Deutsch:

Presse Info ‘THE VOYAGER PROJECT’

Der Kölner Elektronik und Synthesizer Wizard, wie ihn einige nennen,
Thomas C. Brueck aka THE VOYAGER PROJECT, ist bekannt und
überrasch doch immer wieder gleichermaßen dafür, nicht in eine der
Elektronik Schubladen zu passen. Seit mehreren Jahrzehnten in der
elektronischen Musik zuhause, bildet die fundierte Erfahrung, die in der Basis
in der sog. Berliner Schule wurzelt, für TVP (Thomas C. Brueck) einen
Ankerpunkt.
Sowohl bei der Produktion von Alben, als auch bei seinen Live Auftritten ist
THE VOYAGER PROJECT immer wieder für Überraschungen gut.
Soll heissen, wer sich eben noch eine seiner treibenden Dance Produktion
auf einem der vielen Major Portalen runtergeladen hat, kann durchaus Live in
den den Genuss ausschweifender Sequencer- und Melodie-Bögen mit
sanften Flächen kommen und dann wieder mit treibenden Grooves.
Die sehr grossen Bandbreite von THE VOYAGER PROJECT könnte man
durchaus als Big Crossover Musik bezeichen denn, sowohl in den einzelnen
musikalischen Stilen, als auch deren geschickte Mischung von verschiedenen
musikalischen Stilen innerhalb eines einzelnen Titels, weiss er die Hörer
immer wieder zu verblüffen.
Preise, wie unter den Topp 3 bei dem im HR3 Rundfunk ausgetragenen
Wettbewerb für das beste neu erschienene Elektronik Album 2011/12, die
Unterstützung und Produktion von jungen Künstlern und ‘Alten Hasen’ insbes.
in den USA, stellen genau so Meilensteine da, wie die Tatsache, dass seit
2010 die Musik (insbes. Inhalte aus dem Album ‘Edition Electronique’) von
Thomas C. Brueck aka THE VOYAGER PROJECT, in der Universität
München zu Studien Inhalten und resultierenden Events gehört.

English:

Press info 'THE VOYAGER PROJECT'

The Cologne electronic and synth wizard, as some call him, Thomas C.
Brueck aka THE VOYAGER PROJECT is known and surprising yet again do
not fit equally sure in one of the electronics drawer. For several decades, at
home in electronic music, is the depth of experience that is rooted in the base
of the so-called Berlin School for TVP (Thomas C. Brueck) an anchor point.
Either in the production of albums, as well as his live performances THE
VOYAGER PROJECT is always good for surprises.
Is to say, who has just been downloaded one of its driving dance production
on one of the many major portals, may well live in come to enjoy extravagant
Sequencer and melodic arches with soft surfaces and then again with driving
grooves.
The very large bandwidth of THE VOYAGER PROJECT could certainly
describe as big crossover music because, both in individual musical styles, as
well as its clever mix of different musical styles within a single song, he knows
the listener guessing at every turn.
Prices, as among the top 3 in at the discharged on HR3 radio contest for the
best electronic album newly released 2011/12, the production and support of
young artists and 'old hands' especially in the U.S. make, just as milestones,
as the mere fact that since 2010 (especially content from the album 'Edition
Electronique') the music of Thomas C. Brueck aka tHE VOYAGER
PROJECT, in the University of Munich to study content and resulting events.

