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Die BanD  

Patrick Pagels - Gitarre, Electronics, Visuals
Kalle Tjaben - E-Piano, Synthesizer
Tammo Bergmann - Schlagzeug
Special Guest: Melvin Edmondson - Gesang

Zeitgemäße, groovende Musik, die nicht in Oberflächlichkeit abgleitet, sondern 
emotionale Tiefe ausstrahlt – eine Brücke zwischen Live-Musik und Dance Floor mit 
Stilelementen aus Jazz, Funk, House und Electro – so lässt sich die Musik von le spin 
ovale beschreiben. „Für le spin ovale ist Club-Culture mehr als das Auflegen von 
Platten: handgemachte, relaxte und zupackende Grooves, komplexe Sounds und intime 
Melodien.“ – so beschreibt Bandleader, Gitarrist und Elektroniktüftler Patrick Pagels das 
Konzept der Hamburger Band le spin ovale. Er entwickelt maßgeblich die Kompositionen 
und Arrangements und gestaltet das musikbegleitende Videomaterial die für Live-Auftritte 
der Band, die seit 2004 auch von dem Soulsänger Melvin Edmondson (USA) begleitet wird.
Zur Zeit arbeitet le spin ovale an dem Kulturen verbindenden Projekt „Hamburg meets 
Shanghai” mit dem chinesischen Jazzsänger Coco Zhao, und wird das soeben fertig 
gestellte Album voraussichtlich im Frühjar 2007 veröffentlichen.

Das aKtuelle alBum  

„sleep fast and go!“ – le spin ovale
„Dieser große, zweite Wurf des elektro-organischen Trios sprudelt förmlich über vor 
inspirierten Ideen und gierigen Grooves, beständig antreibend und mitreißend, so 
authentisch wie intim und zweifelsohne zukunftsweisend...”, so beschreibt Götz Bühler das 
zweite Album, das in Eigenregie eingespielt und produziert wurde. Die unterschiedliche 
musikalische Herkunft der Musiker, sorgt  für kreativen Austausch und Inspiration.
Allen Songs gemeinsam sind Tiefe und Groove: „got my mind made up“ oder „no hit 
wonder“ lassen das Faible für pulsierende House-Grooves erkennen; eine eher sinnlich-
melancholische Seite zeigt le spin ovale in fließenden Kompositionen wie „soul music“; 
die Vorliebe der Band für griffige Funkgrooves präsentiert mit einem „Augenzwinkern” 
scheint  bei  Stücken wie „bootycamp“ durch.
Auschnitte aller Stücke u.A. im Internet unter:  http://lespinovale.de/html/music.htm

Das erste alBum  

Die CD „sleep cheap in luxury“ erschien 2003 und wird unter dem Label „Schoener 
Hören Music“ herausgegeben und bei Freibank Musikverlag verlegt. Inbesondere die 
Auskopplungen „shaki on the fly” und „low tide” erschienen zusätzlich auf einer Vielzahl 
von Samplern. Hör- und Sehproben des ersten Albums im Internet: www.lespinovale.de 
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