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Tracklisting

1. Einklang

2. Sonniger Morgen

3. Berührung

4. Ballade

5. Weisst du noch?

6. Nähe

7. Weites Land

8. Hoffnung

Im Wien der beginnenden 1980er Jahre trafen der Krautrock-, Elektronik- und Ambient-Pionier
Hans Joachim Roedelius, Mitbegründer von Cluster und Harmonia und der Saxophon-Freigeist
Alexander Czjzek erstmals aufeinander. Ihre jahrelange Zusammenarbeit mündete schließlich in
dem fantastischen Album "Weites Land", das 1987 erstveröffentlicht wurde, jedoch seit vielen
Jahrzehnten vergriffen und längst eine gesuchte Rarität ist. Bureau B freut sich, dieses Organic
Jazz Meisterwerk nun endlich wieder verfügbar machen zu dürfen!

Wie es 1987 zum „Weiten Land“ kam, beschreiben beide Protagonisten im Folgenden.

Czjzek:  Joachim und ich  –  er,  als  wir  uns  kennenlernten  noch  eher  Elektronik-Purist  –  trafen  uns
abwechselnd  in  unseren  jeweiligen  Heimstudios  zu  ersten  musikalischen  Annäherungen.  Joachim
spielte mir seine Tonspuren vor und ich improvisierte dazu mit meinen Saxophonen. Als ich meinte,
Joachim könne „jetzt“ aufnehmen, hatte er dies meist schon erledigt – und diese spontanen First Takes
passten perfekt, so wie sie waren! Auf diese Weise sammelte Joachim mit den Jahren umfangreiches
Material  meines  Saxophon-Spiels,  das  er  mit  seinen  eigenen  Klängen  abmischte.  Unsere
unterschiedlichen musikalischen Welten verschmolzen so zu einer wunderbar harmonischen Symbiose,
ohne  dass  einer  von  uns  die  Spuren  des  jeweils  Eigenen  verließ.  Erste  Veröffentlichungen  dieser
Zusammenarbeit  erschienen  1982  auf  Joachims  „Wasser  im  Wind“  und  1987  erschien  unser
gemeinsames „Weites Land“.

Roedelius:  Zwei  Kreative,  einer  davon  Alexander,  geben  hier  im  freien  Zusammenspiel  ihren
musikalischen Visionen zum Thema kongenial  Ausdruck,  vielleicht  auch deshalb so einfühlsam und
überzeugend, weil ich, obwohl von Beginn meiner musikalischen Karriere an, in anderen Genres durch
viele Kollaborationen mit Musikern aus aller Welt, durchaus eingeübt, ein bisschen den Weg gewiesen
habe, auf dem wir dieses Land so lustvoll wie geschehen begehen konnten. Nicht umsonst sagt man
meiner eigenen Musik Heilsamkeit nach, nicht umsonst fangen manche Katzen an zu schnurren, wenn
Herrchen oder Frauchen, eine Roedelius-Scheibe auflegen, nicht umsonst hat diese Musik z.B. auch
eine Migräne für immer vertrieben.
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