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Mitreißende Unplugged Rock Music
Hinter TIMBERWOLF verbirgt
sich das Duo um Dominik
Dezius (Gitarre) und Ali
Saadat (Gesang). Die Songs,
die sie auf ihrem
selbstbetitelten Album
vorlegen, sind auf das
Wesentliche reduziert und
„Unplugged Rock Music“ im
besten Sinne. Alles Weitere
erfuhr inMusic im Interview...

inMusic: Wie kam es denn zur
Gründung eures Duos
„Timberwolf“?
Timberwolf: Wir sind schon seit
vielen Jahren befreundet und
spielen beide in verschiedenen
Rock/Metal Bands. Was wir mit Timberwolf machen, wäre im Rock/Metal Bereich
für uns aber nicht umsetzbar gewesen. Also entschlossen wir uns, gemeinsam
dem Ganzen einen Namen zu geben und die Songs aufzunehmen. So kam dann
eins zum anderen.
inMusic: Im Presseinfo steht, dass eure Songs fernab von Proberäumen,
PCs und jeglicher Art von Elektronik entstanden sind. Eure Musik ist also
spontan und mit akustischem Handmade-Sound entstanden oder wie ist
eure Vorgehensweise?
Timberwolf: Die Songs, die wir schreiben, sind auf das Wesentliche reduziert:
Gitarre und Gesang. Das erste Mal hatten wir uns im Sommer getroffen. Das
Wetter war einfach viel zu schön, um in irgendwelchen dunklen Räumen
rumzuhängen. So hat sich das irgendwie bei uns eingebürgert, dass wir an der
frischen Luft sitzen und uns von der Umgebung inspirieren lassen.
inMusic: Wie lange habt ihr an der CD gearbeitet?
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Timberwolf: Die CD haben wir in drei Tagen im LFT-Studio in Friedberg bei Marc
Bugnard aufgenommen. Ein wirklich guter Produzent. Er hat der Aufnahme das
gewisse Etwas verliehen.
inMusic: Wie würdet ihr euren Sound denn selbst beschreiben?
Timberwolf: Wie schon gesagt, die Songs sind auf das Nötigste reduziert. Wir
selber bezeichnen unseren Sound als das, was es ist: „Unplugged Rock Music“.
inMusic: Habt ihr bestimmte Lieblingssongs auf der CD?
Timberwolf: Ein bestimmtes Lieblingslied haben wir nicht. Jedes Lied erzählt
seine eigene Geschichte und ist auf seine eigene Art und Weise für uns etwas
Besonderes.
inMusic: Welche Aktivitäten stehen mit Timberwolf demnächst noch so an?
Timberwolf: Nachdem nun die CD im Kasten ist, werden wir auf jeden Fall live
spielen. Außerdem arbeiten wir bereits an neuen Songs. Wir werden sehen, was
noch alles passiert. Ein riesiges Dankeschön an alle Leute, die uns in dieser
kurzen Zeit so toll supportet haben...
Rainer Guérich
CD: Timberwolf (7Music/New Music Distribution)
www.timberwolf-music.de
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