BIO TWO SIDED
Intensiv, verspielt, energiegeladen und voller Kontraste - so klingt das Duo Two Sided aus
Augsburg. “Wir spielen funkigen Pop-Rock mit englischen Texten” sagen Tiziana und
Konstantin, die Two Sided im Jahr 2016 gegründet haben. Seitdem haben sie sich regional
einen echten Namen erspielt. “Wir gehen auf die Bühne, weil wir die Leute mit unserer Energie
anstecken wollen.” Tatsächlich schaffen sie es ihr Publikum in kürzester Zeit zu euphorisieren:
“Ich hab eure Energie im ganzen Körper gespürt!” heißt es häufig nach ihren Konzerten. Das
liegt mitunter daran, dass die beiden mit ihren Musikern, Jan (Drums) und Flo (Bass), auf der
Bühne Vollgas geben und jede Menge Spaß dabei haben. “Uns ist es egal, ob unsere Moves
passen. Dance like nobody's watching ist unser Motto.”
Two Sided wollen auch mit ihren Texten Mut machen, sich von Konventionen zu befreien und
sich selbst treu zu bleiben. So ist zum Beispiel die Message ihrer ersten Single Maybe I am a
fool:
“Nothing that you could say would change my mind
‘Cause I’m the only one who colours my life”
(“Du bestimmst die Farben in deinem Leben, auch wenn das für andere verrückt sein mag.”)

Tiziana und Konstantin, die auch privat ein Paar sind, ergänzen sich auf perfekte Art und
Weise. Er ist eher ein Kopfmensch, sie geht nach ihrem Bauchgefühl. “Ich verlier mich ab und
zu im Songwriting Prozess und bade in Gefühlen. Konstantin zieht dann gerne mal den
Stöpsel, um Struktur reinzubringen.“ Auch ihre musikalischen Einflüsse könnten nicht
kontrastreicher sein. Konstantin ist mit Rock- und Grungemusik aufgewachsen, während
Tiziana von den großen Soul und Pop Diven inspiriert wurde. Die Kombination der beiden
Stilrichtungen vereinen sie in ihrem Pop-Rock Sound, der vor allem durch die schnellen
Gitarrenriffs von Konstantin einen funkigen Touch bekommt. Zusammen mit der
ausdrucksstarken Stimme von Tiziana entsteht so der typische Two Sided Sound.
Ihr Debutalbum ‚A better day‘ haben sie mit ihrem Produzenten Mr. Harry Kulzer (Sänger,
Songwriter, Bassist von United Balls: Pogo in Togo) im Studio aufgenommen. Es erscheint am
25. September 2020.
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Saskia Rienth im Gespräch mit Two Sided, Februar 2020

