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Teaser Deutsch/English (256 Zeichen)
Francesco die Zweite. Mit der „About Life EP“ legt er im Vergleich zur ersten, wie
ich finde, die Latte etwas höher, mindestens aber gleiche Höhe. Im Großen und
Ganzen sind die 2 Tracks etwas Technoider, aber immer noch aus Dortmund.
Francesco the second. With the About Life EP, he puts, I think, the bar a little
higher, but at least the same height. In a nutshell, the 2 tracks are a bit more
techno, but still from Dortmund.

Beschreibung/Description (1026 Zeichen)
„Falling without Parachute“ ist ein Tech House Track, der sich langsam, aber immer
drehend und spannend, aufbaut. Damit sich das ganze gut und nicht langweilig
anhört braucht er etwas Percussions, 2 Sequenzer Sounds, eine Bassline im
Hintergrund, eine dominante Clap und Francesco Riga. Eine Bassdrum natürlich
auch.
„About Life“ macht es auch spannend, kommt aber schneller auf den Punkt. Dazu
braucht der Track eine gespielte Bassline, einen Vocal Loop, treibende Hats, die
Tochter von der dominanten Clap von Track 1, einen sensationellen String Break als
Höhepunkt und Francesco Riga. Eine Bassdrum natürlich auch.
"Falling without Parachute" is a tech house track that builds slowly, but always
turning and exciting. To make it sound good and not boring, you need some
percusions, 2 sequencer sounds, a bassline in the background, a dominant clap and
Francesco Riga. A bass drum, of course.
"About Life" also makes it exciting, but gets to the point faster. For this, the track
needs a played bassline, a vocal loop, driving hats, the daughter of the dominant
Clap of track 1, a sensational string break as a climax and Francesco Riga. A bass
drum, of course.

Track List / Infos:
Francesco Riga-Falling without Parachute (Original Mix) – 06:51 min
Francesco Riga-About Life (Original Mix) – 06:17 min
All tracks written and produced by Francesco Riga.
https://evosonic.de/portfolio/francesco-riga/
https://evosonic.de/portfolio/evosonic-records-036/
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