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Basel, 21.06.2008
Corner Records stellt mit Renewal von Breandan Davey (ab 18. Juli 2008) die zweite Vinyl und
Mp3 Release für das Jahr 2008 vor. Mit dabei sind 3 Tracks und ein Bonus-Giveaway: die
Originalversion von Renewal – jetzt exklusiv auf www.cornerrecords.com
Diese EP präsentiert den kanadischen Künstler Breandan Davey, der unter verschiedenen
Pseudonymen seit über 15 Jahren Musik produziert und sich mit seinen Live-Perfomances einen
Namen gemacht hat. Der Toningenieur und Plattenproduzent verleiht seinen Tracks einen
komplexen, ausgefeilten Sound und bewegt sich zwischen Minimal Techno, Jazzy House, Elektro
und Funk.
Die Renewal EP entführt eine romantische Montage aus cutting-edge Produktionstechniken und
die Verbindung von Instrumenten und Vocals in eine Welt, in der mit glitchy cut-up funk und found
sounds herumexperimentiert wird. Kurz gesagt: Die Platte hat einen ausgeprägten Sinn für
Persönlichkeit und Charme, der üblicherweise auf Vinyl-Releases höchst selten zu finden ist.
Auf der Renewal EP ist Breandan selbst mit zwei Tracks vertreten, “Renewal” und “Brand New
Lovin”. Außerdem präsentiert Corner Records stolz den Track „Serious“, der aus einem von
Breandans Nebenprojekten mit dem Spitznamen 5YearsOlderThanDavid stammt. Breandans
Songwriting Partner David Schwarz liefert sowohl Vocals als auch die Gitarre für „Serious“. Die
EP wird abgerundet von niemandem geringeren als Shaka, dem Shootingstar aus der Schweiz,
der dem Track Renewal mit seinen funky broken beats eine alternative Behandlung verabreicht.
Breandan über Renewal: “Gott sei Dank, es ist vorbei!!! Echt jetzt! Ich habe diesen Track vor vier
Jahren geschrieben und ihn seitdem drei bis viermal überarbeitet. Jeder einzelne Mix ging in eine
komplett andere Stilrichtung. Beim neusten, ich nenne ihn übrigens den big bottom mix, habe ich
endlich das Gefühl sagen zu können: „Es ist vollbracht.“ Mein Herz schlägt aber immer noch für
das Original – deswegen wollte ich es den Hörern nicht vorenthalten und habe es umsonst mit
auf die Platte gepackt.“
Auf dieser EP sind die folgenden Tracks vertreten:

Renewal Big Bottom Mix – A groovy prime time dancefloor mover with a throbbing bass
with touches of acid.

Brand New Lovin’ – A body jacking funk-tech dance floor destroyer. A favorite in
Breandan's live shows owing to its deep swinging bassline.

Renewal ‘Shaka’ Break out Mix – This funk inspired break beat proves Shaka has funk in
the soul.

Serious (5YearsOlderThanDavid) – Sexy French vocals and guitar by David Schwarz
makes for quality music for dancing and listening.

###
To listen to this release please go to: www.cornerrecords.com, or Corner's Myspace page:
www.myspace.com/cornerrecords

