
Doppel-CD 

"Der Himmel in Dir"
&

"Seelenflügel"

Vorbestellungs-Aktion

Liebe Freunde/innen und Weggefährten/innen                  Bienenbüttel im Mai 2020

In diesen besonderen und für die Welt premierenhaften Zeiten tat sich für mich eine 
Lücke auf und meine Seele empfahl mir ein Projekt aufzugreifen, das ich ins 
Ungewisse der Zukunft verschoben hatte, weil der Kalender in diesem Jahr schon so 
voll war mit lauter wundervollen Seminaren und Events.
    Dafür war nun Raum und Zeit und so konnte ich bei meinem Musiker-Kollegen 
und Freund Urs Fuchs in Leverkusen neue Piano-Solo-Aufnahmen an einem 
besonderen Steinway&Sons Flügel machen.
An einem intensiven Wochenende in konzentrierter und herzlich-beseelter Weise sind 
zwei CDs entstanden, die nun gemeinsam als Doppel-CD erscheinen sollen.
In den letzten 2-3 Jahren sind einige sehr ruhige Kompositionen entstanden, die eine 
weitere CD wie ihre Vorgänger "Silence calls me" (2002) und "Danke Thanks" mit 
den "Piano Songs for Silence" inspiriert haben. So habe ich eine nächste ganz 
ruhige und stille CD eingespielt, die nach einem Stück auf ihr benannt ist "Der 
Himmel in Dir".
Das ist sozusagen "Piano Songs for Silence" Vol III. Diese CD bietet wie die 
beiden Vorgänger also einen durchweg ruhigen und stillen Musik-Fluss und kann in 
einem Bedarf von Ruhe und Stille das Herz des Zuhörers berühren.

Parallel sind aber auch sehr bewegte und dynamische Stücke in den leztzten Jahren 
entstanden, die auch noch dazu meine Stimme in improvisierender Weise "gerufen 
haben". So war es inhaltlich wichtig, ein zweites Werk zu schaffen, das dann eher 
einem konzertanten Fluss folgt und eine ganz andere Aufgabe in sich trägt. Die  
zweite CD (ähnlich wie die CD "The lonesome old tree" (2016)) bietet eine  
Mischung aus sehr ruhigen Stücken und dynamischen Pianosongs mit meiner Stimme
dazu.
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Sie heißt "Seelenflügel" nach dem gleichnamigen Titelstück auf der CD.
Auf beiden CDs sind haben sich auch ein paar Stück eingefunden, die ich schon auf 
anderen Werken veröffentlicht hatte, aber die nun in einem neuen Fluss eine neue 
Aufgabe erhalten haben. Und sie klingen in der neuen Art der Aufnahme ganz 
anders. (z.B. "A long run"- aus meiner Sicht eines meiner schönsten Kompositionen)

Ich frage Dich/Euch also, obDu/Ihr diese neue Doppel- CD „Der Himmel in Dir" 
und "Seelenflügel“ gerne haben möchtest/t.
Durch Deine /Eure Vorbestellung und die Einzahlung auf ein eigens dafür gedachtes
CD-Konto ist es dann möglich, noch diesen Sommer die CD fertigzustellen.
Geplant ist eine Auflage von 500 Stück, die mit Pressung, Studiomastering und 
Design ca 3500 € kosten wird.
   Dafür ist das beigefügte Bestellformular, durch dessen Rücksendung Du / Ihr mir 
eine verbindliche Grundlage gewährst/t. Sobald die CD fertig ist, werde ich sie Dir / 
Euch dann portofrei zuschicken.                                          
                                                                   Herzlichen Dank und ganz liebe Grüße

                                                                                          Joachim

Bitte abtrennen und mir per Post zuschicken oder per Mail:JoachimGoerke@sajema.de
Postanschrift: Joachim Goerke, Grüner Weg 5, 29553 Bienenbüttel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Rück-Antwort : Doppel- CD Projekt"Der Himmel in Dir" & "Seelenflügel"

     Ja – ich / wir möchte/n dieses neue CD –Projekt unterstützen und
   
     bestelle/n hiermit verbindlich.............(Anzahl) CD/´s zu je 25 €.

     Den Betrag von ........€  überweise ich auf das CD-Projekt Konto 
                                                IBAN     DE21430609672008250901
                                                  BIC       GENODEM1GLS
                                      mit Vermerk "Vorbestellung Doppel-CD"

Name und Adresse :.....................................................................
                               .......................................................................
                              ........................................................................
                             E-mail: ..........................................................

               Datum und Unterschrift:

                                                        ..................................................................


