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Gerade ist der Sommer noch einmal mit heißen Baggersee-Temperaturen zurückgekehrt, da geht es auch
begleitend in der mittelalterlichen Musikwelt heiß her. Der August hat eine ganze Reihe spannender
Veröffentlichungen mitgebracht und auch im September und den Folgemonaten bleibt es spannend. Natürlich
sind wir besonders stolz auf unsere neue Miroque Edition 18 "Magische Orte", die euch auf eine interessante wie
bewegende Reise mitnimmt – klanglich wie touristisch. So leset und staunet.

Sofort erhältlich:
Omnia "Prayer"
Das von vielen Fans bereits lang ersehnte Album "Prayer" ist ab
sofort erhältlich und sollte in keinem CD-Regal fehlen. Akustisch,
frisch und voller typischer Omnia-Songs, die ihre Inspiration direkt
aus der Natur beziehen: pulsierende Drumbeats, treibende Rhythmen,
elegante Melodien und bezaubernder Gesang voller Liebe zur Natur
und der Spiritualität der lebendigen Erde.
Ein oft bemühtes Klischee trifft hier voll zu: Omnia ist eine Band
wie keine andere im modernen Musikbusiness. Zu 100% unabhängig
sind Omnia die wahre Alternative in der alternativen Musikszene.
Seit der Gründung 1996 ist es den Niederländern gelungen unter
vollständigem Verzicht auf die Unterstützung eines Majorlabels
Millionen von Fans und Bewunderern weltweit zu gewinnen.
Nur 18,-Euro
http://www.miroque-versand.de/Omnia-Prayer::6242.html

Frisch eingetroffen:
Miroque Edition 18 "Magische Orte - Kultstätten,
Geisterwälder & Wunderbauten"
Ob von Menschenhand geschaffen – wie das sagenumwobene
Stonehenge und die legendäre Katharerfeste Montségur – oder
aber von der Natur geformt – wie der "Kraftort" Externsteine und
der feuerspeiende Vulkan Ätna –, es gibt unzählige magische
Orte, die prägende Spuren in der menschlichen Historie
hinterlassen haben. Dichter und Denker wurden von ihnen
beflügelt, Machthaber versuchten ihnen Herr zu werden, aber
trotz aller geschichtlicher Turbulenzen behielten sie ihren eigenen
Zauber und ihre Geheimnisse über die Jahrhunderte für sich. Die
Miroque Edition 18 nimmt seine Leser an die Hand und lässt sie
in Form eines mittelalterlichen Reiseführers einige dieser
einzigartigen Plätze entdecken.
Wundervolle Entdeckungen gibt es auch in den Sphären
magischer Klanglandschaften. Wir haben uns mit Faun über ihre
Mythen-Scheibe "Midgard" unterhalten, sind dem Runenmagier
von Wardruna und Skuggsjá, Einar Selvik, gefolgt, haben Corvus
Corax von Walhalla bis nach Westeros begleitet und Blödsinn mit
dem Feuerschwanz-Haufen getrieben. Logisch lassen wir auch
einige
zauberhafte
Spektakel
der
mittelalterlichen
Szenelandschaft wie das Festival-Medieval, das Autumn Moon
oder das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum nicht außer Acht!
Erneut gehört ein randvoller und handverlesener Silberling zur
Miroque Edition 18. Tanzwut, Corvus Corax, Fiddler's Green,
Feuerschwanz, Sören Vogelsang, BerlinskiBeat, Helisir,
Skuggsjá, Waldkauz, Ye Banished Privateers oder aber Mr. Hurley & Die Pulveraffen lassen euch durch magische,
donnernde und beschwingte Tonwelten wandeln.
nur 8,99 Euro
http://www.miroque-versand.de/Miroque-Edition-18-Magische-Orte-inkl-CD::6235.html

BerlinskiBeat "Fräulein könn' Sie linksrum tanzen"
Die Berliner Straßen sind international – und ebenso beleben
BerlinskiBeat die Zwanzigerjahre mit internationalem Flair wieder:
Berliner Klassiker mit tanzbaren Rhythmen, Balkan Beats und MariachiMusik. Mit diesem Projekt übertragen die weltoffenen Berliner Musiker
aus dem Corvus-Corax-Umfeld die Maximen und Texte der Goldenen
Zwanziger in die Gegenwart. Auf ihrem neuen Album werden nicht nur die
einschlägigen Gassenhauer in modern-internationalem Sound der Berliner
Straße salonfähig gemacht, auch aktuelle Thematiken wie Straßenmusik in
der Ringbahn und Bauwagenleben werden musikalisch verarbeitet. Ein
musikalischer und thematischer Brückenschlag der Berliner Straßen- und
Tanzmusik. Decadénce und Gegenwart werden in Einklang gebracht.
Unterstützt werden BerlinskiBeat dabei nicht nur von einem der
bekanntesten deutschen Rockmusiker, nämlich Rodrigo González von Die
Ärzte, der bei einem Song als Gast zur Gitarre greift, sie konnten sogar die
mexikanischen Musikgrößen von Panteon Roccoco davon überzeugen, kreativ mitzuwirken.
nur 16,- Euro
http://www.miroque-versand.de/BerlinskiBeat-Fr%E4ulein-k%F6nn-Sie-linksrum-tanzen::6207.html
BerlinskiBeat "Gassenhauer" (Back-up-Angebot für 12€)
http://www.miroque-versand.de/BerlinskiBeat-Gassenhauer::4610.html
Corvus Corax "Ars Mystica"
Mit "Ars Mystica" präsentieren die Berliner Vaganten eine Auswahl aus
den vergangenen 27 Jahren zum Thema Mythen, Sagen und Legenden und
bieten so auch den passenden Soundtrack für Fantasy, Online-Game und
Rollenspielrunden. Ob wohlklingende Balladen mit eindrucksvollem
Gesang und verzaubernden Melodien, die ferne Traumwelten erschaffen,
oder heroische Lieder und Hymnen, die durch eindrucksvolles Schlagwerk
und getragene Instrumentenlinien die Schicksale großer Helden erzählen:
Jeder der Songs entführt in seine eigene fantastische Menschen- und
Weltenseele. Das Highlight und die besondere Überraschung dieser Platte
ist die mittelalterliche Version des "Game Of Thrones"-Main-Themes, das
Corvus Corax besonders am Herzen liegt. Zu den ersten Dreharbeiten der
Pilotfolge damals eingeladen und als Live-Musiker vor Ort agierend, war
dieses Album schnell ohne die "Game Of Thrones"-Bearbeitung nicht
mehr denkbar. Dabei wurden die Könige der Spielleute von zahlreichen
Gastmusikern unterstützt: Anke aus Siebenbürgen am Gesang, Julia
Lindner an der Barockviola, Werner alias Tec als Magier der Klänge und Oliver s. Tyr von Faun an der Harfe.
nur 16,- Euro
http://www.miroque-versand.de/Corvus-Corax-Ars-Mystica::6205.html
Faun "Midgard"
Das neue Album "Midgard" beleuchtet die Mythologie der Germanen
und Wikinger. Faun haben hierfür Sonnen- und Mittsommertänze
geschrieben, besingen den keltischen Gott Lugh, als auch den
Meeresgott Manannan Mac Lir für eine unbeschadete Seefahrt. Sie
entführen in zauberhafte Birkenhaine und berichten von Alswinn dem
Himmelsross als auch vom Göttervater Odin. Dies alles wird von der
einzigartigen Klangwelt der Band umrahmt, die wie gewohnt aus einer
gekonnten Mischung aus Folk, Mittelalterklängen, Pop und
experimentellen elektronischen Soundsäulen entsteht – eine
spannungsgeladene Mischung, die die Musik von Faun in der
Mittelalterszene seit jeher so einzigartig macht. Vor allem das
beeindruckende "Odin" hat es in sich, das die Pagenfolker zusammen
mit Wardruna geschrieben haben. Die Verschmelzung der beiden
Formationen darf als der beschwörerische, rituelle Höhepunkt der
Scheibe betrachtet werden und könnte in die Fußstapfen der "Egil Saga" treten. Auch mit der Interpretation der
"Rabenballade" kehren Faun ein wenig zu ihren Wurzeln zurück, so dass diese CD alten wie neuen Fans ans Herz
gelegt werden kann.

Standard Edition
im Jewelcase mit 11 Songs & 24 Seiten Booklet
nur 20,- Euro
http://www.miroque-versand.de/Faun-Midgard::6206.html
Limited Deluxe Edition
im veredelten Digipak mit 15 Songs & 28 Seiten Booklet
nur 22,- Euro
http://www.miroque-versand.de/Faun-Midgard-Limited-Deluxe-Edition::6225.html
Feuerschwanz "Sex is Muss"
Der geile Haufen rund um Hauptmann Feuerschwanz ist wieder
zurück, um als "Krieger des Mets" für Recht, Freiheit und
grenzenlosen Unfug zu kämpfen. Und was die Erlanger
Blödelbarden diesmal nach langer und intensiver Recherche von
uralten Früh-Metal-alterlichen Manuskripten aus den Tiefen der
Archive von Burg Feuerschwanz herausfanden, könnte wahrlich
die Welt ins Wanken bringen. Führende Gender-Forscher sehen ihre
Existenz bedroht, politisch und moralisch überkorrekte FaschingsVereinigungen sollten schnellstens und unverzüglich überprüfen,
ob der Stock noch da sitzt, wo er sitzen soll, denn: "Sex is Muss".
Bienen und Blümchen, Miezen und Männer, Löwen und Lämmer –
nichts, worüber man nicht mal ordentlich herziehen sollte.
Philosophische Weisheiten des schwierigen, raubritterlichen
Daseins in einer modernen Welt voller entkoffeiniertem Soja-Latte,
Met to Go und veganem Lebertran werden wie gewohnt, gekonnt
und charmant vorgetragen. An Ideenreichtum und Kreativität sind
Feuerschwanz kaum zu überbieten. Bissig und mit viel Humor
wird hier der Finger tief in menschlich-moralische Abgründe gelegt!
nur 18,- Euro
http://www.miroque-versand.de/Feuerschwanz-SexIsMuss::6204.html
Krayenzeit "Tenebra"
Mit "Tenebra" entwickeln die südwestdeutschen Mittelalter-Rocker
ihren eigenen Stil konsequent weiter und dokumentieren
unmissverständlich, dass ihre musikalischen Wurzeln zwar im Metal
liegen, sie andererseits aber auch an der Vielfalt der folkloristischen
Einflüsse festhalten. In Stücken wie "Noli timere messorem" hört
man treibende Doublebass-Passagen, in "Ruf der Lamia" hartes,
modernes Riffing. Demgegenüber stehen Lieder wie "Narrenschiff"
oder "Chimaera", die durch traditionelle Musikinstrumente wie
Chalumeau, Rauschpfeife, Tin Whistle, Low Whistle, Concertina
und Drehleier bestimmt werden.
Wie bereits auf ihrem Erstlingswerk "Auf dunklen Schwingen"
erzählen die sieben Spielleute auch in den Songs auf "Tenebra"
atmosphärische und tragische Geschichten, ohne dadurch jedoch die
Eingängigkeit der Melodien zu verwässern. Bewusst haben sich die
Musiker auf die Stärken des Debüts konzentriert und für "Tenebra"
einen energiegeladenen, melodischen und abwechslungsreichen
Sound entwickelt, wie man ihn in der Folk- und Mittelalter-MetalSzene in dieser Form bisher kaum kannte. Für die Produktion haben sich Krayenzeit erneut musikalische Gäste ins
Studio geholt: Während auf dem Debütalbum Malte Hoyer von Versengold und Mr. Hurley von den Pulveraffen die
Band unterstützten, hat man für "Tenebra" Nik (Dudelsack, Flöten) und Laui (Drehleier) von den Label-Kollegen
Nachtgeschrei eingeladen.
nur 16,- Euro
http://www.miroque-versand.de/Krayenzeit-Tenebra::6194.html
Krayenzeit "Auf Dunklen Schwingen" (ihr sagenhaftes Debüt als Back-up-Angebot für 12€)
http://www.miroque-versand.de/Krayenzeit-Auf-dunklen-Schwingen::5762.html

Jetzt vorbestellen und pünktlich geliefert bekommen:
Schandmaul – Leuchtfeuer
Anderthalb Jahre nach "Unendlich", dem letzten Opus von Schandmaul,
welches den Spielmannskünstlern nicht nur eine #2 als Chartnotierung
eintrug, sondern sogar eine Goldauszeichnung für mehr als 100.000
verkaufte Alben nach sich zog, erscheint ihr neuestes Werk "Leuchtfeuer".
Nach zwei umjubelten Tourneen und etlichen gefeierten Festivalauftritten
haben es Thomas, Anna, Birgit, Stefan, Martin (Ducky) und Matthias
geschafft, ein weiteres, strahlend schönes Mittelalter-Folk-Spielmanns-PopMeisterwerk zu schreiben und aufzunehmen. Und selbstredend haben sich
Schandmaul weiterentwickelt und virtuos auf der Klaviatur ihrer allseits
bekannten Ingredienzien gespielt.
Ihre neue Scheibe könnt ihr in drei unterschiedlichen Fassungen
vorbestellen, deren Inhalte und Preise sich wie folgt unterscheiden:
erhältlich ab 16.09.2016
Standard-Edition:
1 CD (13 Tracks) im Jewelcase mit 24-Seiten Booklet
nur 20,- Euro
http://www.miroque-versand.de/Schandmaul-Leuchtfeuer::6191.html
Limited Special Edition:
2 CDs (1. CD – 17 Tracks | 2.CD – exklusive Demos „Leuchtfeuer Album“ – 13 Tracks) im 6-Panel Digipack,
geprägte Coverfront, 24-Seiten Booklet
nur 24,- Euro
http://www.miroque-versand.de/Schandmaul-Leuchtfeuer-Deluxe-Edition::6192.html
Annwn "Enaid"
Mit ihrem dritten Album "Enaid" nehmen Annwn nach mehrjähriger Pause
den Faden des Vorgängers "Aeon" wieder auf und entführen – emotionaler,
orchestraler und filigraner denn je – ihre Hörer in die Welt des Mystic-Folk.
Verstärkt durch eine Reihe namhafter Gäste bewegt sich das siebenköpfige
Ensemble spielerisch zwischen den verschiedensten Kulturen und Epochen,
immer getragen von den sanften Klängen der Keltischen Harfe und der
klaren, warmen Stimme von Sängerin Sabine Hornung. Gefühlvoll wie
Loreena McKennitt, mystisch wie Enya oder Lisa Gerrard. Dabei jedoch
stets tief verwurzelt in den reichen musikalischen Traditionen des
mittelalterlichen Europas. Annwn verstehen es, ihr Publikum zu
verzaubern und die Tore der Zeit für eine kleine Weile zu öffnen.
Im Mittelpunkt des Albums steht die menschliche Seele, nach der "Enaid"
(Walisisch = die Seele) auch benannt ist. Von der durch die höfische
Dichtkunst des Mittelalters inspirierten Lyrik Guillaume de Machauts bis hin zum wehmütigen, sephardischen "Adio
Querida", von "Vem kan segla", einem schwedischen Abschiedslied, zu den sehnsuchtsvollen Melodien der irischen und
bretonischen Folklore oder auch den geistlichen Klängen der Cantigas de Santa Maria – Annwn erzählen Geschichten
von Liebe und Trauer, von Sehnsucht und Glück, Abschied und Heimkehr. Zeitlos und schön, jenseits aller kulturellen
Grenzen, von Orient bis Okzident.
erhältich ab 07.10.2016
nur 16,- Euro
http://www.miroque-versand.de/Annwn-Enaid::6196.html
Fiddlers Green "Devil's Dozen"
Da schlägt die Uhr doch 13! Die sechs Teufelskerle von Fiddler's Green haben sich nicht lumpen lassen und stellen
nun nach drei Jahren Wartezeit ihr lang ersehntes 13. Studioalbum vor, denn nach dem Bandjubiläum ist vor "Devil‘s
Dozen". Nicht nur die diabolische Unglückszahl beherrscht das neuste Werk der Speefolker, auch das gehörnte
Albumcover in mächtigem Schwarz und feurigem Rot trägt seinen Teil zum sündigen Musikgenuss bei. Mit diesem
Album begeht die Band neue Wege und testet mitsamt neuem Produzententeam aus, wie sich der eigene musikalische
Stil in Zukunft noch verändern kann. Mit Jörg Umbreit und Vincent Sorg (Die Toten Hosen, In Extremo, Broilers)
wurde in Sendens legendären Principal Studios gemeinsam packendes Material aufgenommen, zerlegt und neu

konzipiert, um ein teuflisches Dutzend brandneuer Songs auf einem
Silberling zu verewigen, der sich in die Gehörgänge einbrennen
wird.
Während die Vorgängeralben von Traditionals durchzogen waren,
setzt die 13. Platte dieses Element nur sehr sparsam ein, um andere
Stile und Themen zur Geltung kommen zu lassen. So spürt man den
Wind im Haar, wenn höllisch schnelle Reiselieder das Fernweh nach
der grünen Insel anheizen, um im Pub schunkelnd die Gläser zu
heben und das heilige Gebräu zu trinken. Eingängig-melancholische
Balladen und gediegener Gute-Laune-Reggae sorgen für die nötige
Atempause zwischendurch, doch an Schlaf ist kaum zu denken,
denn die Tassen werden auch schon wieder mit gekühltem Bier
gefüllt. Mal humorvoll, mal gesellschaftskritisch – Die feurigen
Rhythmen gehen ins Blut über und treiben an, bis die Schuhsohlen
glühen als sei der Leibhaftige auf dem Sprung!
erhältlich ab 28.10.2016
nur 16,- Euro
http://www.miroque-versand.de/Fiddlers-Green-Devils-Dozen::6195.html

Celtic-Folk-Special:
Die magischen, melancholischen und zugleich ausgelassenen Klänge des Nordens erfreuen sich einer ungebremsten
Beliebtheit. Ganz gleich ob irisch, schottisch oder aus der Bretagne stammend, der vermeintliche Keltenfolk (der
historisch eigentlich so gar nichts mit den tatsächlichen Kelten zu tun hat) verströmt eine einzigartige Mystik. Ob
ungebremste Lebensfreude, Ale-schwangere Pub-Hymnen, herzerweichende Balladen oder sehnsuchtsvolle
Seemannslieder – wir haben eine ganze Reihe zauberhafter CD-Compilations für euch im Angebot. Reels und Jigs,
Slide und Hornpipe, dargeboten auf Fiddle, Tin Whistle, Uilleann Pipes, Akkordeon, Bodhrán, Gitarre, irischer
Bouzouki oder Mandoline und Banjo – das Instrumentarium des Celtic-Folk ist so facettenreich wie das Liedgut selbst.
Lasst euch verzaubern; und das zu unschlagbaren Jubelpreisen!
einmalige Sonderpreise zwischen 10,- und 12,- Euro
http://www.miroque-versand.de/Arc-Music:.:686.html

Abmelden
Wir verschicken diesen Newsletter als Service zur Information an unsere Kunden, die ihre E-Mail-Adresse entsprechend
hinterlegt haben. Sollten Sie diese E-Mail ungewollt bekommen haben oder möchten Sie diesen Newsletter aus anderen
Gründen zukünftig nicht mehr erhalten, antworten Sie bitte kurz auf dieses Schreiben mit dem Betreff "ABMELDEN".

