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Man wird noch viel von Tim Hüllstrung zu hören bekommen. Auftakt aber macht das 
Debut Album dieses talentierten jungen Musikers aus Basel, „Bird of Passage“, das am 27. 
Oktober 2018 lokal und vorerst auf CD veröffentlicht wurde. 
 
„Bird of Passage“ lässt aufhorchen. Sensibel, melodisch, authentisch und dabei auch noch 
catchy. Tim hat es geschafft, der Kunst des musikalischen „story telling“ mit seinem ganz 
eigenen Sound Ausdruck zu verleihen. Die musikalischen Einflüsse, die dabei 
mitschwingen sind vielfältig: Viel Jazz, durchaus anspruchsvoll umgesetzt, durchzogen mit 
einem Hauch von Blues, Pop oder auch Funk – und doch bleibt er sich stets selber treu.  
Die musikalische Vielfalt, die er in dieser CD hervorbringt, ist schon erstaunlich, aber noch 
erstaunlicher ist die Leichtigkeit mit der er diese sehr unterschiedlichen Einflüsse in seinem 
ganz eigenen Stil zu verschmelzen versteht. „Bird of Passage“ erzählt die Geschichte der 
Selbstfindung, mit Mut zur Empfindsamkeit ohne dabei jedoch ins Sentimentale 
abzudriften. Eine entwaffnende Stärke, die dem geneigten Zuhörer die Tür zu seiner 
eigenen Innenwelt zu öffnen vermag. 
 
Die Idee eine CD zu produzieren entstand schon während Tim's Musikstudium am 
Jazzcampus in Basel, wo er unter der Anleitung seines Mentors Wolfgang Muthspiel sein 
musikalisches Handwerkszeug erlernte und zu seinem eigenen Stil gefunden hat. Zu seinen 
Lehrern zählten dort auch Lionel Loueke, Peter Bernstein, Julien Lage und Lage Lundt 
sowie namhafte Jazz-Maestros wie Larry Grenadier, Mark Turner, Guillermo Klein und 
Jorge Rossy.  



 
Die Kompositionen für diese CD sind allesamt von Tim selber geschrieben. Dabei singt er 
die Texte mit Feingefühl und Frische und beflügelt sie mit seinem ausdrucksvollen 
Gitarrenspiel. Unterstützt wurde er dabei von seinen Studienfreunden Maleen Sutter 
(Kontrabass) und Johannes Hamm (Schlagzeug), mit denen er bereits seit 2016 
Erfahrungen auf der Bühne sammelt. Aber auch noch andere Musiker haben an diesem 
Debut Album mitgewirkt. So zum Beispiel der ebenfalls noch sehr junge, aber äußerst 
talentierte Simon Oslender (Keyboard, Orgel), sowie Christoph Hüllstrung (Keyboard), 
Benjamin Riesterer (Akkordeon) und Paul Amrod (Kronos).  
 
Die herausragenden Perlen dieser CD sind aber die Kompositionen „Fragile“ und 
„Nightfall“. „Fragile“ ist ein Appell an die Menschlichkeit, angesichts unserer 
Zerbrechlichkeit. Es erzählt eine sehr persönliche Geschichte von Begegnung, Öffnung, 
Verletzung und Trennung und schließlich von Akzeptanz und tief verbundener Dankbarkeit 
über das Erlebte.  Tilman Günther, der bereits für Chet Baker Piano gespielt hat, Max 
Hughes (Bass) und Gary Barone (Trompete), steuern viel zu dem besonders gefühlvollen 
Klang dieses Stückes bei. 
 
Als ganz besondere Ehre empfindet es Tim aber, dass gleich vier seiner musikalischen 
Idole, Bob Mintzer und Jimmy Haslip von den „Yellow Jackets“, sowie Ruslan Sirota und 
Gary Novak bei der Vertonung von „Nightfall“ mitwirkten – einen Traum den selbst Tim 
nicht zu träumen gewagt hätte. 
 
Produziert wurde dieses überaus vielfältige Album von dem renommierten Chicago Blues 
& Jazz Musiker und Produzenten Tino Gonzales, der neben seinen eigenen CDs bereits 
Alben für „Tower of Power“- Sänger Hubert Tubbs „Dive in“, David Maxwell's Grammy 
nominierte CD „Max Attack“ und Jesse Yawn's „Forever More“ produziert hat, um nur 
einige zu nennen. Gemixt wurde die Produktion von Produzent/Tonmeister Mick Glossop, 
der mit dem John Lee Hooker's 'Don't Look Back' einen Grammy gewonnen hat und für 
viele musikalische Heavyweights, wie z. B. Van Morrison und Frank Zappa Alben produziert 
hat. Das Mastering übernahm Grammy - Award Gewinner Tim Young von Metropolis 
Mastering.  
 
„Bird of Passage“ ist ein rundum gelungenes Werk mit Ohrwurmpotenzial, das sogleich 
erwartungsvolle Vorfreude auf weitere musikalische Leckerbissen von diesem begabten 
jungen Songwriter und Musiker aufkommen lässt. 
 
 
 
 
 



 

„Bird of Passage“ Track Listing 
	
	
1 Keep 
 
2 Say My Name 
 
3 Forever in My Heart 
 
4 Nightfall 
 
5 Fragile 
 
6 Into the Blue 
 
7 Bird of Passage 
 
8 Heaven’s Gates 
 
9 Same old Story 
 
10 The Path 
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