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Federico Monti - Invierno (Subsource 056)

Monti aus Barcelona ist ein umtriebiger und wird nach Releases auf Surfaces und Con-V nun auf 
Subsource vorstellig, diesmal mit vier neuen Stücken, die sich im Feld der Granular-Microambients
bewegen. Das 14-minütige Titelstück "Invierno" beginnt mit feinporig oszillierenden Microsounds,
die immer schwereloser werden, bis sie irgendwann losgelöst durch den Raum schweben, und
dabei von dumpfen Bass Tupfern und Ping Pong Sounds begleitet werden, im Hintergrund knacken 
dabei selektierte elektronische Funken. 14 Minuten sind mir aber zu lang. "Virtual" ist eine schöne
8-Minuten Dauerfläche, die nach kurzer Zeit bedenklich nah an der Resonanz-Schmerzgrenze
kratzt. Meines Erachtens schindet Monti auch hier Zeit. Der dritte Track "USB" ist nicht so leicht 
wie die ersten beiden Stücke zu verdauen, sondern webt eine Kulisse aus Rückkopplungen und
nicht geerdeten Soundquellen, die allesamt grundiert sind. Stück vier - "Lowered" - bewegt sich in
den Frequenzbereichen, die gerade noch hörbar sind, bis hin zum Whitenoise, aber zum Glück
macht Monti keinen Noise, sondern Microsound, so dass der letzte Track dann doch erträglich,
aber dennoch alles andere als spannend ist. Ein Release der den Anschein hat dass es sich um 
Konversionen von Stücken handelt, die nicht sequenced, sondern live arrangiert wurden (wo das
ganze dann sicher auch besser funktionierte).
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Re: Federico Monti - Invierno
020200 | Url | 23.09.2004, 11.37 Uhr
Also für mich nach langer Zeit ein Microsound-Release, dass mir endlich mal wieder gezeigt hat,
warum es so schön ist diese Musik zu hören. Musik die eher für den Hintergrund zu sein scheint
und einfach nur drin versinken.
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Amazon Partner Link
 
Musik von Federico 
Monti bei Amazon.de 
kaufen.
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