Rob Hes – Make it Right [My Favourite Freaks]
Das neueste Release kommt von Rob Hes aus der MFF Family, der nach Releases auf SCI-TEC,
Tronic, Ovum und Bedrock sein EP-Debut bei MFF gibt.
Der technoide Titeltrack 'Make It Right' besticht durch seine rollende Bassline, dubbigen Chords
und umher fliendenden Synth Sounds im Hintergrund. Minimalistische schwebende Elemente
verleihen dem Track eine große Räumlichkeit. Im weiteren Verlauf bauen sich die Drums immer
mehr auf und das Stückt trägt einen davon, ohne dabei seinen minimalistischen Grundcharakter zu
verlieren.
Der B-Side-Track 'Why' geht noch einmal ein ganzes Stück weiter nach vorn. Ein dominanter Bass
Sound wird immer präsenter und explodiert schließlich in einem mitreißenden Techno-Gewitter.
//
Juliet Fox & Derek Marin – Roomers EP [My Favourite Freaks]
Wir freuen uns, zwei hervorragende Künstler in einer Kollaboration auf MFF begrüßen zu dürfen –
das elektronische Multi-Talent Juliet Fox mit Releases auf Suara, Toolroom und Cajual zusammen
mit Derek Marin, dessen Tracks und Remixe bereits auf Labels wie Get Physical, Plastic City und
Superfreq zu hören sind.
Indem sie ihre eigenen Vocals in ihre Tracks einbindet, macht Juliet diese immer wieder zu etwas
Einzigartigem, wie auch auf ihrer und Derek Marin's neuen 'Roomers EP' auf MFF. 'Roomers' ist
ein klassischer, mitreißender Tech House-Track, der kraftvolle 707-Drums mit Juliets knackigen
Vocal-Samples verbindet. Alexander Aurel fügt in seinem Remix dem Original als Sahnehäubchen
eine groovende melodische Bassline hinzu.
Track Nummer zwei der EP 'Ride It Again' ist ein verspielter Trip mit einer markanten Acid-Line
die in der Mitte des Stückes auftaucht. VONDA7s Remix fügt dem Original sogar noch mehr Raum
hinzu mit spacigen Effekten und Synth Lines, die eine trippy Atmosphäre erzeugen.
//
Daniele Di Martino & Solvane – Actions speak louder than words [The Plot]
Für das neueste The Plot Release 'Actions speak louder than words' haben sich die beiden
Wahlberliner Daniele Di Martino und Solvane zusammengetan. Danieles Tracks sind bereits auf
Toolroom und Armada Music und vielen mehr zu finden und Solvane konnte mit seiner Musik
bereits die Dancefloors in Australien, Asien und der USA füllen.
Die Kreativität der beiden Künstler vereint sich in ihrem Track 'Daarp', welcher mit
atmosphärischen Pads und umherfliegenden Vocals bezaubert. Hermanez' 6 am Remix trägt seinen
Namen zurecht, denn der harmonische Pad-Sound des Originals bildet den roten Faden und leichte
String-Sounds verleihen noch einmal zusätzliche Leichtigkeit, passend zu einem Sonnenaufgang.
Als weiteren Remixer konnten wir Bjoern Stoerig gewinnen, der den Arp-Sound in den
Vordergrund stellt, im weiteren Verlauf eine Harmonie hinzufügt, wodurch der Track zusätzlich an
Emotionalität gewinnt. Der 3 am Remix von Hermanez macht wie der 6 am Remix seinem Namen
alle Ehre. Die Rides und die pumpenden Kickdrum machen diesen Remix um einiges technoider,
wodurch er das Release perfekt abrundet.

