“Progeny”-Give-away: Yes-CDs
zu gewinnen!
Yes “Progeny: Live From SeventyTwo” – Live-Aufnahmen neu entdeckt
Gewinnspiel – Rhino präsentiert Live-Mitschnitte aus der
1972er Welt-Tournee der Prog-Rock-Pioniere als Doppel-CD,
Triple-LP und 14 CD-Box
Für die meisten Yes-Fans und viele Genießer von Live-Alben
gilt das 1973er Dreifach-LP-Album “Yessongs” von Yes als Maß
aller Dinge. Auch beim diensthabenden Redakteur ist es mit dem
mehr oder weniger Betreuten Proggen in den Achtzigern mit
einem gebrauchten Examplar dieses legendären Triples
losgegangen.
Wie auch immer – damals wurden über eine Million Exemplare des
spektakulären Live-Albums, das mit einem der eindrucksvollsten
Roger Dean-Artworks aufwartete, innerhalb kurzer Zeit
verkauft. Nach ihrem gefeierten fünften Studioalbum “Close To
The Edge” befand sich die Band in einem kreativen Höhenrausch,
wie sich auch während der 1972er Welttournee zeigen sollte.
Fast alle Stationen der Tour waren ausverkauft und die Hallen
mit Fans bis zum letzten Platz ausgefüllt.
Vor kurzem entdeckte die Band einen längst vergessenen Schatz:
Sieben vollständige Konzerte aus den Wochen, die den Gigs
vorangingen, bei denen die Aufnahmen von “Yessongs”
entstanden. Mit aktueller Audio-Technologie ging man nun
daran, die Original-Bänder mit den Aufnahmen in bestmöglicher
Qualität zu restaurieren und brachte, so Presseinfo, “schier
unglaubliche Klangdetails zutage, die einen unmittelbaren
Sound schufen, der die Zuhörer direkt in die erste Reihe

katapultiert”. Und zugegeben – die uns
“Highlights” klingt in der Tat tadellos.

vorliegende

Gleich zwei bzw. sogar
drei Veröffentlichungen
entstanden aus diesen
neu entdeckten Tapes
mit
bisher
unveröffentlichter
Musik. So erscheint
“Progeny:
Highlights
From Seventy-Two” mit
90 Minuten Live-Musik,
die aus verschiedenen
Shows zusammengestellt wurde. Die spektakulären Aufnahmen
erscheinen als Doppel-CD und als Dreifach-LP und
repräsentieren den musikalischen Flow einer typischen YesTracklist der Tour mit außergewöhnlichen Performances in
mehreren Städten.
“Progeny: Seven Shows From Seventy-Two” macht jeden Ton dieser
sieben Shows auf 14 CDs verfügbar! Die Aufnahmen entstanden im
Herbst 1972, als die Band von Kanada nach North Carolina und
dann nach Georgia und Tennessee reiste, bevor sie am 20.
November 1972 in Nassau Coliseum in New York spielte. Die Box
kommt im Design einer Flip-Top-Box-Zigarettenschachtel und
enthält neues Artwork von Roger Dean.
Beide Editionen erscheinen am 22. Mai. Um diesen für alte Fans
so freudigen Anlass gebührend zu begehen, können wir in
freundlicher Kooperation mit Rhino/Warner Music und Networking
Media im Rahmen eines Gewinnspiels drei “Progeny”-Doppel-CDs

unter unsere fachkundige Lese

Wer progenial gewinnen will, muss allerdings zunächst die
folgenden Fragen korrekt beantworten:
1. Wie heißt der aktuelle Sänger von Yes?
2. Was sollte der derjenige am besten buchen, der mit Yes eine
Schiffsreise unternehmen will?
3. Außerdem wünschen wir uns von den Teilnehmern, die auch auf
Facebook sind, je ein Like für
facebook.com/Rhino,
facebook.com/networkingmedia sowie
facebook.com/BetreutesProggen.
Die Antwort inklusive postalischer Adresse bitte per E-Mail an
klaus dot reckert at betreutesproggen dot de schicken,
Einsendeschluss ist Sonntag, der 17.05.15.
Die Gewinner werden durch die Ziehung unserer diensthabenden
Betreuungsfee unter den vollständigen und richtigen Antworten
ermittelt und sodann benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, Mindestalter für
die Teilnahme ist 18 Jahre, vgl. auch die Hinweise zum
Datenschutz ganz unten.

Surftipps zu Yes:
Homepage
Twitter
Facebook
‘Yours Is No Disgrace’ live 1972 (Yessongs, YouTube)
Wikipedia
Das “Kleingedruckte”
Hinweise zum Datenschutz: Selbstverständlich werden Ihre Daten
vertraulich behandelt und ausschließlich zu Zwecken dieses
Gewinnspiels verwendet. Nach der Ziehung des Gewinners/der
Gewinner wird dieser/werden diese umgehend benachrichtigt und
anschließend sämtliche E-Mails umgehend gelöscht. Die Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben und auch nicht für Zwecke
wie etwa Newsletter verwendet.
Nutzungsbedingungen und rechtliche Hinweise: Wie bei jedem
Gewinnspiel ist auch hier der Rechtsweg ausgeschlossen.
Mitarbeiter von BetreutesProggen.de sowie deren Angehörige
sind von der Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen. Jeder
Teilnehmer darf nur einmal teilnehmen. Bei Missbrauch
(beispielsweise bei mehrfacher Nutzung einer E-Mail-Adresse
mit mehreren Vor- und Nachnamen) und anderen Regelverstößen
behalten wir uns vor, solche Teilnehmer auszusortieren und für
künftige Gewinnspiele zu blockieren. Die Postanschrift ist für
den Versand der Gewinne notwendig – fehlt sie, ist die
Teilnahme ungültig. Teilnahmen nach Einsendeschluss (s.o.)
können nicht berücksichtigt werden.

