
www.almostthree.dewww.almostthree.de

Release: 30.11.2012

2009 veröffentlichten THE ALMOST THREE mit „What?“ einen ersten Longplayer, der das Trio aus Mül-
heim an der Ruhr auch daheim als das erschienen ließ, was es vorrangig ist: eine Band von großer Live-
Qualität und mit massig Spielfreude. Den authentischen Sound ihrer Gigs auf Silber zu bannen – so lautete 
das erfolgreiche Konzept des Debüts, dem auch das des Follow-Ups folgt.

Am 30. November erscheint mit »BIG MUFF« das zweite Album von THE ALMOST THREE, und die Be-
nennung nach dem kultigen Effekt-Pedal von Elektro Harmonix spricht bereits Bände. Gesplittet in drei Teile 
präsentiert sich THE ALMOST THREE hier zum einen als Band, deren Studiosound sich kaum von dem ih-
rer Auftritte unterscheidet. Um diesen organischen Klang zu kreieren, wurden sämtliche Basics wie Drums, 
Bass und Gitarre im Studio live eingespielt. Zum anderen bietet „Big Muff“ den Mitschnitt eines Konzerts 
2011 in Wermelskirchen, dass die ganze Energie dieses Gigs nun auch durch die Boxen der guten Stube 
jagt. Energetisch, kraftvoll und kurzweilig zeigen sich Martin Ettrich (Gitarre & Vocals), Max Schmitz (Bass) 
und Benny Korn (Drums) von ihrer besten Seite und verzichten dabei auf jedwede Genregrenzen, halten 
den Fokus dennoch auf einer groovigen Blues-Attitüde und eingängigen Funk-Elementen. Abgerundet wird 
das bis hierhin sowieso schon abwechslungsreiche Aufgebot durch einen kleinen dritten Teil, bestehend 
aus dem letzten Song des Albums – einer Coverversion des Frank Zappa-Stücks „Sleep Dirt“, aufgenom-
men in einem einzigen Take im heimischen Wohnzimmer. 

Mit „BIG MUFF“ liefern THE ALMOST THREE ein weiteres großartiges Album ab, das wahnsinnig Lust auf 
ihre Live-Gigs macht, für die Zeit dazwischen aber auch eben diesen Sound perfekt nach Hause transpor-
tiert.
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Max Schmitz – Bass
Benny Korn – Drums

Booking:
taumeltones@googlemail.com

Label:
POTTpeople
Mülheimer Str. 24
D-46049 Oberhausen
fon: +49(0)208-204545
mail: post@pottpeople.de
web: www.pottpeople.de


