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Dagobert Böhm, Markus Reuter, Zoltán Lantos
String Unit

Drei Musiker, ein Sound und jede Menge Saiten
Drei Musiker, ein vielschichtiger Sound, und jede Menge exzellent gezupfter Saiten machen 'String
Unit' zu einem Hörerlebnis, bei dem Ruhe und Kontemplation vor billiger Effekthascherei stehen.
Dagobert Böhm (Akustik-Gitarre), Markus Reuter (Touch Guitar) und Zoltán Lantos (5-saitige
Violine) erzeugen einen transzendenten Sound, der sowohl eine Verbindung zur geistigen Welt als
auch zur Weltmusik darstellt.
"Ein exzellentes Instrumentalalbum in optimaler Klangqualität und kunstvoll gestaltetem Cover",
befindet das Trend Magazin. Und in der Tat verbindet das 2000 erschienene Werk optimale
Wiedergabequalität, virtuose Spielkunst und eine zuvor noch nicht gehörte Klangvielfalt, die Stil-,
Zeit- und Ländergrenzen mühelos überspringt.
Wie ein Fluss, der ins Meer mündet, ergießt sich bei den drei Musikern der Klang ihrer Instrumente in
einen Strom aus nahtlos miteinander verschweißten Rhythmen und Harmonien, die sich in den
Patios Andalusiens, in den Ebenen der ungarischen Puszta, im Dickicht des indischen Dschungels
oder in den unendlichen Weiten der amerikanischen Prärie ausbreiten.
Die zehn Tracks auf 'String Unit' die schlussendlich in das zeitlos schöne und hypnotisierende
fünfzehnminütige Stück "Time" münden, bergen absolute Suchtgefahr in sich. Jenseits von AkustikFolk und Gitarren-Klassik, präsentiert sich ein Trio, das den Hörer in Sphären mitnimmt, in denen
sich permanente stilistische, harmonische und melodiöse Metamorphosen vollziehen.
Während sich auf dem tiefblauen Cover das Wasser durch die Steinfurchen seinen Weg sucht, finden
die drei Musiker mit Gitarren, Violine und gelegentlichen Ambient Loops ihre Bestimmung in einem
musikalischen Wunderland, in dem alles wie von Zauberhand gelenkt zu sein scheint.
"Wie von Zauberhand gehört alles zusammen und strahlt vielleicht deshalb so viel Ruhe aus. Beim
Zusammenfluss dieser Rhythmen und Harmonien wird der Idealfall für den Begriff ’Weltmusik’
Realität.“ (Presse)
Zusammenfassung
In der Ruhe liegt die Kraft dieses von vielschichtigen Sounds getragenen Albums. Der
Gitarrist Dagobert Böhm, Touch Guitar Spieler Markus Reuter sowie der Violinist Zoltán
Lantos laden auf 'String Unit' den Hörer zu einer musikalischen Weltreise ein, die weder
vor politischen noch vor natürlichen Grenzen Halt macht. Wie ein Fluss, der ins Meer
mündet, ergießt sich bei den drei Musikern der Klang ihrer Instrumente in einen Strom aus
nahtlos miteinander verschweißten Rhythmen und Harmonien.
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