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Eingängige Melodien und neue Klänge
von Ginkgo Garden

Lüdenscheid. (mn) Ginkgo Garden, das
international erfolgreiche Projekt des
Lüdenscheider Komponisten,
Produzenten und MultiInstrumentalisten Eddy F. Müller,
präsentiert in diesen Tagen mit "Faith,
Hope & Love" seine neueste, fünfte
CD.

Die Gesangsparts
kommen von Anja
Bitzhenner.

In den letzten Jahren hat sich das
Projekt gerade mit seiner
außergewöhnlichen Verbindung von
New Age- und Pop-Elementen enorme
Anerkennung weltweit erworben.

Der Ginkgo-Baum gilt vielen auch als Symbol der Liebe und
Hoffnung - deshalb lag es nahe, dass "Faith, Hope & Love"
nicht nur als Titel für das neue, bisher fünfte Ginkgo-GardenAlbum gewählt wurde, sondern auch den roten Faden bildet:
Eine spirituelle Reise durch den großen Garten der Musik, die
den religiösen Dreiklang von "Glaube, Hoffnung und Liebe"
einschließt.
Eddy F. Müller: "Ein stylistisches Delta aus atmosphärischen
und meditativen Klängen, Pop und poetischen Liebesballaden,
das am Ende beinahe wie ein kleines Musical wirkt."
Zwei Jahre intensiver Studioarbeit gingen der Veröffentlichung
dieser CD voraus. Die Musik entzieht sich jeglicher eindeutigen
Katalogisierungsmöglichkeit. Sie passt nicht nur "in eine
Schublade". Begriffe wie "Ethnopop", "New Age" oder "Chill
Out" reichen nicht aus, um ihre Vielseitigkeit zu beschreiben.
Inspiriert von Sounds der 60er und 70er Jahre mischt Eddy F.
Müller Vintage-Gitarren-, -Keyboard-Sounds mit Synthies und
vielschichtigen Gesangsparts der Lüdenscheiderin Anja
Bitzhenner. Eingängige Melodien verpackt in Pop- und NewAge-Arrangements. Mit seiner charakteristischen musikalischen
Handschrift hat Eddy mit seinem Ginkgo-Garden-Projekt sein
bislang wohl anspruchsvollstes Werk geschaffen, das durchaus
Qualitäten für einen breiteren öffentlichen Zugang bis hin zu
Hitlisten hat.
Die pan-religiösen Texte, die mitunter auf biblische Gleichnisse
zurückgreifen, füllen die neuen Songs mit zuversichtlichen,
ermutigenden Inhalten.
"Entdecken und staunen . . ."

Seite 2 von 2

Die Lüdenscheider Pastorin Monika Deitenbeck-Goseberg fasste
es in Worte: "Faith, Hope & Love" - In eigener Stilistik
eigenwillig angeordnet und zusammengestellt und durch die
Musik zum Herz gebracht; nicht nur die großen Gedanken von
Glauben, Hoffnung und Liebe und dem, was bleibt, Zeiten
überdauernd, Welten umspannend... Eine Einladung an unser
Herz, sich leise einzufinden, biblischen Worten nachzuspüren;
getragen von der Musik. Zu entdecken, staunen, dass es Leben
gibt..."
Im Oktober wird die CD übrigens auch auf dem amerikanischen
Markt erscheinen, wo sich Ginkgo Garden schon auf
verschiedenen Auskopp-lungen einen guten Namen machte. In
Lüdenscheid ist die neue CD (Prudence 398.6716.2) u.a. bei
Nockemann an der Freiherr-vom-Stein-Straße zu haben. Infos:
www.ginkgo-garden.de
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