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Die Presse über "Progressive DisDURPance" & die DURP

Progressive DisDURPance Vol.2
Magazin "Heavy oder Was", 4/1999

Website "Soundbase ", 05/1999

Die Anschaffung dieses rundum gelungenen und sehr
professionell präsentierten Teils ist für Genre- Anhänger
Pflicht. Außerdem spricht der faire Preis für sich.

Nun liegt die zweite Ausgabe des lobenswerten Projekts
vor. Für einen läppischen Preis erhält der geneigte Hörer
über 70 Minuten progressiver Musik die überwiegend gute
Qualität besitzt. Fazit: DURP besuchen und CD bestellen.

Website DPRP (Dutch Progressive Rock Page), 06/1999
And yes .. I like it ! Very good follow up to the first DURP
sampler ! DURP, keep up the good work ! 7 out of 10.
Magazin "Jester's News ", 06/1999
Mit "Progressive DisDURPance Vol.2" liegt eine nochmalige
Steigerung vor, was vor allem an der exzellenten
optischen Gestaltung und am verbesserten Mastering
deutlich wird. Musikalisch bietet der Sampler abermals eine
sehr gute Zusammenstellung progressiver Bands ohne
Plattenvertrag, deren Hauptschwerpunkt logischerweise auf
Prog Rock liegt. Progfans sollten unbedingt zuschlagen.

Für

den

Preis

This amazing compilation makes a good impression since
it is not an offer of a record company but a collection of
works from the bands from all around the world. We should
praise this idea of DURP.

Progressive DisDURPance Vol.1
Magazin "Rock Hard", 01/1999
[..] Bei dem Preis ist "Progressive DisDURPance Vol. 1"
geradezu eine Pflichtübung für alle Proggies !

Magazin "Rock News / German Rock e.V. ", 5/1999
[..]
Ein
Klassesampler .
uneingschränktes Muß !

Website "Polish Art-Rock Net: Planet Caladan", 05/1999

ein

Magazin "Empire" & Jesterday's Website 06/1999
Wieder einmal wird unbekannten Bands des Progressive
Rock/Metal-Bereichs die Möglichkeit geboten, sich mit einem
Track vorzustellen. [..] Auch die anderen 9 Beiträge sind
hörenswert und bieten eine große Stilvielfalt, so daß
jeder hier sicherlich das eine oder andere Schmankerl
findet. [..] Das ausgezeichnete Booklet läßt keine
Wünsche offen. Ein Pflichtwerk !

Magazin "Heavy oder Was", 06/1998
Die Anschaffung der ersten DURP-Sampler CD lohnt sich
gewiß. [..] Dieser Idealismus muß unterstützt werden ,
weshalb ich Euch bitte, mit Markus in Verbindung zu treten.
Magazin "Empire", 12/1998
Das ProgRock/ProgMetal Underground Homepageprojekt
DURP hat eine beispielhafte Aktion ins Leben gerufen. [..]
Ich kann nur hoffen, daß genug Leute diesen
empfehlenswerten Sampler bestellen, [..] damit wir noch
mehr Sampler dieser Art zu hören bekommen .

Website "Tales from progressive oceans", 05/1999
Magazin "Jesters News", 11/1998
DisDURPance Vol. 2 präsentiert sich absolut professionell
und auch die auf dem Sampler vertretenen Bands zeigen
wieder einmal, wie kreativ der Underground ist. [..] Viel
besser kann man sein Geld nicht anlegen.

[..] Da auch der Preis in Relation zur langen Spiel zeit sehr
fair ist, kann mit bestem Gewissen wärmstens
weiterempfohlen werden (zumal auch der Sound
insgesamt hervorragend geworden ist). Es lohnt sich !

Website "Scream Magazine", 05/1999
Magazin "Iron Pages", 10/1998
11 Bands in 70 Minuten [..], die auf sehr hohem Level
spielen. Wem der Markt im Allgemeinen zu abgelutscht ist,
wer das neue Unentdeckte sucht, ist mit diesem Sampler
bestens bedient. 6 von 6 Punkten.

Ein Sampler für alle Underground Proggies ist der vom
DURP-Intermag DURP zusammengestellte "Progressive
DisDURPance Vol.1".

Website "Krautrock/Progrock (R.Weiler)", 05/1999

Magazin "Fame of Metal", 12/1998

Elf Bands, elf Supersongs und kein Durchhänger dabei.
Über 70 Minuten hervorragende Musik, ein Geschenk für,
von Kommerz und Medien noch unverdorbene Ohren.
Scheibe für den Preis blind kaufen. Hoffentlich besteht
das Projekt DURP noch lange und füttert uns weiterhin mit
Info's und mit guten Prog-Samplers.

Der Sampler ist für Prog Farns oder Leute mit
Untergrundinteresse sehr zu empfehlen. Der Sound des
Sampler ist sehr professionell !

Magazin "Metal Heart", 09/1999
Qualitativ
schlägt
das
Material
die
meisten
kommerziellen Compilations klar aus dem Feld.
Website "Alternate View", 04/1999
Following from volume 1, Progressive DisDURPance Vol.2
contains 11 tracks from "unknown" European prog bands [..]
and is packaged to the highest quality with excellent
artwork from Stephanie Law.
Magazin "Progressive Newsletter", 06/1999
Progressive DisDURPance Vol.2 ist eine interessante
Mischung aus hauptsächlich unbekannteren ProgBands. Diesmal gibt es auch ein professionelles Artwork,
sowie eine wesentlich internationalere Ausrichtung der
beteiligten elf Gruppen. [..]

WWW.DURP.COM
Magazin "Breakout", 11/1998
"Verwirrung im Web - Die Ultimative ReviewPage" : Die
DURP ist ein seit Mai 1998 richtig in Schwung
kommendes Online-Fanzine (http://www.durp.com/) in
Deutsch und Englisch, in dem detaillierte CD Rezensionen
verfasst werden. Schwerpunkt sind die Bereiche Prog Rock /
prog Metal.[..] Zusätzlich gibts jede Menge Links und mehr.
Die CD-Reihe "Progressive DisDURPance" will für frischen
Wind sorgen, serviert interessante Prog-Newcomer, und
kann auf der DURP Website bestellt werden.

Mehr Infos und Audiosamples sind zu finden auf:
http://www.durp.com/sampler.php3
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