
Vielversprechendes Jungtalent  
präsentiert sein Erstlingswerk

Der Allschwiler Tim Hüllstrung hat Ende Oktober sein Debütalbum veröffentlicht. Auf «Bird of Passage» 
präsentiert er zehn selbstgeschriebene Songs. Seine musikalischen Anfänge hatte der 22-Jährige, der am  
Jazzcampus Jazzgitarre studiert, in der Knabenkantorei Basel und der Musikschule Allschwil. Foto zVg Seite 3
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Allschwiler Jungtalent 
veröffentlicht Debütalbum
«Bird of Passage» heisst 
das Debütalbum von Tim 
Hüllstrung. Der 22-Jährige 
liefert darauf zehn Songs 
aus eigener Feder.

Von Andrea Schäfer

Es sei ein besonderes Gefühl gewe-
sen, sein erstes professionell aufge-
nommenes Album in den Händen zu 
halten, erzählt Tim Hüllstrung. 
Ende Oktober feierte der 22-jährige 
Allschwiler gemeinsam mit der nach 
ihm benannten Band vor rund 70 
Anwesenden im «Badhuesli» Basel 
die Plattentaufe seines Debütalbums 
«Bird of Passage». Es umfasst zehn 
selbstgeschriebene Songs und dauert 
etwas mehr als 47 Minuten. Der 
Singer-Songwriter singt darauf 
ausschliesslich auf Englisch. «Es ist 
eine Mischung aus Pop und Rock 
mit Jazzeinflüssen und stylistisch 
sehr vielseitig», beschreibt Hüllst-
rung die Musik auf seinem Album, 
das er während seinem Jazzgitarre-
Studium am Jazzcampus der Musik-
akademie Basel aufgenommen hat. 
Die Songs stammen aus den letzten 
fünf Jahren.

Start in der Knabenkantorei
Seine musikalischen Anfänge hatte 
Hüllstrung jedoch nicht an der Gi-
tarre, sondern mit Gesang in der 
Knabenkantorei Basel; später lernte 
er Perkussion und Schlagzeug an der 
Musikschule Allschwil. Gitarre 
habe er sich anfangs selbst mithilfe 
des Internets beigebracht. «Ich habe 
mich irgendwie auch als Gitarrist 
gesehen,» erzählt Hüllstrung. «Ich 
nahm die Gitarre meines Vaters und 
begann zu spielen.» Nach ein paar 
Jahren des autodidaktischen Ler-

nens habe er dann ebenfalls an der 
Musikschule Gitarrenunterricht 
genommen. Im Gymnasium Ober-
wil gründete Hüllstung seine erste 
Band, Vertex; die Rockband trete 
auch heute noch sporadisch auf.

Während des Gymnasiums habe 
er sich entschlossen, Musik auch als 
Studium weiter zu verfolgen, nach-
dem er im Rahmen seiner Maturar-
beit ein Album aufgenommen hatte, 
«aber natürlich auf Amateruniveau 
und im Homestudio», betont 
Hüllstrung. «Das hat mir so grossen 
Spass gemacht und war für mich so 
visionär, dass ich fand, ich muss 
Musik machen.»

 Inzwischen hat der 22-Jährige 
bereits den Bachelorabschluss in 
Jazzgitarre in der Tasche und zählt 
auch Bass und Klavier zu den Inst-
rument, die er spielen kann. Er be-
tont jedoch, dass seine Musik vom 
Stil her trotz Jazzstudium immer 
noch eine Mischung sei und dies 
auch künftig bleiben werde. «Ich 
liebe alle Stile und möchte keinem 
entsagen. Ich möchte alles einflies-
sen lassen», erzählt er. 

Im Moment ist Hüllstrung am 
Masterstudium mit einem pädago-
gischen Fokus. Nebenher unterrich-
tet er bereits an einer privaten Mu-
sikschule in Münchenstein und ist 
in der reformierten Kirchgemeinde 
Basel West als Jugendarbeiter und 
Musiker tätig. «Das ist meine Absi-
cherung», erzählt das Multitalent. 
«Eine sehr, sehr schöne Absiche-
rung.» Diese Arbeit  sei befriedigend 
und er schätze den menschlichen 
Kontakt. «Es ist auch als Musiker 
inspirierend, weil man wieder nahe 
am Kern ist vom Lernen», erzählt 
der Allschwiler. Beim Unterrichten 
lerne man selber immer etwas dazu. 

«Das ist schön, aber doch ist mir 
ganz klar: Ich bin Musiker und will 
Musiker sein.»

Tour ist nächster Schritt
In dieses Ziel investiert Hüllstrung 
auch finanziell: Sein Album hat er 
auf eigene Kosten produziert und 
selbst herausgegeben. «Was ich auf 
der Seite habe, verwende ich für 
meinen Traum und mein Ziel Musik 
zu machen und zu produzieren.» Als 
nächstes plant Hüllstrung, der regel-
mässig in der Region Konzerte in 
kleineren Lokalen spielt und allein, 
im Duo, Trio oder mit seinen Bands 
auftritt,   sein Album bekannt zu 
machen. So etwa bei Radiostatio-
nen. Es soll demnächst auch auf 
Streamingplattformen erhältlich 
sein. 

Ein weiteres Ziel sei eine Tour.  
«Es ist der nächste Schritt für mich, 
denn ich will spielen.» Unterstüt-
zung erhält Hüllstung nicht nur von 
seiner Familie, sondern auch von  
Tino Gonzales, der «Bird of Pas-
sage» produziert hat. Der Chicago-
er Bluesgitarrist, der schon mit  
B.B. King gespielt habe und einer  
der Lieblingsgitarristen von Carlos 
Santana sei, sei ihm auch musika-
lisch ein Lehrer, erzählt Hüllstrung. 
Nicht zuletzt dank Kontakten  
von Gonzales gelang es Hüllstung, 
hochkarätige Musiker für sein 
Album mit ins Boot zu holen – dar-
unter ein paar Grammy-Gewinner. 
Auch ein zweites Album habe in 
seinem Kopf bereits Gestalt ange-
nommen, sagt der Allschwiler: «Es 
bahnt sich schon etwas an.»

Tim Hüllstrung, «Bird of Passage»
Das Album ist erhältlich unter www.tim-
huellstrung.com. Mehr Infos gibts auch auf
www.facebook.com/timhuellstrung.

Musik

Tim Hüllstrung gemeinsam mit seiner Band an der Plattentaufe im 
«Badhuesli» Basel. Foto zVg

3x1 signiertes  
Album zu gewinnen
AWB. Das AWB verlost 3x1 sig-
niertes Exemplar des Debutal-
bums «Bird of Passage» von Tim 
Hüllstrung. Schicken Sie uns bis 
am 27. November ein E-Mail 
oder eine Postkarte mit Ihrem 
Namen und Adresse und dem 
Vermerk «Tim Hüllstrung» an 
redaktion@allschwilerwochen-
blatt.ch oder Allschwiler Wo-
chenblatt, Greifengasse 11, 4058 
Basel. Die Gewinner erhalten die 
CD zugestellt.

Kolumne

Hallo, wir essen 
Grün!
Von Béatrice Traxler

Die Informa-
tions flut im Le-
bensmit telbe-
reich nahm gi-
gantische Aus-
masse an, das 
Kleingedruckte 
wurde zum un-

übersehbaren Ozean. Und so 
kam es, dass die Menschen sich 
immer ungesünder ernährten, 
was gigantische Gesundheits-
kosten nach sich zog. Staatliche 
Aufklärungskampagnen ver-
pufften ohne grosse Wirkung. 
Vielleicht war es für die meisten 
einfach zu schwierig zu verste-
hen, warum zum Beispiel zu 
viel Zucker schadet. Detaillis-
ten, bedacht auf grösseren 
Marktanteil, begannen, Le-
bensmittel diskret mit Nähr-
wertampeln von Rot über 
Orange bis zu tiefem Grün zu 
versehen. Nach ersten Erfolgen 
stumpften die Menschen aber 
bald ab. Die Farbetiketten 
wurden, da zu unscheinbar, 
glatt übersehen. Das alte Elend 
des ungesunden Essens nahm 
erneut seinen Lauf. 

Gesundheitswächter und 
Detaillisten liessen nicht lo-
cker. Ganze Produktegestelle 
und -behälter sowie alle Verpa-
ckungen wurden mit markt-
schreierisch grellen Gesund-
heitsfarben versehen. Speck 
und Salami kamen in tiefrote 
Schälchen zu liegen, Bananen 
sonnten sich in kräftigem Früh-
lingsgrün etc. Die Menschen 
mussten nicht länger nach Eti-
ketten suchen, Kleingedrucktes 
zu lesen, war eh passé und 
denken sowieso. 

Diese Entwicklung wiede-
rum rief die Aliens auf den Plan. 
Sie wollten es den Menschen 
mal richtig zeigen. «Was sind 
die Menschen doch bekloppt», 
waren sie überzeugt. Millio-
nenfach machten sie sich ans 
Werk. In einer Nacht- und 
Nebelaktion vertauschten sie 
die Farben der Verpackungen. 
Und mit grossen Farbtöpfen 
ausgestattet strichen sie die 
Regale neu. Aus Rot wurde 
Grün und umgekehrt. Natür-
lich bemerkten die Menschen 
diesen ausserirdischen Streich 
nicht. Fleissig assen sie sattes 
Grün und wurden so immer 
kränker.
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