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VITA
TARUS PROJECT ist ein Ein-Mann-Projekt, das von jemandem ins Leben gerufen
wurde, der zwar kein Musiker im herkömmlichen Sinne ist, aber einfach nur Musik
liebt und endlich die technische Möglichkeit hatte, seine Melodien und
Inspirationen rein elektronisch in Musik umzuwandeln. Dieses war seit seiner
Jugend sein Wunsch.
Nun arrangierte er seit 2014 als Musik-Interessierter bislang über
160 Songs und Soundtracks...darunter auch Mixes, Remixes und Mashups.
Er selbst sagt, dass seine Kompositionen, seine Songs aus dem Bauchgefühl, aus
seiner Stimmung, seinen Gedanken heraus entstehen...die täglich oft
unterschiedlich sind...als Momentaufnahmen von sich selbst. Und diese
persönlichen Stimmungen spiegeln sich in seinen Melodien ganz individuell wider.
Seine Songs sind so vielfältig wie er selbst, mal harter Club-Mix, mal melodisch
melancholisch und ruhig/verträumt, auch Songs im Hip Hop oder Techno-/Dance
Style. Er vermischt auch gern Pop, Klassik und gregorianische Gesänge/Chöre.
Aber auch Songs zum Relaxen sowie Movie Tracks gehören dazu.
Inspiriert wird TARUS Project jedoch vor allem durch die Musik der 1980er und
1990er Jahre, die er liebt und die sich in seiner eigenen Musik im Retro Style
widerspiegelt.

ALLE ALBEN + 4 “BEST OF” ALBEN

Zusammen mit seinen Freunden, den Musikern Wagner & Falgalas der Band
"Winterhart"/“Darkness on Demand“ und früher 1990er Jahre
Kult-Band "Dance or Die", schrieb TARUS Project einen gemeinsamen Song mit
dem Namen "Kämpf um zu leben", der auch schon in seinem YouTube Channel
zu hören ist. Weitere Remixe folgen...zuletzt von dem
Winterhart-Song „Isis Cult“ vom Album „European Masterplan“.
TARUS PROJECT veröffentlichte bislang 5 Alben sowie 4 “Best Of Alben” mit
insgesamt 60 Songs. Ein weiteres spezielles Album ganz anderen Genres folgt im
nächsten Jahr zusammen mit einer, vor allem in den USA, erfolgreichen Sängerin,
die 2016 eine Goldene Schallplatte bekam.
Lasst Euch überraschen von seinen unterschiedlichen Facetten...schließt die
Augen beim Hören und hört, was er fühlte, während er einen Song
erstellte...werdet mit seiner Musik ein Teil seiner Gedanken...seiner
Seele...versteht die Zusammenstellung seiner Songs...und sie werden auf
ungewöhnliche Weise gefallen...nicht jedem...aber vielen...die er hoffentlich
berührt...sei es zum Träumen oder einfach nur Tanzen mit geschlossenen Augen.
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Eine Zeiten-Zündung...TIMES IGNITION...aber auch eine Zündung und Explosion
von höchstpersönlichen Gefühlen, Eindrücken und Stimmungen...von einem
Menschen, der Musik einfach liebt und Spaß daran hat, sie selbst zu
schreiben...um mit ihr Menschen zu berühren oder sie zum Tanzen anzuregen...

