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Das Jahr !ängt "a 
schon mal gut an. 
Und zwar m#t der 
12-Inch „Free 
Nat!on“ (BP#tch 

Control/Rough Trade) von ELLEN 
ALLIEN & THOMAS MULLER. D#e EP 
enthält d#e be#den Tracks „Free 
Nat!on“ und „Delta Zoo“ "ewe#ls #m 
„Ellen All!en Ed!t“ und #m „Thomas 
Muller Ed!t“. Au$ äll#g #st zunächst 
d#e latent nachtschwarze St#mmung 
der Tracks. Und dass All#en #n 
#hrem Ed#t von „Delta Zoo“ t#ef #n 
d#e Brostep-E% ektk#ste gre#ft. 
Ansonsten: staubtrockener Tech-
house m#t le#chter Schlagse#te #n 
R#chtung Techno plus herrl#che 
Subbässe. D#e H#t- und Floor-
qual#täten werden unm#ttelbar 
fre#gelegt.
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Der v#elle#cht am 
stärksten von 
Kraftwerk bee#n-
& usste Track des 
ohneh#n stark 

Kraftwerk-bee#n& ussten 2013er-
Albums '( von ATOM™, „Ich b!n 
me!ne Masch!ne“ (Raster-Noton/
Kompakt), "etzt als 12-Inch m#t dre# 
Rem#xen: Boys No#ze z#eht den 
Track auf se#n e#genes Terr#tor#um, 
ohne dabe# dessen Herkunft zu 
verleugnen, Dave Sumner aka 
Funct#on holt das Or#g#nal stra#ght 
auf den Dance& oor und Atom™ 
selbst verwandelt se#nen Track #m 
„L!near Rem!x“ #n e#n Bergha#n-
kompat#bles Düsterepos.
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D#e Verö% entl#-
chung der EP 
„Rel!ve“ (Denoval#/
Cargo) von CARLOS 
CIPA & SOPHIA JANI 

b#etet e#nen w#llkommenen Anlass, 
um noch e#nmal auf das hervor-
ragende Debüt- und P#ano-Solo-
Album )'* +,-./0' .-( )'* 
120*/,3 des "ungen Münchner 
Kompon#sten, P#an#sten und 
Mult##nstrumental#sten Carlos C#pa 
aus dem Jahr 2012 zu er#nnern. 
Zusammen m#t der P#an#st#n und 
Kompon#st#n Soph#a Jan# arbe#tet 
C#pa "etzt auf „Rel!ve“ we#ter an der 
Schn#ttstelle von Impress#on#smus 
und Moderne. Vor allem das zwe#te 
Stück „Whatever A Sun W!ll Always 
S!ng“ we#st durch den Umgang m#t 
der St#lle und das unkonvent#onelle 
Klangerzeugungsverständn#s, n#cht 
nur d#e Tasten zu sp#elen, sondern 
das gesamte Instrument als 
Soundquelle zu benutzen, #n d#e 
klass#sche Moderne. Carlos C#pa 
und Soph#a Jan# zupfen d#e Sa#ten 

und nutzen Holz- und Metallte#le 
des Instruments als Percuss#on-
#nstrumente. 
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Man sollte COOLY G 
und #hr fantas-
t#sches Debütalbum 
45.32- +* aus dem 
Jahr 2012 n#cht 

vergessen, wenn man über Bass-
mus#k und d#e Folgen nachdenkt. 
Auf #hrer aktuellen EP „Hold Me“ 
(Hyperdub/Cargo) l#efert d#e 
Londoner Produzent#n e#nen 
we#teren Be#trag zum Thema 
Genreerwe#terung. Dre# Tracks m#t 
m#n#mal#st#schem, fragment#ertem 
Hyper-House, der m#t dezenten 
Space-E% ekten aufgeladen #st. 
Wurzeln #n R’n’B und Dubstep s#nd 
unüberhörbar.
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E#nen we#teren 
Beleg !ür d#e 
Heut#g- und 
Morgenwerdung 
von NENEH CHERRY 

m#t #hrem aktuellen, unerwarteten 
ähem, Knalleralbum 65.-7 
4/,8*0) stellt d#e S#ngle 
„Everyth!ng“ (Smalltown Super-
sound/Rough Trade) dar – respek-
t#ve der darauf zu 9 ndende 
„V!llalobos & Loderbauer: V!lod H!gh 
Blood Pressure M!x“ des Tracks. 
R#cardo V#llalobos und Max 
Loderbauer erzeugen über d#e !ür 
s#e n#cht ungewöhnl#che Strecke 
von zehn M#nuten e#n gewalt#ges 
basslast#ges Monster von Track. 
Während #n der Regel „V#lod“-
Rem#xe #n e#ner Redukt#on des 
Ausgangsmater#als result#eren, #st 
#n d#esem Falle das von Four Tet 
produz#erte Or#g#nal der m#n#ma-
l#st#schere Track. Obacht: Wer 
Neneh Cherry nur aus den 80er-
Jahren kennt und schätzt, oder s#e 
m#t Fore#gner verwechselt, sollte 
d#e F#nger davon lassen. Unbed#ngt. 
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D#e Debüt-EP des 
amer#kan#schen 
Produzenten DANNY 
DAZE auf J#mmy 
Edgars Label 

Ultrama"#c. „S!l!con“ (Ultrama"#c) 
enthält dre# Tracks voll trocken-
reduz#erter elektron#scher Tanz-
mus#k, d#e nahe am klass#schen 
Elektro der frühen 80er-Jahre 
gebaut #st. Also: elektron#sche 
Stra#ghtness m#t hübschen E% ek-
ten, masch#nellen Beats, sparsamen 
Vocoderst#mmen und e#nem 
#mmanenten Funk-E#n& uss.
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Ach, w#r können 
schon noch e#n paar 
Acts vertragen, 
d#e #n der R’n’B-
touch#erenden, 

Bassmus#k-bee#n& ussten Tw#l#ght 
Zone zugange s#nd. Zum Be#sp#el 
EYEDRESS, der 23-"ähr#ge Idr#s 
V#cuña, geboren #n Man#la, 
aufgewachsen #n Kal#forn#en, der 
m#t „Supernatural“ (Abeano/XL/
Beggars/Ind#go) se#ne erste EP 
verö% entl#cht. D#e v#er Tracks 
gle#ten be#ze#ten h#nüber #n 
zauber- und rätselhafte dream-
popp#ge Sphären. Und „No Compet!-
t!on“ br#ngt d#e überraschende 
Wende m#t exper#ment#erfreud#gen 
Sounds aus der v#ntage Sp#elkon-
sole. Für Freunde von Baths, Banks, 
SOHN und Zola Jesus.
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W#e w#r w#ssen, 
verb#rgt s#ch h#nter 
dem Pro"ektnamen 
L‘ESTASI DELL‘ORO 
der #n Brooklyn 

ansäss#ge Produzent und Label-
bes#tzer (Voodoo Down, Flaneur) 
Chr#stopher Ernst. W#e w#r auch 
w#ssen, hat Ernst se#n Pro"ekt nach 
e#nem Song von Enn#o Morr#cone 
aus dem F#lm „Zwe# glorre#che 
Halunken“ benannt, der auf 
Deutsch „D#e Ekstase des Goldes“ 
he#ßt. Genug der Informat#on. 
D#e EP „Iscar!ot!c L!ps / Reverse & 
Repa!r“ (Macro/Word And Sound) 
!ällt erwartungsgemäß aus dem 
08/15-Rahmen, we#l s#e auf dem aus 
dem Rahmen fallenden Label 
Macro verö% entl#cht w#rd. L’estas# 
Dell’Oro entw#rft h#er e#ne Art von 
abstraktem Techno, der Exper#-
mente und e#ne fette K#ckdrum 
vere#nt und sp#eler#sch or#enta-
l#sche Elemente e#nbettet – 
wahrsche#nl#ch zur Freude von 
Macro-Mann Stefan Goldmann, der 
e#nen Ed#t des Tracks „Reverse & 
Repa!r“ be#steuert.
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Das #st schon gut: 
Immer, wenn man 
den Glauben an den 
Synth#e-Pop 
verloren hat, kommt 

e#n neues Lebensze#chen des Duos 
YACHT zur Me#nungsrev#s#on. 
„Plast!c Soul“ (DFA), d#e neue 
S#ngle der Konzeptpopkünstler Jona 
Bechtolt und Cla#re L Evans aus Los 
Angeles, #st e#n n#edl#ch bubble-
gum#g-stamp9 ges fast-schon-K#n-
derl#edchen m#t wunderbaren 
analogen Synthes#zersounds. Dazu: 
Rem#xe von DNTEL und Gramme.
����      

THE SINGLES von Albert Koch
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