Soulprint, das Solo-Album von Karl Frierson,
„the voice of de-phazz“ and „the hardest workin’ man in
soul business“
soul...
the immaterial essence of an individual life: the spiritual principle embodied in human beings or the
universe: a strong, positive feeling (as of intense sensivity and emotional fervor) conveyed esp. by
American Negro performers; also NEGRITUDE...
fingerprint...
the pattern of marks made by pressing the tip of the finger or thumb on a surface; esp: an ink impression
of such a pattern taken for the purpose of identification.
...the Merriam-Webster Dictionary

Die Seele, der spirituelle Aspekt eines Menschen, seine Herkunft, seine Identität,
seine Einzigartigkeit und Besonderheit. Kein Wunder also, dass die Soul-Musik
und deren Interpreten die wunderbare Eigenschaft haben, Menschen tief zu
berühren.
Wie schrieb kürzlich ein Redakteur in einer großen Tageszeitung nach einem LiveAuftritt: „Der Leadsänger der erfolgreichen „Lounge-trifft-Acid-Jazz“-Formation
DePhazz, der hier sein Solo-Projekt vorstellt, macht einfach alles richtig.
Charmant plaudern, hinreißende denglische Conférencen hinlegen, fauchen,
grollen, falsettieren, das winterdepressive Publikum so berühren, dass es freiwillig
seinen Teil zur Soulparty beiträgt. Und das ist allerhand.“
„It’s great if you have a Vorstellung wie ein Sound klingen muss“, um es mit Karl
Frierson zu sagen. Und den hat er gefunden: sein Solo-Album „Soulprint“ ist
gleichermaßen leicht und schwer, fröhlich und traurig, dabei stets harmonisch,
optimistisch, voller Liebe und damit wunderschön. Man merkt, die Musik kommt
von Herzen, tief aus der Seele.
Bewusst hat sich Karl Frierson einige hervorragende Musiker und Produzenten
ausgesucht, um die Aufnahmen so analog wie möglich zu halten. Keine
zusätzlichen elektronischen Sounds und Stimmungen, sondern live und damit
echt sollte das Album werden. So ist es fast schon eine logische Konsequenz,
dass sein lang erwartetes Solo-Album den Titel „Soulprint“ trägt.
Und es wird Spuren hinterlassen – seine. Karl Frierson. He’s the man.
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