
Electric Voodooland 
J I M I  H E N D R I X  T R I B U T E

Electr ic  Voodooland erweckt  J imi  Hendr ix  zum Leben!  Die  Band zählt

zu Deutschlands Bestem,  wenn es um den le idenschaft l ichen Tr ibut

an J imi  Hendr ix  geht.  Nun veröffent l ichten die  drei  Musiker  mit

"J imi 's  Legacy"  e inen krachenden Tr ibut  an den Meister .  Gle ich 10

Stücke schafften es auf  d iesen Longplayer ,  darunter  bekanntere

Nummern,  wie  Stone Free,  aber  auch seltenere Juwelen,  wie  Power  To

Love.  Handwerkl ich vom Al lerfeinsten,  b ietet  das Album Stücke aus

Jimi  Hendr ix  gesamter  Schaffensphase.

Dem Tr io  um Mikel  B luni  (v ,g) ,  Jochen Eminger  (b)  und Klaus

Rothenstein  (dr) ,  lag  es besonders am Herzen,  d ieses Album 

 pr imä r  auf  Vinyl  zu  veröffent l ichen.  Das audiophi le  Herz  schlägt

einfach höher ,  wenn die  goldene,  180g schwere Scheibe ihre

Runden dreht  und mit  jeder  R i l le  K langfreude verbreitet .  E lectr ic

Voodooland haben die  Zeit  der  Pandemie perfekt  genutzt .

Zusätz l ich  presste man das Werk auch auf  CD.  Auf  e ine d ig ita le

Veröffent l ichung verz ichtet  man gänzl ich!

Aufgenommen wurde komplett  analog und l ive  unter  der  Regie  von

Bassist  Jochen Eminger ,  der  schon a ls  Tontechniker  so e in ige

WDR-Rockpaläste zum kl ingen brachte.  Die  Stücke wurden jewei ls

l ive  im Studio  so oft  gespielt ,  b is  e in  bestmögl icher  Take

eingefangen war .  Hier  hö rt  man noch das Br itzeln  des Marshal l -

P lexis  -  d ie  Authentiz ität  ist  in  jeder  Note spü rbar ,  der  K lang

transparent  und kräft ig !

Mit "Jimi's  Legacy". . .

. . .veröffent l ichten d ie  Duisburger  e in  wunderbares Album zu

Ehren von J imi  Hendr ix  -  und das auch auf  180g Vinyl !

Pures Live-Feeling

Eine atemberaubende Zeitreise

Goldener Vinyl-Traum und Corona



With a  l itt le  help from my fr iends
Fü r  das Design und d ie  Konzeption des Designs konnte man die

Unterstützung des Musikerkol legen Jens Skorwider  und seiner

Agentur  reviergold  Kommunikat ion gewinnen.  Es g ing darum,  s ich

in  d ie  Ä ra  der  60s zu versetzen,  aber  g le ichzeit ig  auch durch

Jimis  geschmackl iche Br i l le  zu  schauen.  Dabei  kamen natü r l ich

vio lette Antei le  zum Tragen,  aber  auch a l le  verz ierenden

Elemente spiegeln  den Spir it  d ieser  Zeit  wieder .  Gespickt  mit

tol len Bi ldern  der  Band ist  d ieses Album auch opt isch gelungen

und st i lecht .

Keine Experimente

Jimi  Hendr ix  hat  mit  seiner  Musik  wicht ige Kapitel  der

Musikgeschichte geschr ieben.  E lectr ic  Voodooland b le iben nahe

am Or ig inal  -  authentisch  sagt  man da wohl  -  dabei  lassen s ie

sich dennoch inspir ieren und es f l ießen h ier  und da gekonnt

eigene Noten mit  e in  -  das wirkt  stets homogen und trägt doch

die  fre ie  Handschr ift  der  großen Vorbi ldes.    

Alt  und doch neu

Trotz  analoger  Aufnahmetechnik ,  b ietet  das Album eine Art  neuen

Hö rgenuss.  Und genau h ier  l iegt  auch der  besondere Reiz !  Man hö rt

Hendr ix ,  aber  man hö rt  Hendr ix  so,  wie  man ihn noch n ie  gehö rt  hat .

Der  Sound wirkt  kompakt  und kräft ig ,  das Klangbi ld  ist  satt  und

facettenreich. . .und ja ,  manchmal  br ingt  d ie  neue Technik  dann doch

noch die  e in  oder  andere versteckte Nuance zum Vorschein .

Gibt es wo?

Electr ic  Voodooland führen immer genügend Vinyl-  und

CD-Exemplare bei  den v ie len Auftr itten mit .  

Auch per  Nachr icht  über  Facebook,  ist  das Album zu

bestel len.  www.facebook.com/voodoolander

. . .ach ja!  Absolute Live-Empfehlung.. .aber  das

versteht sich,  oder!


