Gewinnt ein Ritual-Paket – 3
CDs inklusive der neuen EP
“Glimpses…”
Update vom 27.11.20: Das Gewinnspiel ist beendet, die/der
glückliche GewinnerIn wurde benachrichtigt. Wir danken Tempus
Fugit den zahlreichen Teilnehmern!

Unterzieht
Ritual!

Euch

unserem

Rätsel-

Vielleicht kann es ja wenigstens ein kleiner Trost für
Lockdown Light und Konzert-Abstinenz sein – das schnieke
Gewinnspiel, das wir Euch gemeinsam mit Premium-Partner Tempus
Fugit anbieten können!
Anlass dafür ist der freudige Umstand, dass sich wir und alle
Fans sich nach gerade einmal 13 Jahren über vier neue Songs
von der exzellenten schwedischen Folk-Prog-Formation Ritual
freuen können. Und nicht nur das – gleichzeitig kündigen die
Schweden an, dass sie nicht weniger als zwei (!) Konzept-Alben
in der Hinterhand haben, die – als zusammenhängende Story –
demnächst veröffentlicht werden.

Die am 27. November 2020 vorab
erscheinende EP “Glimpses from
The Story Of Mr. Bogd” enthält
bereits Songs vom ersten Teil
der Konzeptstory um den
fiktiven Mr. Bogd, einem
erfolgreichen Geschäftsmann,
der nach dem Sinn des Lebens
forscht. Der vierte Song der
EP wird sich dann auf dem
zweiten Album wiederfinden.

Musikalisch bietet “Glimpses…” laut Rituals deutschem Label
“in komprimierter Form genau das, worauf sich die Ritual-Fans
schon jetzt freuen dürften: erstklassiger Progrock mit
musikalischem und textlichem Tiefgang sowie zahlreichen
stilistischen Facetten, von rockig bis ruhig, von elektrisch
bis akustisch, von hymnisch bis ganz intim. Der Opener
‚Chichikov Bogd‘ zeigt die Band von ihrer epischen Seite, mit
forschem Tempo und einem griffigen Refrain. ‚Mr. Tilly And His
Gang‘ wiederum schlägt deutlich progressivere Töne an und
lässt
zwischen den Zeilen (besser: zwischen den Tönen) die Beatles
durchschimmern. In ‚The Three Heads Of The Well‘ gibt es die
akustische Seite von Ritual, mit mystisch-magischem Flair. Die
EP endet mit dem neunminütigen ‚The Mice‘ vom zweiten Teil der
Konzeptstory. Der Song mischt Rock mit Folk-Einflüssen und
glänzt durch seine große, vielschichtige Produktion.
Tracks:
Chichikov Bogd 4:21* Mr. Tilly and his Gang 3:12 * The Three
Heads of the Well 3:55 * The

Mice 9:08
Auf 1.000 Expl. limitierte CD im Digipack
Line-up:
Patrik Lundström – Gesang, Gitarre
Jon Gamble – Keyboards, Harmonium, Harmonika & Gesang
Fredrik Lindqvist – Bass, Busuki, Mandoline, Flöten, etc.)
Johan Nordgren – Schlagzeug, Percussion
Wir verlosen ein von Tempus
Fugit geschnürtes Wohlfühl-Paket
bestehend aus den drei CDs:
“Ritual” (Debütalbum von 1995)
“Live” (Doppel-Live-Album von
2006)
“Glimpses from the Story of Mr.
Bogd” (EP, 2020)

Damit ihr das aber einheimsen
könnt, hätten wir gerne zunächst
einmal korrekte Antworten auf
folgende Fragestellungen:

1. Sänger u. Gitarrist Patrik Lundström leiht seine Stimme
auch noch einer anderen alteingesessenen Prog-Band aus
Schweden. Welche ist das?
2. Ritual spielten 2004 eine viel beachtete Double Headliner
Europa-Tournee gemeinsam mit einer anderen sehr anerkannten
Prog-Band aus Schweden. Wie heißt diese Band? Tipp, man sieht
sie auch auf den Bildern im Booklet der 2006er Ritual Live

Doppel-CD.
3. “Glimpses From The Story of Mr. Bogd” bietet erstmals neue
Musik von Ritual seit dem hochgelobten Album „The Hemulic
Voluntary Band“. Wann wurde dieses Album veröffentlicht?
Bitte schickt die nummerierten Antworten mit Eurem Namen und
postalischer Adresse per E-Mail an klaus dot reckert at
betreutesproggen dot de.
Einsendeschluss ist der 26.11.20. Die Betreuer wünschen viel
Erfolg!
Und wer z.B. wegen der Limitierung ganz sichergehen will,
bestellt sich vielleicht sein Exemplar der EP, z.B. bei
jpc.de.
Die/der GewinnerIn wird wie
stets ausgelost, d.h. durch
zufällige
Ziehung
in
Anwesenheit
unserer
unbestechlichen RedaktionsKatze Selma unter den
Einsendern vollständiger und
richtiger
Antworten
ermittelt und am 27.11.20
per E-Mail benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist wie immer
ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre,
vgl. auch die nachstehenden Hinweise zum Datenschutz.
Das „Kleingedruckte“ und 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 benachrichtigt und anschließend sämtliche E-Mails
umgehend gelöscht. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben und auch nicht für andere Zwecke wie etwa
Newsletter verwendet.

Nutzungsbedingungen und rechtliche Hinweise: Mitarbeiter von
BetreutesProggen.de sowie deren Angehörige sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer darf nur einmal
mitmachen. Bei Regelverstößen behalten wir uns vor, Teilnehmer
auszusortieren und auch für künftige Gewinnspiele zu sperren.
Teilnahmen nach Einsendeschluss (s.o.) können nicht
berücksichtigt werden.
Surftipps zu Ritual:
Homepage
Facebook
Spotify
YouTube
ProgArchives
Wikipedia
Abbildungen: Ritual / Tempus Fugit

