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Wir haben uns nach  dem Konzert
mit Malte KIrchner von Feel Young
zu einem Interview getroffen:

mag: Hi Feel Young! Wie war der
Gig?
FY: Hi! Na ja, bis auf die frühe
Uhrzeit sind diese Gigs im LKA ja
fast schon ein Heimspiel für uns.
Wir haben inzwischen ja schon
einige Male diese überaus geile
Bühne betreten dürfen. 
mag : Seit wann gibt es Euch denn
schon?
FY: Nun ja inzwischen schon seit
knapp acht Jahren. Also seit
1995. 1998 kamm der Flo noch
dazu, aber an sich spielen wir
immer noch in der Urbesetzung.
mag: Und wer spielt bei Euch was?
FY: Also, der Daniel Pimenta
schlägt das Zeug, der Florian
Leonhardt drückt den Bass, Kjell
Trösch und Christoph Bubeck zer-
ren die Gitarren und meine
Wenigkeit zerrt sowohl die Gitarre,
als auch die Stimmbänder.
mag: Fett! Wie viele Tonträger
habt Ihr denn bis jetzt auf den
Markt geschmissen?
FY: Der erste Tonträger ist unser
´95er Demo "They soon get old",
dann die erste selbstproduzierte
CD "As Time goes by" von 1998
und zur Zeit unsere aktuelle 6-
Track EP "Fly with us". Die kann
man alle online oder natürlich auf
Konzerten ersteigern.
mag: Online unter welcher Adres-
se?
FY: Also erstmal natürlich unter
www.feelyoung.de oder aber über
ein Portal, das wir mit zwei
befreundeten Bands betreiben:
www.newtimesnewrock.de. In die-
sem synergetischen Zusammen-
schluß sind außer uns noch die
Bands `For a minute´  und `Out of
independence´ am Start.

Das LKA-Longhorn ist Freitags
immer für eine “Überraschung”
gut. Mittlerweile ist der “LKA-Live-
Club” zum “Kultereignis” gewor-
den. Ein Muss für alle, die sich für
gute Newcomer Bands interessie-
ren. Klar, dass man hier auch die
“Profis” trifft, die sich mal eine
Band live anhören wollen, bevor sie
die Band für ein Festival, einen
Auftritt oder eine Produktion enga-
gieren wollen. Und immer mehr
Leute entdecken den Freitag im
LKA-Longhorn als einen abwechs-
lungsreichen Start in das Wochen-
ende.

“Blinddance” hieß die “Überra-
schung dieses Abends. Melodiöser
Gitarrenrock gemixt mit den Klän-
gen einer Geige. Die ins Ohr gehen-
de Songs schreibt die Band selbst
und der Sänger schüttelt sein lan-
ges Haar in bester “Metal-Manier”.
Die Stimme von Markus prägt die
Musik von Blinddance und hebt
sich über die flott gespielten Gitar-
ren. Klar: “Posing” ist für Markus
kein Fremdwort und man merkt
deutlich dass dies nicht der erste
Auftritt von Blinddance ist. Blind-
dance, das sind:

Timo Gschwendtner (Schlagzeug),
Georg Humpfer (Piano), René Dit-
tus (Geige), Klaus Herrmann (Gi-
tarre), Florian Pfirrmann (Bass)
und Markus Engelfried (Gesang)
und spielen nun seit rund 2 Jahren
zusammen.

“Die geigen- und gitarrenorientier-
te Musik von "blinddance" vereint
sich mit Einflüssen aus verschie-
densten Bereichen der Musik zu
dem Sound, der die Band aus-
macht. Melodiöse Gesangspas-
sagen wechseln mit abwechs-
lungsreichen Soloteilen, eingängi-
ge Riffs und Hooks regen zum
Mitsingen und Tanzen an”, be-
schreiben sie sich selbst.

Seit knapp zwei Jahren spielen
"blinddance" in Clubs und auf Open
Airs mit grossem Erfolg, ob als
Vorgruppe oder als Hauptact, was
beweist, dass sie mit ihrem Irish
Rock auf dem richtigen Weg sind.
Dabei haben sie schon mit
Gruppen wie “Schein 23”, “Flymoe”
und  “Suit Yourself” auf der Bühne
gestanden. 

Bisher haben die Esslinger Jungs
zwei CDs “circle” und “behind the
moon” produziert. Auf der CD im
Jahr 2002 produzierten CD findet
sich zudem noch einen Live- Video-
clip. Ihre Homepage ist zwar aktu-
alisierungsbedürftig, aber man
erfährt schon einiges über die
Band. Immerhin kann man die
Band schon anmailen.

www.blinddance.de
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Blinddance im LKA - LIVE-CLUB am 31. Januar 2003

Rock the House...
Feel Young im LKA - LIVE-CLUB am 31. Januar 2003

Never feel old!
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Feel Young/Blinddance

mag: Gibt´s über die Jahre eine
Veränderung der Musik zu beob-
achten?
FY: Na ja, grundsätzlich sind wir
unserem Steel schon treu geblie-
ben, wenn auch die heutigen
Stücke ein wenig härter klingen. 
mag: Wie würdet Ihr euren Stil
bezeichnen? Und wieso eigentlich
Feel Young?
FY: Ha, jo... Wir fühlen uns eben
immer jung. Mag die Zeit auch ver-
rinnen - mensch ist so alt wie er
sich fühlt, oder? Den Bandnamen
haben wir zum Einen aus eben die-
sem Grund gewählt, zum Anderen
lieben wir alle Neil Young. Diese
Art von Musik, die dich immer wie-
der fit macht...
mag: Aha! Und wie seht Ihr eure
Zukunft?

FY: Goldene Platten, Groupies
ohne Ende, dicke Autos und so...
Nee, mal ehrlich: Ich denke wir
werden uns weiter entwickeln und
trotzdem jung bleiben. Wir werden
uns natürlich über jede Zunahme
des Erfolges freuen, aber wir wer-
den nicht alles daran legen, reich
und berühmt zu werden. Lieber im
richtigen Freundeskreis bleiben...
Und natürlich so viel wie möglich
Live auftreten.
mag: Wir wünschen euch natürlich
noch sehr viel Glück, Spass und
Lebensjahre für eure Zukunft und
bedanken uns herzlich für dieses
Interview!
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