BINKER & MOSES
Dank seiner intensiven Liveshows, denen eine geradezu hypnotische Energie
nachgesagt wird, erspielte sich das Londoner Saxophon-Drum Duo Binker & Moses
innerhalb von zwei Jahren eine loyale Anhängerschar, die nach ihren Support Shows
für das US Trio The Bad Plus einen weiteren gehörigen Zulauf verzeichnen konnte.
Bereits ihr Debut ›Dem Ones‹, das auf Gearbox Records erschien, wurde in Mark
Ronsons Zelig Studio live eingespielt und gewann umgehend den Mobo (Music Of
Black Origin Awards) Award in der Kategorie ›Best Jazz Act‹ als auch zwei Jazz FM
Awards als ›Breakthrough Act‹ sowie ›Jazz Act Of The Year‹. Nun sind Preise und
Musik ja immer so ne Sache – dennoch ist offensichtlich, daß man Binker & Moses in
Sachen spannendem Jazz, der besonders live zündet wie kaum etwas sonst zur
Zeit, besser auf der Rechnung haben sollte.
Es ist also kaum verwunderlich, dass auch ›Journey to the Mountain of Forever‹, das
neue Album des Duos, ebenfalls live eingespielt wurde. In den labeleigenen Gearbox
Studios wurden die Sessions zum zweiten Werk von Bink & Moses auf einer Studer
Bandmaschine aus den Sechzigern direkt live aufgenommen – und am Ende
standen stolze fünf Stunden Musik zur Auswahl!
›Journey to the Mountain of Forever‹ ist ein narratives Album, das zwischen den
Welten des Hier und Jetzt und der Unendlichkeit pendelt und dem Zuhörer auf einer
Reise durch die unendlichen Sphären Charaktere wie Schamanen, Monster, den
großen Besbunu, the Ultra Blacks und diverse andere Stämme vorstellt.
In jedem Fall eröffnen sich den Hörern weit mehr als nur neue Klangwelten – und
dass die ganze Angelegenheit bei den Qualitäten von Binker & Moses live erheblich
schneller den Siedepunkt erreicht, darf mit bestem Gewissen - und einer gehörigen
Portion Vorfreude – getrost vorausgesetzt werden.
www.binkergolding.com
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