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Bigeneric vs. Anderscht «Alpness» CD-Album inzec 029         Label Release Info

Artist:           Bigeneric vs. Anderscht
Title:             Alpness
Label:           Inzec Records
Format:         CD-Album / Digital
Cat.Nr:          inzec 029
Releasedate:  September 2011
Labelcode:     12605
Distribution:
Digital:          IRIS (iTunes/junorecords...)
Physical:        godbrain distribution
Artistinfo:      www.inzec.ch
File under:     Ethnic-Chill-Ambient

Bigeneric  vs. Anderscht «Alpness» Tracklist:

1. Zytröseli 06:20  2. Tollchrut 08:25  3. Amanit Tal 10:21  4. Alp Tröimli 10:55
5. Fabuwäse 09:21  6. Zrügg gah 06:42  7. Atropa9 10:49  8. Höheruusch 06:45

German: Die Schweizer Hackbrettformation Anderscht aus dem Appenzell / Rheintal in einer sich
süss verschmelzenden Symbiose zusammen mit den feinfühligen elektronischen Klängen und
Rythmen des Berners Bigeneric aka Marco Repetto. Anderscht, das sind Andrea Kind, Fredi
Zuberbühler am Konzerthackbrett und Baldur Stocker am Kontrabass, bezaubern auf Alpness mit
ihrer sensitiven, elegischen und äusserst kreativen musikalischen Virtuosität. Mit verträumter und
spielerischer Leichtigkeit, taucht das Quartett für eine Weile zusammen in die Welten der Märchen
und Feen ein, schwebt mit dem grossen Vogel durch Berge und Täler, wandelt lieblich von einer
blühender Wiese zur anderen und trifft sich an magischen Waldlichtungen. Hier ensteht neuartige
Musik, voller Mystik, irgendwie Heimat und doch irgendwie von einem fremden Stern. Ein
berührendes Werk das unter die Haut geht. Inzec Records präsentiert mit der Katalognummer
inzec 029 das wunderbar epische Werk „Bigeneric vs. Anderscht – Alpness“ als eine
atemberaubende Reise mit leuchtend farbigen Klangverwebungen zwischen dem traditionellen
Schweizer Hackbrett, dem Kontrabass und den elektronischen Instrumenten. Ein liebevoll
gestaltetes Cover ziert diese Ambientklänge, welche unserer Welt nur gut tun können. 

English: Swiss dulcimer formation Anderscht from Appenzell / Rhine Valley in a sweetly fusing
symbiosis along with the delicate electronic sounds and rhythms of Berne-native Bigeneric aka
Marco Repetto. With “Alpness”, Anderscht, featuring Andrea Kind, Fredi Zuberbühler on concert
dulcimer and Baldur Stocker on double bass, continue to impress with their sensitive, elegiac and
highly creative musical virtuosity. With dreamy and playful ease the quartet immerses itself in the
world of fairy tales and fairies, gliding with the big bird over mountains and valleys, moving
gracefully between blooming meadows and gathering at magical forest glades. A new form of
music is being created, full of mysticism, somehow rooted in the homeland and yet somehow also
from another planet. A touching masterpiece which gets under your skin. Inzec Records presents
the magnificently epic “Bigeneric vs. Anderscht – Alpness” (catalogue number inzec 029) as a
breath-taking journey with luminously and colourfully interwoven sounds of traditional Swiss
dulcimer, double bass and electronic instruments. A lovingly designed cover complements these
ambient sounds that can only help to make our world a better place.   
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