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Deckard – Echoes From The Past
Nur einige Monate nach dem Erscheinen seines erfolgreichen Debüt-Albums „For
A Better Tomorrow“ holt Deckard zum zweiten Schlag aus. „Echoes From The
Past“ besteht aus bisher unveröffentlichtem Material, das in den Jahren 2000-2005
entstand. Jetzt neu wiederentdeckt und aufpoliert reihen sich neun minimalistisch
gehaltene Tracks beeindruckend aneinander und bilden ein schlüssiges Ganzes.
Deckard selbst nennt es „Instrumentale aus einer Zeit, in der Beats noch Beats waren“ - klassisch gehaltene Drums, versetzt mit futuristischen Klangelementen.
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Tracklist
(01) A Black Hole (Part 2)
(02) Defunked
(03) Haunted Beats
(04) Echoes From The Past
(05) Endzeit
(06) Gedankenjäger
(07) Fear
(08) Shadows
(09) Slow Body Movement
(10) Headz Theme (Vinyl Bonus)

Mit „A Black Hole (Part 2)“ startet die Zeitreise in die frühen 2000er Jahre und
man glaubt das leichte Hintergrundrauschen und Knistern der gesampleten Platten
noch hören zu können – trotz der 90er Jahre Anleihen ist es erstaunlich, wie erfrischend der Sound heutzutage wieder klingt. Der darauffolgende treibende Tune „Defunked“ hat ebenfalls nichts von seinem Glanz verloren und ist deﬁnitiv im Stande
auf der nächsten Party den Danceﬂoor zu füllen. „Haunted Beats“ und „Echoes
From The Past“ sind dann wieder klassisch, „triphoppig“ und düster, Erinnerungen
an Koryphäen wie Krush, Spooky oder DJ Cam werden im positiven Sinne geweckt.
Auch die folgenden Tracks überzeugen durch Deckard’s schon damals sehr ausgeprägtem Verständnis für Arrangements und die richtigen Sounds. Das groovende
„Endzeit“ zeichnet Bilder düsterer Maschinenhallen im Jahr 2050, „Gedankenjäger“
ist hypnotisch und hämmernd und „Shadows“ sägt sich mit dem verzerrten Bass
in die Gehörgänge, während „Slow Body Movement“ auch ein paar soulig jazzige
Nuancen zum Vorschein bringt und das Album gekonnt abschließt.
„Echoes From The Past“ beinhaltet in der digitalen Fassung neun Tracks, während
es für die Vinylkäufer einen Bonustrack gibt. Diese haben zudem noch die Möglichkeit
das Album im streng limitierten Bundle mit einem weiteren, ebenfalls unveröffentlichtem Album von Deckard namens „Underground und Subkultur“ zu kaufen.
„Echoes From The Past“ erscheint in der zweiteiligen „Unheard & Recovered“
Series, mit welchem uns das Berliner Label Equinox Records diesen Sommer verschönt. Während die ﬁnale Zusammenstellung in den lange verregneten Juni- und
Julitagen erfolgte, ist das Album trotz der düsteren Stimmung genau das Richtige
für den Nachhauseweg nach der Party, für den abendlichen Spaziergang oder einfach
zum chillen. Teil 2 der “Unheard & Recovered” Serie bildet im Übrigen das ebenfalls
beeindruckende unveröffentlichte Debutalbum vom Wahlberliner DJ Scientist.
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