aproject – mit neuer Instrumental-CD „Places“
Januar 2012 – Die individuelle Kombination von Lounge Music Sounds mit vielseitigen GitarrenArrangements und kräftigen Rhythmen macht dieses Instrumental-Album zu einem
außergewöhnlichen Hörerlebnis.
Die Songs hat Komponist und Musikproduzent Andi Purucker nach
besonderen, in seinem Leben wichtigen Plätzen benannt - darunter
sind eine Hommage an die Heimatstadt München sowie Ausflüge in
die Dolomiten und an eine der schönsten Küsten Sardiniens.

"Places" - die neue CD von
aproject
Erscheinungsdatum: Januar
2012, Best.-Nr. AP 201112

Perfekt abgestimmte, elektronische Klänge ziehen sich wie ein roter
Faden durch das gesamte Album - sie tauchen den Hörer in unterschiedlichste Stimmungen ein und nehmen ihn mit auf eine akustische Reise. Hinzu kommen virtuos gespielte E-Gitarren, klassische Gitarren und ein unglaublich druckvoller Rhythmus, der durch die
Adern eines jeden Tracks auf „Places“ pulsiert.
Andi Purucker – als erfahrener Musiker für alle Drums-, Percussion-,
Keyboard und viele Gitarren-Elemente selbst verantwortlich – nennt
das Endergebnis „Experimental Fusion Lounge“. Fans instrumentaler
Musik werden ihre große Freunde daran haben. Aber auch für Kreative aus dem Film- und Fernseh-Genre ist „Places“ eine musikalische
Fundgrube.
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aproject – the new instrumental album „Places“
January 2012 – Welcome to „Places“ – the new instrumental work of composer and music producer
Andi Purucker alias aproject.
The 13-track album combines Lounge Music sounds with varying
guitar arrangements and strong beats – an extraordinary listening
experience for everyone who loves instrumental music as well as a
remarkable resource for movie- and tv-creatives.

"Places" – the new CD by
aproject
Release date: January 2012,
Item-No. AP 201112

All song titles are borrowed from memorable places in the composer’s
life - amongst others an acoustic homage to his hometown Munich as
well as trips to the Dolomites and to one of the most beautiful Sardinian coasts.
As an experienced musician, Andi Purucker performed all drums,
percussion and keyboard tracks on his own – the same is true for
many guitar parts.
Like a red threat, perfectly tuned electronic voices run through the
entire album – creating a variety of atmospheres and inviting the
listener to an acoustic journey of the special kind . Virtuous guitar
performances and amazingly strong rhythms – pulsing in the veins
of each song – shape a unique sound that Andi Purucker himself calls
“Experimental Fusion Lounge”.
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