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Tracklist
1 Kontiki 10:35 2 Subsesizer 12:32 3 World without rules 08:47 4 Heat voyage 06:33 5 friendly Jack 09:19
6 second Give 06:30  7 Bingen return 07:13  8 Oceanview 15:37

DE: Zwei lange Jahre sind seit Uwe Reckzehs letztem Album "unnatural light" vergangen. Aber die Wartezeit hat sich sichtlich 
gelohnt. So glänzt sein neues Album "Subsesizer" wieder mit außergewöhnlichen und fantastischen Stücken. Dieses Mal allerdings 
etwas rythmischer, als seine Fans es gewohnt sind. Dabei stützt sich die Musik nicht alleine auf Rythmen, sondern und insbesondere 
auf eingängige Sequencen, die immer wieder fesselnd als Basis für seine Werke dienen. Einige der auf Subsesizer veröffetlichten 
Stücke konnte man bereits auf den Konzerten des Künstlers hören, die nun auf deiesem Album als Studioversion vorliegen. 
Klangtechnisch ist das neue Album eine vollkommenne Weiteretwicklung von Reckzehs Schaffen. So wurde "Subsesizer" mit noch 
mehr Liebe zum Klang-Detail produziert. Die 8 Stücke mit Längen zwischen 6 und 15 Minuten sind ein weiteres Mal eine liebevolle 
Homage an die Welten von TD un Co. Und das alles selbstverständlich in Reckzehs ganz eigenem und unnachahmlichen Stil. 
So muss EM im Jahre 2011 klingen.

EN: Two long years past since Uwe Reckzehs last Album "unnatural light". But it was worth obviously. The new album "Subsesizer" 
comes with unusual and spectacular tracks by Uwe Reckzeh. This time, however, somewhat rhythmic, as his fans are accustomed. 
The music is based not only at rhythm, but by catchy sequences that are always captivating as the basis for the artists works. 
Some of the titels on Subsesizer could already be heard at the past concerts. On the final album the studio versions are released. .
In sound and brillianc ethe the new album is a redevelopment of Reckzeh's work. So "Subsesizer" was produced with more attention 
to sound details. The 8 pieces with lengths between 6 and 15 minutes are once more a loving homage to the worlds of classic 
electronic music. And all of course its full of the unique and inimitable style Reckzeh. This is contemporary EM at it´s best.
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