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»Ich habe letztes Jahr meinen Vater, meinen Onkel, meine Ex-
Partnerin und meine Band verloren. Dieses Album ist so etwas 
wie ein Schrein für mich.« Zitat FELIX BECHTOLSHEIMER.

Keine Frage, wer innerhalb von zwölf Monaten solch herben 
Schicksalsschlägen ausgesetzt ist, der hat es nicht leicht, 
wieder auf die Spur zu kommen. Da sei es verziehen, wenn die 
betroffene Person zu harten Drogen greift, um einigermaßen 
den Alltag zu bestehen. Dass das natürlich keine Dauerlösung 
ist, wusste BECHTOLSHEIMER und begann sich mit seiner 
aktuellen Platte 'People In Cars' quasi selbst zu therapieren. 



Dafür fielen ihm elf melancholische Songs ein, die sich in gut 
zweiundfünfzig Minuten auf CD oder alternativ auf Vinyl 
widerspiegeln. Dadurch, dass ihm anhand der C-19-Pandemie 
ein Bandmitglied nach dem anderen verließ, fand er sich in 
dieser harten Zeit auch noch als Ich-AG-Musiker wieder. Somit 
ist das vergangene Jahr, mit dem Tod seines Vaters, mit dem 
Ableben seiner früheren Lebenspartnerin, die an einer 
Überdosis verstarb, wohl das furchtbarste, was FELIX jemals 
erlebt hat. Mit der kanadischen Sängerin TESS PARKS hat er 
seiner Ex-Partnerin „So Damned Beautiful“ gewidmet. Mit „Man 
Down“ und „Timeslipping“ hat er an seinem Vater gedacht. 
Allesamt wunderschön arrangierte Balladen, die zum 
Nachdenken anregen, doch kein Unbehagen hervorrufen. 

Nicht nur, dass der in London lebende Musiker vor gut zwei 
Jahrzehnten einem harten Entzug unterzog, hat er alle ihm 
auferlegten Hürden gemeistert und sich Ende dieses Jahres auf 
seine Stärken besonnen. Stärken, die ihm bereits 2016 zu 
Ehrungen reichten. Damals sorgte er mit damaliger Band für 
Furore, als sie den Soundtrack für ALEX WALKERS 
preisgekrönten Kurzfilm 'Saturday Night' beisteuerten. Von da 
an ging es steil nach oben, folgte 2017 ('Severed') und 2018 
('As I Fell') zwei weitere Alben, die international groß beachtet 
wurden. 

Mit seinem charismatischen Bariton, mit dem er seine 
tiefgehenden, sehr persönlichen Texte bestens in Szene setzt, 
weiß er gut zu punkten. Das alles hat er in extrem wohltuenden
Klangteppichen verpackt, sodass es sich lohnt, die Platte 
zurücklehnend bei einem Glas Wein zu genießen. Keine Frage, 
mit 'People In Cars' hat FELIX BECHTOLSHEIMER trotz seines
unfassbaren durchlebten Höllentrips ein erstklassiges Album 
eingespielt. 



Setliste:
01. Let Your Love Rain Down On Me [04:12] 
02. Think I’m Alright Now [04:17] 
03. Ursula Andress [04:20] 
04. Man Down [04:29] 
05. Steppin’ Out [03:34] 
06. So Damned Beautiful (feat. Tess Parks) [05:29] 
07. In Your Arms [04:28] 
08. Alabaster Charlie [03:47] 
09. Buy The Ticket, Take The Ride [04:16] 
10. Don’t Take Your Love Away [03:47] 
11. Time Slipping [03:51]
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