timeless epic electronica

Progressed Synthtrance from Munich/Germany

Das Synthtrance-Project CYGNOTIC des in München ansässigen Musikers/Produzenten
Markus Lindwurm steht für zeitlose atmosphärische Synthesizerkompositionen und epische
Melodien zwischen traditionellen Arrangements und fortgeschrittener elektronischer Musik.
CYGNOTIC fängt die zeitlos erhabene Stimmung der goldenen Analogsynth-Ära ein und erhöht diese mittels eines individuellen retro-modernen Elektronikstils zu einer gesteigerten epischen Kreation für das platin-digitale Jahrtausend. Die Einflüsse diverser elektronischer Stilrichtungen wie originärer Synthesizer Musik, Progressive Trance, EDM, Future Pop sowie
Electronic Wave, New Retro Wave und Synthwave werden kombiniert in einer eigenständigen
synthetisierten Melange von legendären Sounds und zugleich zeitgemäßen Beats und Sequenzerläufen. Trotzdem, oder gerade deswegen ist das episch sublime und oftmals melancholische Melodieelement essentiell und charakteristisch für den 'Cygnotic Sound'. Soundemotionen, die sich in harmonischer Resonanz mit dem elektronisch fortgeschrittenen Hörer respektive Hörerin entfalten.
Liebhaber synthetisch erzeugter Sounds werden sicher den musikalischen Einfluss elektronischer Großmeister der alten Schule wie Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream, Klaus Schulze,
Vangelis und Kraftwerk erkennen, aber auch die Affinität zu zeitgenössischen ‚Elektronikern‘
wie etwa VNV Nation oder Solar Fields entdecken, ohne dabei jedoch die eigene 'cygnotische'
Identität zu gefährden. Darüber hinaus füllt ‚Cygnotic‘ eher eine Lücke zwischen traditioneller
Elektronik und fortgeschrittenem ‚electronic listening' ohne dabei altmodisch zu wirken.
‚Cygnotic‘ leitet durch eine Passage der letzten fünf Dekaden elektronisch sequenzter Musik
im Zeitgeist der musikalischen Gegenwart.
Markus Lindwurm, der hinter dem Electronic-Music-Project ‚Cygnotic‘ steht, wuchs
als 1970’er Jahrgang inmitten des Zeitgeists
der legendären Pioniere der elektronischen
und progressiven Musik auf und wurde somit von Anbeginn sehr früh durch Art-Music wie Rush, Pink Floyd, Marillion und
Saga geformt. Ebenfalls in dieser Phase des
musikalischen Reifens offenbarten sich die
frühen wegweisenden Synthesizerwerke
von Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream,
Kraftwerk und Vangelis. Diese Meilensteine erweckten eine bis heute währende
Hingabe zu synthetischen Klängen und inspirierten das Musikverständnis inmitten
dieser dualistischen Balance von düsteren
und lichten Stimmungen, welche sich
durchweg in den ‚cygnotischen‘ Kompositionen wiederfinden.

Das 2019’er Album ‚CYGNS‘ setzt neue Zeichen am elektronischen Horizont und zeigt
‚Cygnotic‘ gereift, durchdacht und kompakt als auch zugleich ambitionierter denn je. 9 Jahre
liegen zwischen dem letzten Album 'Through The Gates Of Nocturnal Sleep' und dem neusten
Werk.
Dem Cygnotic-Style treu geblieben wird der Sound von epischen Klangfeldern, pulsierenden
Basslines und perlenden Sequenzerläufen geprägt, welche durch gleisende Leads hymnisch
vergoldet werden – the cygnotic signature sound.
Die dynamisch lebendig arrangierten Kompositionen bewegen sich zwischen eindringlichen
Melodiebögen und abwechslungsreichen Arrangements, eingebettet in organischen Drumstrukturen. Monumental, melodiös, fragil, mystisch, hymnisch, episch, deep complex layered
electronica. All dies ist auf ‚Cygns‘ zu finden. Darüber hinaus besticht der Sound durch eine
zeitgemäße druckvolle Produktion; designed im Produktionsprozess mittels eines harmonischen Mix aus Analog und Digital, Real und Virtuell, sowie Hard- und Software; veredelt im
Post-Mastering durch analoge Hardware.

‚Cygns‘ zeigt sich im Vergleich zu den früheren Alben streckenweise drumorientierter, driftet
jedoch niemals ab in Dance oder Techno, sondern bewahrt jederzeit die fließende Komposition, mit dem ausgeprägten Fokus auf Melodie und Spannungsbogen, ganz in der Tradition der
klassischen elektronischen und eher progressiven Musik. Musikalische Genregrenzen werden
hierbei elegant überwunden und in Einklang gebracht. Der ‚Cygnotic Sound‘ füllt eine Nische
in der elektronischen Musik, die für den Musik- und Kompositionsliebhaber ebenso reizvoll
sein darf, wie für den soundorientierten Synth-Enthusiasten als auch den Easy Listener. Essentieller Bestandteil dabei ist die Umsetzung eines Gefühlszustandes inmitten der Musik; realisiert durch die musikalischen Strukturen und der essentiellen Resonanz der empfangenden zuhörenden Gegenseite. ‚Cygns‘ trägt konstant ein euphorisches Licht inmitten einer betörenden
Melancholie.

Frühere Werke…
'Through The Gates Of Nocturnal Sleep' erschien am 21.12.2010. Ein tiefgründig elektronisches
Interludium durch die elysische Stunde - momento mortem. Über zwei Jahre reifte das Album. Schon
der Titel lässt ein düsteres, introvertiertes und tiefgreifendes Album vermuten – eine gleißend dämmrige Katharsis zwischen Leben und Tod. Im Kontrast zu den eher ‚extraterrestrischen‘ 2008‘er-Vorgängeralben wird das ‚Nocturnal Sleep‘-Album weit mehr durch dunklere Passagen geprägt, die jedoch im typischen Cygnotic-Style durch die Überwindung der Finsternis immer den Weg ins Licht
zurückfinden. Die eingestreuten Textpassagen und Wave-Elemente vermischen sich in den melancholischen Synth-Kompositionen zunehmend zu einem erneut zeitlosen epischen Werk der elektronischen
Synthesizermusik. Diese inneren Seelenlandschaften tragen das 'Nocturnal Sleep'-Album mit all den
typischen stimmungsevozierenden ‚cygnotischen‘ Aspekten von Zeit, Zeitlosigkeit, Melancholie, Euphorie, Harmonie, Resonanz und den darin tief pulsierend treibenden Emotionen.
Die epischen Synthesizerkompositionen werden im Albumkontext durch vielschichtige Sprachmotive
akzentuiert ergänzt und unterlegen dadurch das Themenfeld mit philosophischen Kernsätzen, die sich
vor allem durch Nietzsche und Schopenhauer inspiriert zeigen. Diese verstreuten Textpassagen schaffen im Zusammenhang eine eigenständige Interpretation zwischen den elysischen Räumen von Licht
und Schatten; gipfelnd im epochalen Epilog ‚Heimkehr‘.
Auf ‚TTGONS‘ finden sich wieder ‚cygnotisch‘ gewohnt dichte Synthesizer-Gewebe und epische
Electronica-Kompositionen, die durch eine dunkle sich Schicht um Schicht ins Licht verdichtende
Klangpassage führen. Die Kompositionen erstrecken sich dabei von klassischen old-school-assoziierten Synthesizerhymnen (Indigo Clouds, Knight Moves, Beyond The Light) über progressiven psytrance-gefärbten (East Of Eden) und electrogoth-getränkten (Nocturnal Sleep) Dancefloortracks bis
hin zu fließend getragenen, erzählenden und manchmal gar ungewöhnlichen Kreationen (Through The
Gates, Cerebral Standby, Sublight Assimilated, Heimkehr). Genregrenzen lösen sich hierbei auf.

'Reflections From The Future' (Erinnerungen an die Zukunft), das 2008’er Album, ist eine fesselnde
Reise durch Zeit und Raum. Space Electronica in Vollendung. Trancepassagen und verklärte AmbientParts werden abwechslungsreich in melodisch pulsierenden Arrangements verwoben. Diese 'cygnotische' Mischung hält die Stücke interessant, organisch und lebendig. Blubbernde Moogs, pulsierende
Sequenzerläufe und perlende Weltraumatmosphären treffen auf treibende Rhythmen, obertonschwangeren Synthleads und düstertiefen Flächen. Hierbei werden verschiedene Felder der elektronischen
Musik spielerisch gestreift. AmbientElectronica (Ambientic, Ad Infinitum), PsyTrance (Jenseitsflugmschine), Trance (Nocturnal Sun), klassische Synthesizermusik (Space Harmonics, It Came From
Space) und Berliner Schule der Neuzeit (Event Horizon, Quantenfluktuation) und zwischen den Zeilen
gar EBM und Wave; vereint in einer bislang ungehörten elektronischen Fusion...einfach cygnotisch,
just Cygnotic.
Cygnotic vermag beim Zuhörer Bilder im Geiste zu erzeugen, Geschichten erzählend durch Sound.
In 'Reflections From The Future' wird man durch den Raum reisen, Schwarze Löcher passieren und
die Harmonien des Sounduniversum erfahren. Dies wird im Falle der um Sound erweiterten Erzählung 'Transmediale Protokolle' einmal gar direkt in einem gelesenen Extrakt aus Jan van Helsing's
Buch 'Unternehmen Aldebaran' umgesetzt. Dieses Sprechstück kann als Epilog zum vorgelagerten Uptempo-PsyTrack 'Jenseitsflugmaschine' gesehen werden, welches den Flug durch ein Wurmloch intoniert.

‚Space Harmonics‘ (EP) stellt mit einer extended und club version dieses bereits existierenden albumtracks eine Erweiterung des ‚Reflections From The Future‘ Albums dar. Weiterhin offenbaren sich auf
dieser EP mit ‚Interstellar Experience‘ und ‚Ambient Flight‘ noch zwei zusätzliche topnotch-Elektronikhymnen, welche diesen über 50-minütigen Release fast schon zum longplayer machen.

CYGNOTIC - DISCOGRAPHIE
Cygns
1. Cygns
2. Second Cygn
3. Iridium Dawn
4. Dreaming In Reverse
5. Cylight
6. Replicant Logic
7. Great Plains Of Aetherium
8. Electronic Devotion
9. Dark Lights Of Laniakea
© 2019 | total time:

07:02
07:38
07:26
06:16
10:12
11:38
07:26
10:54
08:50
77:22

Through The Gates Of Nocturnal Sleep
1. Indigo Clouds
04:54
2. Knight Moves
12:47
3. East Of Eden
09:04
4. Through The Gates
04:34
5. Nocturnal Sleep
08:36
6. Cerebral Standby
10:51
7. Sublight Assimilated
07:29
8. Beyond The Light
06:37
9. Heimkehr
05:26
© 2010 | total time: 70:18
Reflections From The Future
1. Space Harmonics
2. Ambientic
3. It Came From Space
4. Quantenfluktuation
5. Nocturnal Sun
6. Jenseitsflugmaschine
7. Event Horizon
8. Transmediale Protokolle
9. Ad Infinitum
© 2008 | total time:

06:59
07:04
11:40
07:59
06:07
07:28
10:21
05:42
10:20
73:40

Space Harmonics (EP)
1. Space Harmonics (extended version)
2. Space Harmonics (303SpaceClubMix)
3. Interstellar Experience
4. Ambient Flight
5. Space Harmonics (album version)
© 2008 | total time:

13:07
10:15
12:33
06:51
06:55
49:41
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Videos for Cygns:
Iridium Dawn
https://youtu.be/_ZJu1eTvWro
Replicant Logic:
https://youtu.be/KmNQWXVKo9M
Electronic Devotion:
https://youtu.be/acgQdsGFEIE
Dreaming In Reverse:
https://youtu.be/Bz-sYtMsNTo
Cygnotic-YT-Playlist:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFFD4953927DED4F8

Extract from VideoMusicStars for album ‚Cygns‘:
„It is a hugely impressive piece of work, and subsequent listens will reveal further layers and melodies you missed first time around... Just as easily, you can find yourself mesmerized without even
knowing it." […]
VideoMusicStars, 3rd October 2019
http://videomusicstars.com/cygnotic-cygns-is-a-hugely-impressive-piece-ofwork/?fbclid=IwAR2RUOhmQ7cITdA0VFkISEKdp-GlIBliNw-Hj27Mrp6o9esi75tBXejRj2M

Extract from TunedLoud for album ‚Cygns‘:
„The range of sounds, instruments, and syncopation are indeed impressive. “Cygns” is lush, multifaceted, and delicious to the ears. Moreover, what sets this artist and producer, apart from his contemporaries, is that his arrangements are extremely musical. It’s specifically for that reason, along with
the consistent sound quality, that will keep me coming back to the music of CYGNOTIC."." […]
TunedLoud, 6th October 2019
http://www.tunedloud.com/2019/10/06/cygnotic-cygns-is-lush-multifaceted-and-delicious-to-theears/?fbclid=IwAR1EQ-6XKQLMjFrJYhu8jJ6jGKI1-XK31y12T03WRSe5AcpqTUk5Q6b-juE
Extrakt von She-Wolf aus der Album-Rezension für ‚Cygns‘:
[…] „Fazit 10 von 10: Auf eine verblüffend gekonnte Art, fusioniert Cygnotic auf seinem neuen Album Cygns, den zeitlosen Spirit der Analog-Synthesizer mit neumodernen Sounds und erschafft somit
einen zeitlosen Elektrosoundtrack. Auf gut über einer Stunde Spielzeit, wird dem Electrohead so einiges dargeboten und so ist es auch kein Wunder, das seit seinem letzten Album, ganze 9 Jahre Zeit
vergangen sind. Cygns ist kein Album, das man nebenbei hören sollte, es will erlebt werden und das
völlig zu Recht! Fans von Kraftwerk, Jean Michelle-Jarre und weiteren Bands, sowie Pioniere des
elektronischen Musikgenres, sollten diesen Künstler unbedingt auf dem Schirm haben. Wer es noch
nicht getan hat, sollte gleich über den oben befindlichen Youtube Music Player das Album anhören,
es lohnt sich!“
Phillipp Gottfried von She-Wolf, 26. September 2019
http://she-wolf.eu/review-cygnotic-cygns-electronic-synth-trance-audiovideo/?fbclid=IwAR0zIdVcA_FnqrNUNmbk9dcYXTp4dmT7c8AKqcHdlbKEhbTalxntIcA11BU

Extrakt von Musikzirkus aus der Album-Rezension für ‚Reflections From The Future‘:
"Freunde der melodischen Elektronikmusik werden bei diesem Album sofort auf ihre Kosten kommen, da neben einigen Anleihen, die in den Stücken zu hören sind, eine eigene Handschrift zu erkennen ist und bei der Musik vor allem sehr eingängige Melodien im Vordergrund stehen. Cygnotic ist
für mich eine Entdeckung des Jahres 2008. […]"
Stephan Schelle, 2008 (www.musikzirkus-magazin.de)
"Enthusiasts of melodic electronic music will be exalted and get into this album at once. Beyond
some influences that are audible in the tracks an own musical style is evident with the focus on very
gripping and catchy melodies. […]“
Stephan Schelle, 2008 (www.musikzirkus-magazin.de)
Extract from RadioIndy for album ‚Through The Gates Of Nocturnal Sleep‘:
„You are in for a wild ride when you hear the latest released CD, "Through the Gates of Nocturnal
Sleep," by the brilliant group, Cygnotic […]
These eerie melodies are well produced and have a superb dynamic balance. If you are a fan of Electronic Dance/Trance music, then you will want to hear the captivating songs on the excellent album,
"Through the Gates of Nocturnal Sleep.[…]"
Diane and the RadioIndy.com Reviewer Team, 2011 (www.radioindy.com)

