PRESSEINFORMATION
„Musik zu Wein“ geht mit klassischer Musik in die vierte Runde

Peter Seiler & Guests präsentieren:
Grand Cru No. 4 ® Tafelmusik
Peter Seiler ist zum „Kellermeister“ geworden – das mag seltsam klingen, ist Seiler
doch vielmehr als Komponist und Musiker bekannt. Aber es trifft den Kern. Denn
immerhin stellt der Mannheimer Künstler jetzt bereits seine vierte CD der Serie
„Grand Cru – Musik zu Wein“ vor – und begibt sich dafür einmal mehr in den
Weinkeller.
Und zu neuen Ufern: denn ab sofort vermarktet Peter Seiler als Mitglied im Verein
Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar seine Produktionen mit dem extra dafür
gestalteten Logo „Musik aus der Metropolregion Rhein-Neckar“.
„Ich freue mich, mit Peter Seiler einen Musiker und Komponisten in unserem Verein
zu haben, der sich mit dem Logo „Musik aus der Metropolregion Rhein-Neckar“ als
Botschafter für die Region einsetzt und hoffe, dass weitere Vertreter der hiesigen
Branche seinem Beispiel folgen werden,“ zeigt sich Regina Pfriem, die
Geschäftsführerin des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, vom
Engagement des Mannheimer Musikers begeistert.
Seiler beweist mit seiner aktuellen Neuerscheinung, dass er nicht nur ein Meister der
Tasten, sondern auch einer der Arrangements ist. In exzellenter, geradezu
einzigartiger Aufnahmetechnik führt er den Hörer sehr genussvoll in das Reich der
Weingenüsse, lässt gute Tropfen gären, den Kellermeister mit Mussorgsky anstoßen
und mit der Eigenkomposition „Guttis venustis servio“ kunstvoll die Gläser klingen.
So fordert am Ende der Ohren- den Gaumenschmaus geradezu heraus. Vielleicht
trägt die vierte CD der attraktiven Reihe ja auch deshalb den Untertitel „Tafelmusik“.
Peter Seiler gibt sich als Gastgeber die Ehre: mit einem klangvollen Strauß, der den
perfekten Rahmen zur Untermalung kulinarischer Freuden gibt. Verdi, Offenbach,
Bach, Dvorák und Johann Strauß – vieles neu und nicht alltäglich arrangiert – wird
mit einer gesunden Portion Spielfreude garniert und meisterlich aufgetischt.
Klassische Moderne, moderne Klassik – Seiler versteht es, seine Zuhörer für sich zu
gewinnen. Ganz für das „Nebenbeihören“ geschaffen, nehmen sich die Arrangements
und insgesamt sechs Eigenkompositionen vielleicht gerade deshalb zurück, weil der
Musiker jeden Spielraum für die kreative Interpretation nutzt. So ist eine vielseitige
Scheibe entstanden, zu dem eine kräftige Pfälzer Riesling-Spätlese ebenso zu
empfehlen ist wie ein feiner Chardonnay – vielleicht elegant im Eichenfass
ausgebaut. Oder die „Rosen aus dem Süden“ von Johann Strauß zu einem tiefroten
Merlot gefällig? Die „Tafelmusik“ von Peter Seiler lädt zur leichten Küche, stilvoll,
elegant und professionell zurückhaltend. Eben der perfekte Begleiter für einen
gelungenen Abend. Am besten, Sie stoßen selbst darauf an!
Die CD Grand Cru No.4 „Tafelmusik“ ist ab sofort zum Preis von 15 Euro erhältlich
bei Media Märkten und bei Saturn, zahlreichen Weingütern und Vinotheken oder
direkt beim Label PSM (Order Nr. 120 123), Werftstr. 23, 68159 Mannheim,Telefon
0621 - 10 41 50, E-Mail: info@triple-music.de
Mehr Informationen unter www.musikzuwein.de
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