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Auf meinem Schreibtisch tummelt sich eine CD in Begleitung 
von ein paar Zetteln mit Informationen, die nur darauf wartet in
den CD Schlitz geschoben zu werden. Das ist der normale 
Werdegang, bevor wir Schreiberlinge uns darüber hermachen 
zu hören und dann das Ganze entweder in der Luft zu zerreißen
oder vor Lob in Wallung zu geraten. 

Nun, ich bin eher derjenige, der offen für alles ist, keine 
Vorurteile hat und dafür meistens belohnt wird. In diesem Fall 
ist es TORSTEN TURINSKY der mir diese Freude bereitet.

Ich gebe zu, dass mir der Mann vorher absolut nichts sagte und
ich vorab meine Computer bemühte um mir etwas über diesen 
Künstler ausspucken zu lassen. Ein Künstler ist er, ohne 
Zweifel, stammt aus Chemnitz, hatte vor langer langer Zeit mal
eine Band und ist im wahren Leben Gitarrenbauer. 



In einem beigefügten Flyer kann man eine Auswahl seiner 
Prachtstücke bewundern, die er natürlich bei seinen Auftritten 
selbst spielt. Dazu singt der Mann einfach himmlisch die Texte 
aus seinem Leben, mit einer Stimme, verschließt man die 
Augen, ihn deutlich jünger erscheinen lässt, als er in 
Wirklichkeit ist.

Seine Musik, die geschmeidig rüber kommt, klingt sehr frisch, 
absolut interessant und verbirgt die eine oder andere 
Überraschung.

Das neue Album von TORSTEN TURINSKY, dessen Titel "Ich 
komm zurück" einfach nur aussagen will, dass er nach langer 
Pause musikalisch wieder etwas zu erzählen hat. Wobei Pause 
ja relativ ist. Das letzte Album liegt gerade mal vier Jahre 
zurück.

Seine Musik ist für die kleinen Klubs in den Szene-Bezirken der 
Städte geeignet, in die sich der Gast einfindet, um ein paar Pils 
zu genießen und sich dabei von schöner Musik unterhalten 
lassen möchte. 

TURY, wie er sich selber nennt, singt von Veränderungen in 
seinem Laben, bis hin zu Reisen ans Meer. Mal mit Freudiger 
und mal mit trauriger Stimme, mal extrem bluesig angehaucht 
und mal im Latino Sound beim Song "Abschied", welchen man 
durchaus auch CARLOS SANTANA zugestehen könnte.

Jedes seiner zehn Lieder hat etwas Besonderes, was den Hörer 
neugierig macht. Sei es die Stimme oder schöne Spielereien mit
den Gitarrensaiten oder ein angenehmer Background-Gesang. 
Für reichlich Abwechslung ist in jedem Fall gesorgt und die 
Konzerte von TORSTEN TURINSKY sind garantiert einen 
Besuch wert. Meine Favoriten auf der CD "Ich komm zurück" 
sind die Blues-Nummern wie "Veränderungen", "Sommerblues",
"Komm zu mir" und das außergewöhnlich beeindruckende Werk
"Abschied". 

Aber auch die Country-Freunde kommen auf ihre Kosten. "Nur 
noch der Himmel über uns" klingt im Sound der Prärie nach 
Weite, Einsamkeit und Abenteuer.



Gut gemacht TURY, ein klasse Album, welches es ab sofort 
über tury.de zu beziehen gibt. Mein Hinweis an die Sammler 
von Vinyl – die Scheibe in der klassischen Form ist nur auf 250 
Exemplare begrenzt.

Musiker:
Torsten Turinsky (alle Instrumente)

Setliste:
01. Veränderungen
02. Ich komm zurück
03. Sommerblues
04. Wir fahren ans Meer
05. Der Clown
06. Abschied
07. Nur noch der Himmel über uns
08. Der Alptraum
09. Nicht mit Dir, nicht ohne Dich
10. Komm zu mir
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