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FOLK RADIO U.K. | FOLKWORLD

FOLK RADIO U.K.
Nessi is German Singer Nessi Tausendschoen with Canadian guitar player William
MacKenzie. This is their first CD together and they haven’t held back. They have
Special guest musicians Harry Manx (slide player) and Kevin Breit (Norah Jones Band).
The album has been described as a minimalistic blend of jazzy, folky, rootsy tunes with
a European flavor. That doesn’t give away much and neither would any attempt at a
description on my part. What I like about it is it’s very mellow and serene with an underlying dreamlike mysterious side to it in much the same way as some old folklore tales
have. Nessi has a captivating voice that has a fantastic range of styles. This is the sort of
album that grows on you. I had pinned down a few tracks to play but after several listens
that task wasn’t so easy as I thought. I’m pretty well hooked on this. Fantastic album, folks!
FOLK RADIO U.K.
Nessi ist die deutsche Sängerin Nessi Tausendschön mit dem kanadischen Gitarristen
William MacKenzie. Dies ist ihre erste gemeinsame CD, und sie haben sich nicht zurückgehalten. Sie haben als besondere Gastmusiker Harry Manx (Slide-Spieler) und Kevin
Breit (Norah Jones Band).
Das Album wurde als eine minimalistische Mischung aus jazzigen, folkloristischen, wurzeligen Melodien mit europäischem Flair beschrieben. Das verrät nicht viel und ist
auch kein Versuch einer Beschreibung meinerseits. Was mir daran gefällt, ist, dass es
sehr sanft und ruhig ist und eine traumhaft geheimnisvolle Seite hat, ganz ähnlich
wie in einigen alten Volksmärchen. Nessi hat eine fesselnde Stimme, die eine fantastische Bandbreite an Stilen hat. Dies ist die Art von Album, die einem ans Herz wächst.
Ich hatte mir ein paar Titel zum Abspielen vorgemerkt, aber nach mehreren Anhörungen
war diese Aufgabe nicht so einfach, wie ich dachte. Ich bin ziemlich süchtig danach.
Fantastisches Album, Leute!
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FOLKWORLD
Accompanied by Canadian guitarist William Mackenzie and guest slide player Harry
Manx, Nessi presents an unusual bandwidth from folk to jazz music. The songs are
sparsely arranged leaving her voice the necessary space. It doesn’t take long before
your hypnotized. Forget Heather Nova or Norah Jones….there is better!

FOLKWORLD
Begleitet vom kanadischen Gitarristen William Mackenzie und dem Gastslide-Spieler
Harry Manx präsentiert Nessi eine ungewöhnliche Bandbreite von Folk bis Jazz. Die
Lieder sind sparsam arrangiert und lassen ihrer Stimme den nötigen Raum. Es dauert
nicht lange, bis Sie hypnotisiert sind. Vergessen Sie Heather Nova oder Norah Jones…
es gibt Besseres!
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