
Ginkgo Garden 

 

Ginkgo Garden, das musikalische Soloprojekt des Lüdenscheider Musikers und Komponisten Eddy F. 

Mueller, verfolgt das Ziel, melodiöse Instrumentalmusik zu kreieren, die einen musikalischen Brü-

ckenschlag zwischen östlichen und westlichen Klagwelten schlägt.  

 

Gemäß dem (Liebes-)Symbol des gespaltenen Ginkgoblatts, bilden - ähnlich wie beim asiatischen „Yin 

und Yang“ - scheinbare Gegensätze und Widersprüche ein Ganzes, und so lassen die oftmals gegen-

sätzlich erscheinenden euro-asiatischen Klänge von Ginkgo Garden ein ganzheitliches Musikerlebnis 

mit einer außergewöhnlichen, aber entspannenden Atmosphäre entstehen. 

 

Die Stil-Bezeichnung der Ginkgo Garden-Musik überlasst Eddy F. Mueller gerne anderen, denn Gink-

go Garden lediglich mit den bestehenden Begriffen „New Age“ und „World Music“ zu umschreiben, 

ist vielleicht zu einschränkend. Die in Song-Struktur aufgebauten Instrumentaltitel ähneln eher heite-

rer, melodiöser Ethno-Pop-Musik, als dunklen, esoterischen Klanggeweben, wie man sie aus dem 

„New Age-Music“-Bereich kennt. 

 

Der Verkaufserfolg der Ginkgo Garden-Musik in Europa und in den USA motivierte Eddy F. Mueller zu 

einem neuen Ginkgo Garden Oeuvre:   

 

Das 6. Ginkgo Garden-Album: „Wrapped in Mystery“ 

(Veröffentlichung am 31. Mai 2013, Sony Music / Ayurvital 88697 84966 2).  

 

15 „geheimnisumhüllte“, atmosphärische und wohlklingende Kompositionen aus der Feder von Eddy 

F. Mueller, bilden das neue Album „Wrapped in Mystery“, auf dem Eddy nicht nur wieder alle Key-

boards, Synthesizer und Computer bedient, sondern auch sämtliche Aufnahmen, Experimente mit 

exotischen Klangfragmenten, Mischungen und studiotechnische „Soundpolituren“ durchführte. 

„Wrapped in Mystery“ ist eine abwechslungsreiche, außergewöhnliche Melange aus asiatischen Mu-

sikinstrumenten, mystischen Chören russischer Mönche, emphatischen Heavymetal-Gitarren, ein-

drucksvoller Synthesizer-Soli, aber auch vertrauten Akkordeon- und Klavier-Klängen. 

 

Mit Unterstützung zweier profilierter Studio-Gitarristen (Christian Tolle und Peter Fischer) entstan-

den in den letzten Jahren die zumeist balladesken Titel für das sechste Ginkgo Garden Album 

„Wrapped in Mystery“ und sind - ähnlich wie auch bei den fünf Vorgänger-Alben - der Versuch, Inspi-

rationen und Empfindungen in geheimnisvolle, magische und trotzdem eingängige Instrumentalmu-

sik umzusetzen, verbunden mit der Hoffnung, dass sich die Zuhörer auf diese neue, entspannende 

musikalische Reise mitnehmen lassen. 

 

Für die Veröffentlichung der neuen Ginkgo Garden-CD „Wrapped in Mystery“ konnte eine Weltfirma 

gewonnen werden: Sony Music war von der Qualität der neuen Ginkgo Garden-Musik so überzeugt, 

dass sie sich kurzfristig entschloss, „Wrapped in Mystery“ in Sonys erfolgreiche „Ayurvital“-CD-Serie 

einzuflechten. Im gut geführten Fachhandel, aber auch in den Online-Stores der Internet-CD-Händler 

sind die neuen Ginkgo Garden-Songs von „Wrapped in Mystery“ präsentiert und dort als komplettes 

Album, bzw. auch als Einzeltitel-Downloads erhältlich. 


