewigkeit. (…) 
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Auftraggeber: Narcotic Syntax 
Projekt: "Provocative Percussion" 2x12"EP (WIR 005) 
– Liner Notes, 2006 
 
 
 
Download Cover (pdf) 
http://www.narcoticsyntax.de/docs/pdf/Weiss_NarcoticSyntax_LinerNotes.pdf 
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Kunde: multiColor Recordings 
Projekt: Señor Coconut u.v.a. 
– diverse Promo-Texte, 2002-2005 
 
 
 

 
 
Señor Coconut – Fiesta Songs (multiColor MCR 125.2) 
 
(…) Wie ein Herz, das mit seinem Rhythmus das musikalische Weltgeschehen am Leben erhält, pumpt 
sich die Combo durch ein Repertoire von Megahits, die in einer Zeit entstanden sind, als Künstler noch 
keine One-Hit-Wonder waren. (…) 
 
Die Verpflanzung der Heiligtümer des kollektiven musikalischen Gedächtnisses von der tropischen 
Harddisk in den weitläufig vernetzten, globalen Musiktempel schärft das emotionale Bewusstsein. (…) 
 
 

 
 
Señor Coconut – Smoke on the Water (multiColor MCR 124.0) 
 
(…) Pink Elln und Dandy Jack peitschen sich in ihrer Version voller irrer Sounds gegenseitig voran. Ihr 
explosiver Electrofunk beweist, dass es definitiv möglich ist weiter zu gehen, als es ein Umspannwerk, 
ein Raumschiffkapitän oder ein Godfather of Soul jemals erlauben würde. (…) 
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Kunde: Flanger 
Projekt: "Outer Space / Inner Space" CD Album (Ninja Tune ZEN 61)  
– Liner Notes, 2001 
 
 
 
(…) Spöttisch und heissblütig machte man sich über alles her, was einmal Heiligtümer gewesen waren 
und quantisierte eigene, dilettantische Götzenbilder, die ehemalige Hörgewohnheiten mit dem Prisma 
des Zynismus in neue Perspektiven aufspalteten. Es schien aber, also ob die expressive Reflexion 
dieser Perspektiven hauptsächlich in tote Winkel des Selbstmitleids gespiegelt wurde: Coolness fiel 
einem emotionalen Gefrierbrand zum Opfer. Radiosender, die es nicht besser wussten, sprachen gar 
von musikalischer "Seelenlosigkeit". (…) 
 
Ich kann mich noch gut an unsere von Wein beseelten und schallendem Gelächter erfüllten Abende 
erinnern, in denen Atom™ lapidar seine Ideen zum Besten gab: wie musikalische Anekdoten, die aus 
der Zukunft vorbeischauten, um zu prüfen, ob wir schon bereit für sie waren, verblüfften sie uns 
immer aufs Neue, was wir mit freudiger Erregung und fast naivem Vergnügen quittierten. Nach der 
gebührenden Schenkelklopferei wurde es aber plötzlich ganz still, denn wir ahnten: mit Sicherheit 
würden wir innerhalb kürzester Zeit akustische Meisterwerke serviert bekommen, die uns an diese 
Situationen als historische Momente erinnern würden. Wir kamen ins Schwelgen und Sinnieren. 
 
Während die meisten also versuchten, vor sich hinzurevolutionieren und sich kindlich an Sounds 
erfreuten, welche von geschwätzigem Equipment generiert wurden, das ausser Kontrolle geraten war 
oder gerade starb, behielt Atom™ die Kontrolle. (…) 
 
 
"The liner notes (...) offer a rambling, half-bullshit/half-on-to-something critical analysis of the 
album's music in a marvelous spoof of real jazz sleeve commentary." 
(Darren Keast, URB Magazine) 
 
"PS: do read the liner notes by James Dean Brown; even though they were written in a hilarious, 
ironic, mock-oldfashioned style, they're quite polemical vis-à-vis most of today's (and especially 
Germany's) music scene, coining phrases such as "hedonihilism" to describe a situation in which "the 
new musical generation has set its inner drive to idle mode", "jettisoning more and more ballast 
instead of tapping new resources" - a situation in which people are either taking "a childish delight in 
the sounds generated by verbose equipment that had lurched out of control or was in the throes of 
death" or "making do with the one-way road of futurist minimalism" with the results enjoying "the 
highest status, namely that of being pleasurebringing". Eh oui..." 
(Patrick Vandenberghe, [uzine]/Jazzreview) 
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Kunde: Sony Music 
Projekt: ZOON 
– Promo-Text, 1996 
 
 
 
(…) ZOON entstand in einer konzentrierten Gleichstromphase an den Terminals der Null Prod. Studios. 
Ihr liegt konzeptionell die Vision einer extraterrestrischen Evolutionshalbzeit zugrunde, die von 
neuroiden Grooves flüssiger Biorhythmen mit Schalldämpfer im Getöse diktiert wird, was im Vakuum 
einer Signalnacht ein aufregendes Finale findet. (…) 
 


