
Bandinfo (B2B- und B2C-Anwendnung) 

Kunde: Professionelle Rockband

Verwendungskontext: Promotion-/ Pressetext über die Band

Zielgruppe: Medien, Konzertveranstalter, Promoter

Text: Die Musik von TWAIN ist das, was passiert, wenn Melodien der Sorte Ohrband-
wurm auf rhythmische Gefüge der Gattung Gourmet‐Groove treffen. TWAINs 
Songs sind funky und sie rocken. Sie erzählen in englischsprachigen Texten 
und schlagen eine Brücke zwischen Tanzbarkeit, famosen Hooklines und fri-
schem, bodenständig produziertem Sound. Live ist das Ganze eingewickelt in 
den Charme bodenständiger Natürlichkeit, denn die fünf Herren aus Hamburg 
brauchen auf der Bühne sympathischerweise keine Sternchenallüren und kein

flashiges Poser‐Gehabe um zu überzeugen. Charmant ist daran zudem, dass 
beim Hören ihrer Songs niemals Bedenken aufkommen werden, von dieser 
Brücke hinunterzufallen in seichte Fahrwasser banaler Pop‐Rock‐Musik. Und 
dennoch wird sich bei TWAIN jeder, der gern stilistische Etiketten klebt, guten 
Gewissens für die Markierung Pop entscheiden können. Dabei funktioniert 
dann das, wozu ihre Musik ganz vortrefflich im Stande ist: Es singen, tanzen und 
grinsen alle mit, die einfach Spaß an richtig gut geschriebenen Songs haben. 
Denn diese Musik ist nicht nur Futter, sondern Vollwertkost für die Seele.

Wer sich zwischenzeitlich an Maroon 5, Lenny Kravitz oder auch an Jamiroquai 
erinnert fühlt, der wird kurz darauf wieder von TWAIN eingeholt: „You know 
it’s easy, free your mind!“ heißt es passenderweise in einem dieser großartigen 
Refrains.

Der Sänger Konrad Wissmann gebietet bei seiner wie selbstverständlich 
wirkenden Performance als Frontmann über eine volle, prägnante, soulige 
Stimme. Die beiden Gitarren von Dominik Pobot und Benjamin Wadewitz 
liefern zwischen 70er‐Jahre‐Premium‐Funk und 90er‐Jahre‐Schlaghosen‐Rock, 
zwischen relaxt-sparsam und der ganz großen Wand nicht weniger aber pas-
senderweise auch nicht überflüssig mehr als was es aus der Harmoniefraktion 
an guten Tönen braucht.
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Text (weiter): Wie sich der Bassist Jo Varain mit seiner lässigen, fast beruhigenden Art und 
der auch die zweite Stimme singende Trommler Robin Fuhrmann die rhyth-
mischen Bälle punktgenau zuwerfen macht Spaß ‐ nicht nur den rastlosen 
Füßen der Zuhörer.

Seit Ende 2005 spielen TWAIN zusammen, nachdem sie sich beim gemein-
samen Musikstudium kennengelernt hatten. Etliche bundesweite Konzerte 
später gab es nun vor kurzem den ersten TV‐Auftritt und mittlerweile auch 
schon diverse Radioeinsätze von TWAIN‐Songs.

So geht es nun kontinuierlich weiter in Richtung mehr Konzerte, mehr be-
geisterte TWAINFans und in Richtung der bald erscheinenden EP.

All das sollte sich der geneigte Aficionado tanzbarer Popmusik besser nicht 
entgehen lassen und daher immer mal wieder vorbeischauen auf www.twain‐
music.com und www.myspace.com/ilovetwain.


