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Telekaster sind der Musiker Matthias Grübel und der 
Filmkünstler Stefan Bünnig aus Berlin. Gemeinsam 
schaffen sie ein Universum abstrakter Narration und 
assoziativer Schönheit. Grübels schimmernd-lärmende 
Klanglandschaften zwischen Melodie und Monotonie 
verflechten sich mit Bünnigs deutungsoffener Bildwelt aus 
elegant-minimalen Realfilmsequenzen. 
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a shift in shapes, 2009 
premiered on mouvement.net 

where diving bells are ringing, 2009 
premiered on spex.de 

your fireworks brighten my sky, 2009 



LP the silent anagram 
panic arrest // champion version 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THE SILENT ANAGRAM is a beautifully architected album that clicks and whirs into life and 
builds intelligently on itself into a vast and expansive work fizzing with ambience.  There is a 
constant interplay of sound and a clever juxtaposition of more caustic eclectic noise with 
crystalline moments of pinpoint melody.  Emotionally intense, the landscape of the music 
and their structures draw on your memory brushing the innocence of childhood with the 
gravity of adulthood.  It's a delicate mix of broken piano chords and effervescent guitars that 
combine to create achingly beautiful crushing warmth.  Quite simply it has a ghostly melodic 
grandeur that involves you in every second and leaves you wanting to press play again and 
again. (Label Info) 



presse 
 
The Silent Anagram (Panic Arrest), das Debüt von Telekaster: kreiselnde Loopgebilde, die 
eine Richtung finden und ein leicht metallisches Flirren erzeugen. Melodien und Akkorde 
kommen und gehen, es ist einfach schön. (Groove, 2009) 
 
Nach zwei Alben als phon°noir hat der in Berlin lebende Matthias Grübel soeben das erste 
Album The Silent Anagram seines neuen Solo-Projekts Telekaster auf dem britischen Label 
Panic Arrest veröffentlicht. Deutlich sphärischere Ambiencen hört man darauf, sich 
wellenartig im Raum verbreitende Echos zart gezupfter Gitarrensaiten, flirrende Streicher-
Arrangements, minimale Verzerrungen und sanfte Anschläge vom präparierten 
Klavier. Unter der Regie von Stefan Bünnig entstand nun ein faszinierend unaufgeregt-
hübsches Musikvideo zu dem Stück When Diving Bells Are Ringing. Parallel zu den 
minimalen Arrangements Matthias Grübels pustet die Darstellerin Sabine Krause Luftblasen 
ins Wasser, die Kamera fängt die an der Oberfläche platzenden Bläschen in Zeitlupe auf 
schwarz-weißem Film ein. (Spex, 2009) 
 
The Silent Anagram ist ein Gebilde aus Klangräumen, das beruhigender in seiner Unruhe 
kaum sein könnte. ‚All is sound’. Und so verliert sich auch die Stille im Klang und lässt das, 
was zwischen Kopf und Herz ist, im Gleichklang aus dem Takt schlagen. (Lichter Magazin für 
Popkultur, 2009) 

Mit The Silent Anagram hat Matthias Grübels Projekt Telekaster eines der 
Überraschungsalben des Jahres gelandet. Tief und wie ein unwirkliches, stummes 
Theaterstück entfaltet sich die Platte. (Beat, 2009) 
 
A truly shining example of what being an ambient album should mean: similarity, not 
sameness. Reusing feelings, not ideas. In this sense, the silent anagram is entirely successful. 
When given the proper conditions, telekaster has crafted music to bring you there, to 
whatever hazy, reverb-laden place that is; just grab a decent pair of headphones, turn down 
the lights, and take the trip. (The Silent Ballet, 2009) 
 
Post-Rock is perhaps a term to fit this, but its all without drums and its definitely not static. 
This music is in constant flux, always on the move. A great record actually. Very melodic, 
without becoming a pop record. More modern classical, i'd say. A very pleasant and varied 
album. Highlight of the week. (Vital Weekly, 2009) 
 
One of the tracks is titled Your Fireworks Brighten My Sky and it's an apt sentiment that one 
could apply to the album as a whole when Telekaster's settings so often blossom into 
immense, reverberant swirls of electro-acoustic design. (Textura, 2009) 
 



vitae 
 
Matthias Grübel 
Geboren 1982. Lebt und arbeitet in Berlin. Drei Alben und diverse Samplerbeiträge als 
Phon°noir (Sub Rosa Records, Belgien). Remixes und Kollaborationen für und mit Veljanov 
(Deine Lakaien), Uzi&Ari, Mikhail Karikis u.a. Seit 2008 Aufnahmen und Konzerte auch 
unter dem Namen Telekaster. Das Debutalbum The Silent Anagram erschien im Juli 2009 
bei Panic Arrest. Samplerbeiträge und Remixes auch als Telekaster auf Sub Rosa und Boring 
Machines. Videoarbeiten und Liveauftritte (international) mit Stefan Bünnig. 
Gemeinsam mit dem Autor Jörg Albrecht seit 2006 unter dem Namen phonofix Hörspiele 
und zahlreiche Live-Text-Musik-Performances. Produktionen für Bayerischer Rundfunk, 
SWR, WDR, Intermedium Records u.a. 
Daneben immer wieder Theatermusiken, zuletzt für Schaubühne am Lehniner Platz Berlin, 
HAU Berlin, Maxim Gorki Theater Berlin und Staatstheater Mainz. 

 
matthiasgruebel.de 

 
Stefan Bünnig 
Geboren 1982. Lebt und arbeitet in Berlin. Diplom der szenischen Regie an der 
Filmakademie Baden-Württemberg. Schreibt und realisiert Filme, Hörspiele und 
Musikvideos. 2008 Festivalteilnahmen mit dem Film Rounds in Strasbourg, Amsterdam, 
Rauma, Osnabrück, Stuttgart u.a. Seit 2008 Musikvideos und Live Performances mit 
Telekaster. Sein Diplomfilm Freiwild geht 2010 auf Festivaltour. 

 
stefanbuennig.de 

 


