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Wolfman kreieren mit ihrer Musik wundersame Stim-
mungen. Mit Erfolg: Ihre erste Single «All Is Random» 
ging als Sieger aus der M4Music Demotape-Clinic 2013 
der Kategorie «Pop» hervor. Gekonnt verschachtelt 
das Duo Electronic, Pop und Blues ineinander und legt 
ihre Klanggebilde wie ein leichtes, glitzerndes Tuch 
über den Zuhörer. Ihr erstes Album «Unified» führt uns 
noch tiefer in geheimnisvolle Gefühlswelten. 
 
http://www.wolfmanmusic.net/ 

 

 
 
Eine sphärische Melodie, gespickt mit allerlei Klangelementen. Die 
erste Single von Wolfman, «All Is Random», hinterlässt angenehm 
ambivalente Gefühle beim Publikum: Sehnsucht und Nachdenklich-
keit, aber auch Hoffnung und Leichtigkeit. 
  
An der M4Music Demotape-Clinic 2013 vermochte der Song sogleich 
zu überzeugen und holte den ersten Platz in der Sparte «Pop». 
Wolfmans zweite Single «Won’t Be Tamed» stürmt als Vorbote des 
neuen Albums «Unified» mit einer wuchtigen Ladung Energie aus 
den Lautsprechern und fügt sich perfekt in den dichten, sphärischen 
Sound der Band ein. 
 
Wolfman setzen sich zusammen aus Katerina Stoykova, aufgewach-
sen in Bulgarien, Frankreich, den USA und der Schweiz, und Angelo 
Repetto, Sänger und Gitarrist bei den Signori Misteriosi. Die beiden 
Musiker und Tüftler wohnen seit Längerem im gleichen Wohnblock 
im Zürcher Kreis 4, wo sie vor einiger Zeit damit begannen, Musik 
auszutauschen und, bald darauf, gemeinsam zu musizieren. 
 
Mit ihrem Debüt-Album «Unified» liefern uns Wolfman nichts Ge-
wöhnliches. Ihre Songs greifen tief, erschliessen jeden noch so klei-
nen Winkel der akustischen Szenerie, die sie erschaffen, aber selber 
noch nicht vollends ausgekundschaftet haben, und wovon sie sich 
gerne noch überraschen lassen. Sie verzaubern uns und laden uns 
ein, mit ihnen gemeinsam die noch unerforschten Flecken ihrer 
Klanglandschaften zu erkunden, immer hungrig und immer auf der 
Suche, wie ein Wolf auf der Jagd. 

 

 

  
 
Besetzung:  
Katerina Stoykova,  
Angelo Repetto 
 
Für Fans von: 
The XX, MGMT, Yeasayer  

 

 

 


