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Je<ler. der sich ernsthaft mit der· Wiedergabe hochaulgel!iSter Musik bescilaftigt, sollte
schon einmal etwas vom norwegischen Label
2l geh!lrt habeß. Alle Publikationen dieses
Labels werden von Audiophilen gescllat:zt, und
mit diesem Album hat MOtten mal wieder ein
Wert gescllallen. über das die audiophile Weit
noch oft reden wird. Komponiert v.urden die
insgesamt 15 11 4 p!us Bonus-Trackl Stücke
von den in Skandinavien bekannten Fihrmuiskproduzenten Geir 80inn und Bent Asen:d: als
ausfillrende Musiker gaben sich für dieses
Projekt Norwegens namhafteste Jazz-Musiker
ein Stefldicllein. Frontmam Malllias Eid< von
ECM. der mit seiner Trompete vielen Stild<en
ihten 111nigeo. warmen Olarakter ~Jer!eiht . ist
da als Erstes zu nennen. Norwegens NummerEins-Studiagitarrist 80n;re Petersen-0verleir

g!eich dahinter. Die Stimme von He!ene Bcksle
lasst einem (f,e Tranen in die Augen schießen.
sie verleiht deß komplett in nor.wgisch geSutlgeneß Texten eitlen zarten. gescllmeidigen
Oiarakter.
Aufgenommen vNrde .Ouiet Winter Night' in
der atmospilariscllen Solienberg-Kirche. um
das Gefühl eines Raums mit in die Aufnahme
zu bringen. Hier Iinden regelmäßig Konzerte
statt. da diese Kirche eine einmalige Alo.Jstik
bietet, die für .Ouiet Winter Night' eingelangen v.urde. Der Hintergrund des Albums ist
eine als .Weillnachtskalender" ausgestrahlte
lV.Serie aus den 90er-Jahren namens .Jul i
B!ä ~et·. die in Norwegen ein Riesen-Erfolg war.
Da die Kinder. die damals die Serie Y!!tlolgten,
heute erwachsen sind, lag es auf der Hand.
das Thema aufzugreifen und der gewachsenen
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· Pure Audoo BIIH'ay, DTS HO MA 192 i<Hz/24 Bit 5.1
· LPCM 192 kHz/24 bit STEREO
. DSIJ
· FLAC DXIJ
· FLAC. 192kHz, 24 B~
· FLAC, 96 kh'z, 24 8~
· FLAC. 96kHz, 24 Bit 5. 1

Kundschalt ein Album zu präsentieren. das die
At.rnosphare der der mystischen Landsc~.alt.
die in der Serie vomenrschte. zurüd<holt.
MOtten lindbarg hat seine ganze Erfahrung
in Mikrolonie eingebracht, um dem Hörer ein
k!engliches E~ebnis zu ermöglichen. des absolut genial ist. Durch die Aufnahme in DXD b!ieb
für das Abmischen urid Editieren noch genug
Spielraum für Dynamik. bevr.t das Mast8f in
DSD (für SACOJ und PCM (beispielsweise für
d>e Blu-ray-Audio-Versionl heruntergerec~.net
wird. Das Konzept gehL auf: Der Sound ist
atemberaubend und verleiht der Mischung aus
Folk und Jazz einen warmen. doch kraftvollen
Ausdrud<. Das ist Musik. in die man eintauc~.en
milChte. die den Zuh!lrer einfangt und völlig beruhigend v.irkt. Der Morten. der kann's einfach.
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