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sonic.exploration # 01:
Musik zum Durchatmen.
Bielefeld.- Zuhören, atmen, runterkommen … Das Bielefelder MusikerDuo 7seas stellt sein Debüt-Album «sonic.exploration # 01» vor: Oona
Kastner und Thomas Kugel setzen dabei auf sanfte Klänge, mit denen
sich Hektik und Stress verflüchtigen. Für Yoga- und
Meditationssessions oder gemütliche Sofaabende.
Alles begann abends am Küchentisch. Oona Kaster und Thomas Kugel
diskutierten, wie sich Musik anhören sollte, damit sie Menschen bei
Meditationen, Yoga, Physiotherapie oder Achtsamkeitstrainings gut
begleitet.
„Alles, was wir bisher in diesem Bereich gehört hatten, empfanden wir als
nur wenig überzeugend“, meint Oona Kastner. „Die oftmals verwandten
Instrumentenfarben, die Sounds, Themen und Arrangements blieben
zumeist vorhersehbar - begrenzte, ausgetretene Klangwege, die uns eher
einluden, den Aus-Knopf zu suchen. So entstand die Idee, eine neuartige
Musik zu entwickeln, von der wir glauben, dass sie den
prozessunterstützenden Zweck erfüllt.“
Die Basis dabei bilden minimalistische Harmonieflächen, die das Duo 7seas
komponierte und zu entspannenden Klangwelten zusammenfügten. Bei der
Instrumentierung setzten sie vor allem auf den Einsatz von Klavier und Bass.
Immer weiter entwickelten sie ihre Musik, bis vier fast 13- bis 18-minütige
Stücke entstanden waren – und damit das Debüt-Album «sonic.exploration
# 01».
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Und darauf sind nun warme, fließende Harmonien zu hören – Melodien, die
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mit nur 30 Beats per minute (bpm) wie Wolken langsam am Himmel
entlanggleiten. „Wir haben uns bewusst für das gelassene Tempo und die
reduzierte Instrumentierung entschieden, um mit wenigen Tönen eine Welt
der Ruhe zu schaffen“, beschreibt Thomas Kugel. „Dabei leitet unsere Musik
alle Hörerinnen und Hörer, ohne leiten zu wollen – sie berührt sanft in der
Entspannung: Unsere Musik fühlt sich an wie ein wärmender, flauschiger
Flokati vor dem Kamin.“
Übrigens: Oona Kastner und Thomas Kugel sind in der Musikszene in
Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus keine Unbekannten. Oona Kastner
studierte Klavier- und Oboe an der Folkwang-Musikhochschule Essen (heute
Folkwang Universität der Künste). Sie lebt seit vielen Jahren in Bielefeld und
steht mit diversen Funk-, Jazz-, Performances-, Installations-,
Improvisations-, und Pop-Projekten immer wieder auf der Bühne. Darüber
hinaus unterrichtet sie in Bielefeld und Gütersloh Gesang und Klavier.
Thomas Kugel hat als E-Gitarrist und Bassist in diversen Formationen und
auf Bühnen im In- und Ausland Jazz, Punk und Funk gespielt. In Bielefeld
gründete er «Das 1. profeministische Mondscheinorchester» mit dem er über
10 Jahre deutschlandweit erfolgreich viele Konzerte bestrittauftrat. Als
Gitarren- und Basslehrer der ersten Stunde bei der Bielefelder
Popularmusikschule «pow» brachte er Menschen aller Altersklassen das
Musikmachen näher. Heute arbeitet er als selbstständiger Designer,
Projektmanager, Dozent und Webexperte. Doch das Musikmachen spielt
weiterhin eine wichtige Rolle in seinem Leben.
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sonic.exploration # 01
Die Musik steht unter www.7seas-music.de für 11,50 € zum Download
bereit, für 16,50 € inkl. Versand ist dort auch die CD-Version zu haben.
Jeweils 1 € geht an Walprojekte des WWF.

Weitere Informationen:
7seas
Thomas Kugel
Hans-Sachs-Str. 4
33602 Bielefeld
Tel. 0521 5214789
Mail: thomas.kugel@7seas-music.de
www.7seas-music.de
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