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Peter Baumann war von 1971 bis 1977 Mitglied der legendären
deutschen Band Tangerine Dream, den Wegbereitern der so
genannten „Berliner Schule“, die im Bereich der elektronischen
Musik stilbildende Wirkung hatte.
Als Produzent hat er in seinem Paragon-Studio zahlreiche
bahnbrechende Platten produziert (so z.B. Conrad Schnitzler,
Cluster, Hans-Joachim Roedelius), und darüber hinaus mehrere
erfolgreiche Soloalben veröffentlicht.
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Tracklisting
The Blue Dream
Searching in Vain
Valley of the Gods
Echoes in the Cave
Ordinary Wonder
Crossing the Abyss
Dancing in the Dark
Dust to Dust

5:53
5:37
4:13
3:55
6:00
5:58
4:57
6:24
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„Im Oktober 2014 kam mir ein Gedanke, den ich nicht wieder
loswurde. Obwohl ein Großteil meines Lebens sehr stark durch die
Musik geprägt war – durch eigene Auftritte, durch Studioaufnahmen
oder durch meine Tätigkeit als Produzent – hatte ich mich in den
letzten Jahren hauptsächlich mit der Philosophie und Psychologie
der menschlichen Natur beschäftigt. Das war lehrreich und lohnend,
keine Frage, aber es war mir letzten Endes nicht kreativ genug. Ich
hatte mit einem Mal wieder das Bedürfnis, Musik zu machen. Also
habe ich meinen Keller zu einem Studio umgebaut und zum ersten
Mal nach langer Zeit wieder angefangen, Stücke zu schreiben. Im
November habe ich Edgar Froese angerufen und Anfang Januar
2015 haben wir uns in Österreich getroffen. Das war eine ganz
außergewöhnliche Begegnung, und alles sprach dafür, dass wir
nach mehreren Jahrzehnten Pause unsere musikalische
Zusammenarbeit wiederaufleben lassen. Doch dann, wie viele von
euch sicherlich wissen, verstarb Edgar am 20. Januar 2015. Er fehlt
mir sehr.

http://www.bureau-b.de/peterbaumann.php

Machines of Desire ist von vielen Einflüssen geprägt, nicht zuletzt
durch meine Zeit bei Tangerine Dream. Die Aufnahmen zu diesem
Album waren eine ausgesprochen erfüllende Erfahrung, die all
meine kreativen Sehnsüchte gestillt und Lust auf mehr gemacht hat.
Ich bin froh und glücklich darüber, dass das deutsche Label Bureau
B die Platte im Mai diesen Jahres veröffentlichen will.
Im Titel, Machines of Desire, kommt meine tiefe Überzeugung zum
Ausdruck, dass wir Menschen Getriebene sind, ununterbrochen
gepuscht von unseren innersten Sehnsüchten: Von der Sehnsucht
zu leben und zu lieben, gehört und gesehen zu werden, mit anderen
verbunden zu sein, von der Sehnsucht nach Geborgenheit, nach
einem Sinn ... und nach unzähligen anderen Dingen. Dabei müssen
wir uns permanent im Drama unseres Alltags mit all seinen
Unsicherheiten, den Verlustängsten und der Furcht vor existenzieller
Einsamkeit zurecht finden. Nur gelegentlich ist uns in Gestalt der
elementaren Freude am Leben eine kleine Verschnaufpause
vergönnt.“
Peter Baumann, Februar 2016

