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english:

Mørk is danish and means dark, it is true that there isn't much light comming
through the track-ceiling of heidi mortenson. You have to dig deep to find her last
release, it's four years ago, more than an eternity these days. The new five tracks
are, straight up, utterly fantastic, they are brushing all the pseudo-hip sad
musicians on piano or guitar off the earth's surface. They are revolting the old
honoured chanson, scratching haggard beards wearing black, dealing with the
sounds like with a newborn baby, starting up, slowing gently down, they are
empty, full, likely at the same time, contemplating, potentially hectic, throwing the
technique at the feet and always rapelling up high again. Heidi mortenson is
offering here the bulkiest hug of all time. Easy to get involved. The reward is the
pot of gold at the end of the rainbow.
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german:
Mørk heißt dunkel auf dänisch, und wirklich viel Licht fällt wirklich nicht durch die
Track-Decke von Heidi Mortenson. Man muss tief graben, um ihren letzten Release
auszugraben, der ist vier Jahre alt, mehr als eine halbe Ewigkeit heutzutage. Die
fünf neuen Stücke sind, das gleich vorweg, ganz und gar fantastisch, putzen
sämtliche pseduo-hippen traurigen Mädchen an Klavier und Gitarre von der
Erdoberfläche, revolutionieren den altehrwürdigen Chanson, grabbeln verhärmten
Schwarzträgern am Bart, gehen mit einem Sound um wie mit einem Neugeborenen,
starten durch, bremsen sachte ab, sind leer, voll, gerne gleichzeitig, überlegt,
latent hektisch, werfen sich der Technik vor die Füße und rappeln sich doch immer
wieder hoch. Heidi Mortenson bietet hier die sperrigste Umarmung aller Zeiten an.
Sich einfach drauf einlassen. Die Belohnung ist der Topf Gold am Ende des
Regenbogens.
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-Thaddi

