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Es gibt nur sehr wenige Bands, die sich in ihrer Original-Besetzung so lange gehalten
haben; noch weniger haben ein so überzeugendes Gesamtwerk geschaffen wie die Cowboy
Junkies. Alben wie "The Trinity Session“ (1988), "Black Eyed Man" (1992), "Miles From
Our Home“ (1998), "Early 21st Century Blues“ (2005) und "Trinity Revisited“ (2007) sind
nur einige der Meilensteine in der Chronik eines schöpferischen Weges, der sich nicht von
Trends hat beeinflussen lassen.
Mit ihrer aktuellen Veröffentlichung "Renmin Park“ haben die Cowboy Junkies ihre bisher
ehrgeizigste Periode begonnen. In der zweiten Jahreshälfte 2008 hatte Michael Timmins
mitsamt seiner Familie die Gelegenheit, drei Monate in China zu leben. "Renmin Park“ sind
die Reflexionen dieses Familienabenteuers, es ist ein weiteres Kapitel in der seit 25 Jahren
andauernden Entwicklung dieser Band.
"Renmin Park“ (auf deutsch Volkspark, wie er in jeder chinesischen Stadt zu finden ist) ist
eine Art von Loblied auf die Charaktere von Jingjiang, einer (für chinesische Verhältnisse)
kleinen Stadt am Jangtse, zwei Stunden von Shanghai, und auf alles, was dort zu sehen und
zu hören ist. In mehreren Titeln finden tatsächlich Aufnahmen Verwendung, die Michael
Timmins vor Ort gemacht hat; er hat Myriaden von Klängen aufgenommen: Musik,
Gespräche, Badminton, auch Schüler, die ihre Lektionen im Singsang lernen oder ihre
morgendlichen Freiübungen machen. Außerdem enthält das Album Cover-Versionen von
zwei der wichtigsten Rocksänger des Landes - "I Cannot Sit Sadly By Your Side“ von
Zuoxiao Zuzhou (ZXZZ) und Xu Weis "My Fall“.
»'Renmin Park' ist eine imaginäre Liebesgeschichte, die von zwei Leuten handelt, deren
Lebenswelten sie auf immer voneinander trennen«, sagt der Gitarrist. »Es ist ein
Dankesbrief an eine unbedeutende Stadt und deren Bevölkerung, die ihr Leben fünf sehr
merkwürdigen Fremden öffnete. Es ist ein Dokument einer verwirrend komplexen Kultur,
die wieder einmal einen massiven Umbruch durchmacht.« - Michael Timmins
"Renmin Park“ ist die erste von vier Veröffentlichungen, die unter dem Gesamttitel "The

Nomad Series“ für die nächsten 18 Monate geplant sind.
"Renim Park" - Margo Timmins, Andy Maize (voc); Michael Timmins (g, voc); Joby Baker
(keyb; b; dr); Jesse O'Brien (keyb); Alan Anton, Josh Finlayson (b), Peter Timmins (dr,
perc); string quartet a.o.

