Respektvoller Blick zurück und nach vorne
Bluesgitarrist und Sänger Timo Gross präsentiert erstes Livealbum „Road Worn“
Fünf Alben in fünf Jahren, Hunderte Konzerte und Auftritte in ganz Europa – seit 2005 steht Timo Gross
mit seiner Band auf der Bühne. Nun veröffentlicht er sein erstes Livealbum: Aufgenommen im
renommierten Blues-Club Baden-Baden enthält es zwölf Titel von allen bisherigen CDs des
Bluesgitarristen, Sängers und Songschreibers: „Road Worn“ ist ein Rück- und Ausblick gleichermaßen.
Der Titel ist sinnbildlich: Erdig und rau, unpoliert und authentisch kommen die Songs daher, ohne
Umschweife lässt Timo Gross dem Blues seinen Raum und gibt ihm die Energie, die seine Fans so sehr
lieben. In den vielen gemeinsamen Jahren ist aus dem Bluesgitarristen und seiner Band eine Einheit
geworden, gewachsen aneinander, in unzähligen Stunden auf, hinter und vor den Bühnen, geformt von
den Freuden und der Leidenschaft der Musik. Mit seinem Livealbum zollt Timo Gross all diesem nun
Tribut.
Beginnend mit dem instrumentalen „Struttin‘“ über den Titelsong seiner letzten Studio-CD „Desire“ bis
hin zum akustischen „Here Comes The Blues“ – mit seiner erdigen Stimme und dem unverkennbaren
Sound seiner Stratocaster bewegt sich Timo Gross zwischen Blues, Soul und Rock. Gemeinsam mit seinem
langjährigen Begleiter Michael Siegwart am Schlagzeug, Rolf Breyer am Bass und Markus Lauer an der
Hammond-Orgel präsentiert er ein Album, das seinem Ruf als kreativer und unermüdlicher Musiker
gerecht wird. Direkt und ausdrucksstark spielt Timo Gross mit Einflüssen von Funk bis Americana, verliert
sich in mitreißenden Soli und zieht sich im nächsten Moment völlig zurück, um seinen Kollegen Platz zu
machen.
Ob mit E-Gitarre, Dobro oder akustisch: Timo Gross fesselt seine Zuhörer an jeden Ton und löst die
Stricke durch das ganze Konzert nicht mehr. Mutig geht er an seine Grenzen, überschreitet sie mit der
Energie seiner Rhythmusgruppe im Rücken und kehrt sodann wieder zu den Wurzeln des Blues zurück, die
ihn seit seiner Kindheit begleiten, die er lebt und liebt.
Extrovertierter als auf seinen Studioalben, dabei jedoch nicht zwangsläufig lauter zeigt sich Timo Gross auf
seinem neuen Album. Mit „Road Worn“ richtet er den Blick respektvoll zurück auf sein bisheriges
Schaffen, fasst es zusammen und präsentiert es neu; den Blick nach vorne gerichtet.
Am 1. April erscheint das neue Livealbum von Timo Gross beim Label Zyx/Peppercake. Ab dem 1. März ist
es exklusiv unter www.timogross.com erhältlich. Dort findet man auch alle Konzerttermine, denn mit
„Road Worn“ ist der Bluesgitarrist in ganz Deutschland und der Schweiz unterwegs. Erstmals gibt es zu
dem neuen Album auch eine Fan-Kollektion – unter anderem mit T-Shirts. Sie ist ebenfalls unter Timo
Gross‘ Internetadresse erhältlich.

Weitere Informationen:
www.timogross.com
www.myspace.com/timogross

