Musikbox
Viele Philosophen haben sich auch intensiv mit Musik
beschäftigt, einige sogar selber komponiert, und umgekehrt
haben etliche Musiker ein Faible für die Philosophie. Auch
einige der bei den folgenden Stücken mitwirkenden Musiker
haben sich bei ihrer Arbeit von einer philosophischen ‘Denke’
inspirieren lassen, nicht nur in Komposition und Titelgebung,
sondern auch gemäß des existenzialistischen Jazzer-Mottos
“Ich improvisiere, also bin ich“.
Hier findet Ihr nun die bisher im Blog (bei verschiedenen
passenden Gelegenheiten) gespielten Titel- oder HintergrundMusikstückerl von verschiedenen CDs, die alle im Musikverlag
Magic Sound & Word (MSW) produziert und veröffentlicht
wurden. Die unter den Titeln verlinkten Downloads (MP3, WAV)
sind kostenlos und frei für den Privatgebrauch, aber wem’s
gefällt, der kann den Künstlern dafür gern eine kleine Spende
zukommen lassen (per PayPal am Seitenende).
Viel Hörvergnügen!
wf

• “It’s your life”
magic mood by Dirty Fingers©
Werner Friebel – Acoustic-Guitar
Tim von der Heyde – E-guitar
Achim “Wotan” Juhl – bass
Michael Waibl – drums
Download

Dirty Fingers & Magic Sound & Word

• “The One is Now”
© The Bridge & Magic Sound & Word
Evan Tate – sax / rap / composer
Michael Green – sax
Roland Reinke – guitar
Peter Hops – bass
Martin Woron – drums
MP3-Download

• “Zarathustra comes to talk in town” / “Rübezahl”
© MSW & Dirty Fingers
Werner Friebel – guitar / composer
Tim von der Heyde – guitar
Johannes Enders– sax
Achim Juhl – bass
Michael Waibl – drums

• “Schlaflos” (Lyrikvertonung)
schlaflos by Dirty Fingers
© MSW & Dirty Fingers
Werner Friebel – vocal/ guitar/ composer/ lyrics
Tim von der Heyde – guitars
Dieter Schmidt – organ
Bernhard Gerths – bass
Stefan Keller – drums
Text im LitMag Schnipsel

• “Passionate Peace” (Jazz-Ballad)
© The Bridge & Magic Sound & Word
feat. Lisa Cash – vocals
Michael Green – sax / composer
Evan Tate – sax
Roland Reinke – guitar
Peter Hops – bass
Martin Woron – drums
MP3-Download

• “That funny mood in philosopher’s mind”
© MSW & Dirty Fingers
Werner Friebel – guitar / composer
Tim von der Heyde – guitar
Johannes Enders– flute
Achim Juhl – bass
Michael Waibl – drums
MP3-Download

• “Middleman”
© The Bridge & Magic Sound & Word
Evan Tate – sax / composer
Michael Green – sax / composer
Roland Reinke – guitar
Peter Hops – bass

Martin Woron – drums
MP3-Download

• “meschugge” (Klezmer-JazzRock)
© MSW & Dirty Fingers
feat. Thomas Nieberle – clarinet)
Werner Friebel – guitar / composer
Tim von der Heyde – guitar
Bernhard Gerths – bass
Stefan Keller – drums
MP3-Download

• “Sommernachmittag, leicht angetrunken”
© MSW
feat. Johannes Enders – sax
Werner Friebel – guitar / idea
Achim Juhl – bass
MP3-Download

• “Tapetenwechsel”
played by Dirty Fingers
Werner Friebel – vocals/ guitar
Tim von der Heyde – guitar
Bernhard Gerths – bass

Michael Waibl – drums

MP3-Download

• “Magic Place”
Gitarrenimprovisation in einer Nebelstimmung am Waldsee
© MSW
Werner Friebel – guitar / composer
Tim von der Heyde – guitar
MP3-Download

• “L’homme qui chavire”
© The Bridge & Magic Sound & Word
feat. Lisa Cash – vocals
Michael Green – sax / composer
Evan Tate – sax
Roland Reinke – guitar
Peter Hops – bass
Martin Woron – drums
MP3-Download

• “Little Butterfly”
© Magic Sound & Word
played by “Dirty Fingers”
Werner Friebel – guitar / composer

Tim von der Heyde – guitar
Achim Juhl – bass
Michael Waibl – drums
MP3-Download

Alle Titel veröffentlicht im magic sound & word Musikverlag.
Infos zu allen Stücken und mehr Musike von unserem Label auf
der Download-Seite des MSW Verlags.
– die zugehörigen Original-CDs findet ihr nebst etlichen
anderen Indie-Produktionen in unserem CD-Shop.

