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Die Pullas Group Worldwide verleiht erstmals den "NewEmotinalMusic Creative Award"

(Diepholz) Die allererste Picture-
CD seiner weltweit auf nqr 3.333
Exemplare limitierten Edition,,Ten
Yearso' erhielt der Bremer Musik-
produzent Michael Weisser als
Mastermind der Musikformation

,,Software" auf bislang einmalige
Weise : Die künstlerisch gestaltete
CD ist der überaus ungewöhnliche
Eye-Catcher einer überaus unge-
wöhnlichen Trophäe.

Rolf Neumann, geschriftsführender
Gesellschafter der Pallas Group
Worldwide ließ es sich nicht neh-
men, den,,NewEmotionalMusic
Creativity Award" persönlich zu
überreichen.
Diese Designer-Trophäe trägt auf
einem Sockel aus purem Carara-
Marmor ein Synthesizer-Chip-
Board, in das die Picture-Disc inte-
griert ist. Pressfrisch mit einer künst-
lerischen Computergrafik bedruckt,
wurde sie auf die Minute genau von
der Pallas-Tochter P+O Compact
Disc in Diepholz für die Verleihung
angeliefert.
Eine passende Anerkennung für 10
Jahre musikalische Innovation und

Qualität, fijr 14 audiophile Produk-
tionen, für rund 160.000 verkaufte
Tonträser und für die Plazieruns

Rolf Neumann (rechts) bei der
Überreichung des Preises an
Mic hael W eis s er ( S oftw are )

von mehr als 450.000 Software-Ti-
tel auf Tonträgern weltweit. In sei-
ner engagierten Ansprache zur Ver-
leihung würdigte Rolf Neumann das
multimediale Schaffen von Soft-
ware, die musikalischen Visionen
neuer Klangfarben und das konse-
quente ArtWork, für das welt-
bekannte Computerkünstler verant-
wortlich zeichnen. Software schuf
mit seiner Musik nicht nur audiophile
Klangperlen, sondern mit den CD-
Booklets auch eine Edition von

HighTechKunst erster Güte. Dabei
hat sich diese Formation nichtnurin
Deutschland. sondern ebenso inter-
national mit Erfolg etabliert, was
die Präsenz in weltweit zahlreichen
Megastores eindrucksvoll belegt.

Zum 1 0-j ährigen Jubiläum erscheint
die CD,,TenYears" als Picture-Disc,
weltweit limitiert. Dieser Sampler
präsentierl 14 Musiktitel jeweils in
chronologischer Reihenfolge einer
Software-Produktion entnommen
und von Michael Weisser für dieses
..Collectors-Item" mit Bedacht aus-
gewählt. Die künstlerische Compu-
tergrafik auf der CD stammt von
dem Bremer Forscherteam um Prof.
Peitgen. Die Grafik auf dem um-
fangreichen Farb-B ooklet von Prof.
Herbert W. Franke.

Zum 1 0-j ährigen Jubiläum erscheint
zugleich die bisherige Krönung im
Schaffen von Software !
,,Cave" heißt dieses Werk, das dem
Thema Höhle gewidmet ist und das
bereits vor seinem offiziellen Er-
scheinen von Kritikern gefeiert wur-
de. Das Fachmagazin,,HiFiVision"
gab diesem Werk in den Kategorien

,,Klango' und,,Musik" kompromiß-
los die Höchstnote 1 !


