
Deutsche Version:

schallfeld  ist  Weite  -  Furche  um  Furche,  Linie  um  Linie,  die  an  einem
vorbeirauschen, wenn sich die Wege kreuzen.

Die Wege von Philipp und Jörg, beide Kinder der 80er, kreuzten sich zum ersten
Mal 2008 in Halle. Bis zum gemeinsamen Projekt sollten jedoch noch einige Jahre
ins  Land  fließen.  Philipp,  gebürtiger  Erfurter,  wurde  von  der  damalig
aufkommenden  ElektroSwing-Welle  erfasst  und  war  fortan  als  DJ   in  der
halleschen Clubszene unterwegs. Jörg, bereits davor Teil einer halleschen Rap-
Formation, war fasziniert vom Minimal der 2000er und gründete zusammen mit
zwei  Freunden  eine  Live-Elektro-Combo.  Beide  sammelten  in  den  nächsten
Jahren viele Erfahrungen in verschiedensten Locations in Halle, Leipzig, Berlin,
Erfurt und vielen anderen Städten. So kreuzten sich ihre Wege immer wieder in
der mitteldeutschen Clublandschaft.Durch ein gemeinsames Studio, dass unter
anderen von den beiden mit aufgebaut wurde, entdeckte man das gemeinsame
Interesse für Tech in all seinen verschiedenen Facetten. Im Frühjahr 2015 wurden
die ersten Demos angefertigt,  erste Sessions gestartet und bereits kurze Zeit
später konnten sie auf einige Releases (Grossstadtvögel und Finn Records) und
Auftritte zurückblicken. 

English version:

Schallfeld is wideness – furrow by furrow and line by line is passing by when 
paths are merging and diverging in one single moment.

The paths of the two Schallfeld-members Philip and Jörg, both children of the 
80ies, also first merged 2008 in Halle and diverged again until in 2015 Schallfeld 
was created. In the years before Philip, Erfurt-born PhD student of biology, was 
caught by the rising ElectroSwing-wave and as DJ started participating the 
Hallish club culture. Jörg, producer originating from a German Rap Project 
discovered his passion for the minimal sound of the 00ies and founded a Live-
Electronic-Project with two musician-friends. In the following years both projects 
showed up in various German cities like Halle, Leipzig, Berlin, Erfurt and others - 
and sometimes also at the same party as following acts. Paths merge and 
diverge. When in winter 2013/14 a new studio merged various musicians and 
projects together, the two met again and soon found a common interest about 
tech-sounds in all their simplicity and complexity. In spring 2015 they started 
producing first demo tracks and first sessions and half a year later a first release 
was droped. By now EPs for the Berlin-situated labels Grossstadtvögel and Finn 
Records were published and several EPs are already planned to come out 
summer and autumn this year. Dont miss it!


