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EDITORIAL

Ausgabe  6/22

C enter Stage lautet der Name des im 
August erschienenen Albums von 
Steve Gadd und der WDR Big 

Band. Eigentlich ein passender Name, 
wenn man bedenkt, dass bei diesem Album 
Steve sowie Bassist Eddie Gomez und Sa-
xophonist Ronnie Cuber im Mittelpunkt ste-
hen. Im Interview mit Bandleader und Diri-
gent Michael Abene haben wir jedoch er-
fahren, dass Steve sich in der Rolle des im 
Mittelpunkt stehenden Superstars gar nicht 
so wohl fühlt. Für ihn ist der Groove des 
Songs entscheidend, bloße Effekthascherei 
durch übertriebene Technik ist für Steve 
zweitrangig. Mehr über Steve Gadd und ei-
nige seiner legendärsten Grooves im Artikel 
ab Seite 16.

Eine interessante Geschichte hat auch 
Dan Searle, Drummer der britischen Metal-
Band Architects zu berichten gehabt. Der 
Tod seines Bruders vor einigen Jahren war 
ein einschneidendes Erlebnis für ihn und 
den weiteren Fortgang der Band. Was das 
für das Drumming von Dan Searle bedeutet 
hat und warum er nun mehr Wert auf 
Songs legt, hat er uns im Interview ab Seite 
20 erklärt. Viel Spaß mit der neuen Ausga-
be und immer schön drum bleiben!

Lukas Freitag
Chefredakteur DrumHeads!!

Ego-Trip ade: Dan Searle
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Die 16. Ausgabe des Festivals in der 
Dresdner Neustadt war nach 2021 
die zweite, die im Kulturzentrum 

„Objekt klein a“ stattfand. Die neue Loca-
tion ist kleiner als die frühere, die sich in-
mitten des Szene- und Ausgehviertels in der 
Neustadt befand. Während sich das Festi-
val früher auf verschiedene Spielstätten im 
Zentrum der Neustadt verteilt hatte, kon-
zentrierten sich die Aktivitäten jetzt auf das 
Areal des beliebten Clubs Objekt klein a, 
der über mehrere Räume und einen Außen-

bereich verfügt. Der Standort am Stadt-
rand, mitten im Industriegebiet nördlich der 
Neustadt bietet den Vorteil, dass die Festi-
valgänger unter sich bleiben und nur sehr 
kurze Wege zwischen einem Konzert und 
dem nächsten haben.

Verglichen mit den früheren Jahren kam 
diesmal eher wenig Publikum, doch bei den 
Workshops und Konzerten waren die klei-
nen Räume der Location trotzdem stets gut 
gefüllt. Das auf einen Tag beschränkte Pro-
gramm war straff gestaltet, von 13 Uhr am Fo
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TREFFPUNKT FÜR DIE  
RHYTHMUSGRUPPE

Einmal im Jahr wird die sächsische Landeshauptstadt Dresden zum Anlaufpunkt für 
Schlagzeuger und Bassisten. Das Dresdner Drum & Bass Festival feierte dort Mitte  
September seine 16. Ausgabe. Mit von der Partie waren unter anderem Stars wie 

Benny Greb, Ralf Gustke, Christin Neddens und Hakim Ludin.

Nachmittag bis Mitternacht fanden im 
Stundentakt Auftritte statt, manche auch 
parallel im Innen- und Außenbereich, so-
weit es das wechselhafte Wetter zuließ.

Programmpunkte
Es gab viele Höhepunkte, doch den größten 
Besucherandrang verzeichnete wohl Head-
liner Benny Greb, der im großen Saal 
„GROß A“ einen Workshop zu seinem 
Drumming gab. Auf vergleichbar großes In-
teresse stießen die Workshops von Ralf 

Viel Live-Drumming gab es zu 
bestaunen. Hier: Thomas "Lui" 
Ludwig von den Jazz Pistols.

Benny Greb war eine der Hauptpersonen.

12          DrumHeads!! 6/22

EVENT 16. Dresdner Drum & Bass Festival
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Titel 
11 – 14

Steve Gadd gilt als einer der einflussreichsten Drummer der 1970er und 1980er 
Jahre. Im August erschien sein neues Album „Centerstage“, das er zusammen mit 
der WDR Big Band einspielte. Wir sprachen mit Michael Abene, dem ehemaligen 

Chefdirigenten des Orchesters über Steves Drumming und vieles mehr.

VOLLE KONTROLLE

M
ichael, das neue Al-
bum von Steve und 
seiner Gadd Gang zu-
sammen mit der WDR 
Big Band klingt groß-

artig. Aber es war ein recht langer 
Weg, bis es endlich fertig war. Warum 
war das so?
Michael Abene: Das schwierigste an die-
sem Album war, alle Musiker zu glei-
chen Zeit an den gleichen Ort zusam-
menzubringen. Steve hat einen ver-
dammt vollen Terminkalender und auch 
seine Mitstreiter Eddie Gomez (Bass) 
und auch Ronnie Cuber (Sax) sind recht 
beschäftigt. Meine Idee war Steve und 
die übrigen Mitglieder der Gadd Gang 
rüber nach Köln zum WDR zu holen. Ich 
kenne Steve schon viele Jahre und als 
ich noch Dirigent der WDR Big Band 
war, hatte ich Steve schon einmal nach 
einem solchen Projekt gefragt. Damals 
war er noch zögerlich und ich habe dann 
von dieser Idee Abstand genommen. 
Doch es war Produzent Joachim Becker, 
der die treibende Kraft hinter diesem Al-
bum war und er hielt es für eine gute 
Idee das Album 2022 herauszubringen. 

Wie war es für dich wieder mit Steve 
zu arbeiten und wie lange kennt ihr 
euch schon?

Ich kenne Steve seit den frühen 1970ern 
aus New York City. Zu dieser Zeit war er 
noch recht neu in der Musikszene, aber er 
wurde schon für diverse Produktionen ge-
bucht. Ich arbeitete mit ihm damals oft zu-
sammen, für Werbe-Jingles für TV und Ra-
dio, auf Alben etc. er als Drummer, ich als 
Keyboarder oder Bandleader. Und wir hin-
gen oft miteinander ab. Er war damals ei-
ner der gefragtesten Drummer in New York, 
neben Alan Schwartzberg und Rick Marot-
ta. Er eroberte damals New York im Sturm. 

Was Steve auszeichnet, ist seine positive  
Grundeinstellung und er ist sehr aufge-
schlossen für Ideen. Er war witzig ihn nach 
langer Zeit in Köln während der Aufnahme-
Sessions im WDR-Studio 4 wieder zu tref-
fen. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht ge-
sehen, aber wir haben uns auf Anhieb 

sofort wieder verstanden und der alte 
Spirit von früher war sofort wieder da.

Wie würdest du Steves Schlagzeugspiel 
beschreiben? Was für ein Typ ist er?
Er hat die volle Kontrolle über das, was 
er macht. Ein Aspekt, der ganz wichtig 
bei Steve ist, wie er seine Trommeln 
stimmt. Er hat einen Sound, den man 
gleich erkennt und der auch sehr per-
sönlich ist. Er wählt außerdem seine 
Becken ganz genau aus und er ist ein-
fach gut aufzunehmen. Toningenieure 
und ich lieben ihn dafür. Ich kenne au-
ßerdem kaum einen Drummer, der sich 
so gut auf verschiedene musikalischen 
Begebenheiten einstellen kann, wie 
Steve. Egal, ob er mit einer kleinen 
Combo spielt, oder mit der Gadd Gang, 
Stuff, James Taylor, Eric Clapton oder 
eben mit einer Big Band – er versteht 
es, sich genau auf die musikalische 
Umgebung einzustellen und den pas-
senden Sound dafür hinzubekommen. 
Das macht ihn besonders. 

Grundsätzlich denke ich, dass es 
sehr einfach ist mit Steve zu spielen. Er 
achtet auf seine Mitmusiker und kom-
muniziert dabei sehr eindeutig. Es gibt 
keine offenen Fragen und man weiß bei 
ihm, woran man ist. Er ist ein Team-
Player, selbst bei seinen Drum-Solos 
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Mit früheren Alben besetzte die britische Band Architects eine dunkle Nische zwischen Prog-
Metalcore und Technical Death Metal. Seit Drummer Dan Searle auch Songwriter und Produzent 
ist, fand der Sound ein immer größeres Publikum. Das neue Album „The Classic Symptoms of a 

Broken Spirit“ ist, entgegen seinem Titel, ein Ergebnis konsequenter Selbstbesinnung.
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KREATIVITÄT  
GEGEN DIE KRITIKER

W
enn es in der Karriere der 
2004 gegründeten briti-
schen Metalband einen 
Wendepunkt gab, dann 

den Tod ihres Mitbegründers und Gitarris-
ten Tom Searle, der 2016 mit nur 28 Jah-
ren dem Hautkrebs erlag. Sein Zwillings-
bruder Dan, von Beginn an als Drummer 
dabei, trat daraufhin als Songwriter und 
Produzent in seine Fußstapfen. Statt dass 
die Band über den Verlust zerbrochen wäre, 
gingen Dan und seine Bandkollegen weiter 
auf Tour und verliehen ihrer Trauer auf dem 
zwei Jahre später erschienenen Album 
„Holy Hell“ Ausdruck. Zugleich kamen sie 
damit auf dem bisherigen Höhepunkt ihrer 
Popularität an. In den letzten Jahren haben 
Dan und die Architects einige künstlerische 
Veränderungen gewagt. Das letzte Album 
„For Those That Wish To Exist“ (2021) 
stieß unter Fans der ersten Stunde teils auf 
Ablehnung, erreichte dafür aber mehr Hörer 
aus dem Mainstream. Über die Arbeit als 
produzierender Drummer, kreative Selbst-
entfaltung, die Sozialen Medien und warum 
die Neuausrichtung alles andere als ein 
„Ausverkauf“ ist, sprachen wir mit Dan im 
Interview.

An eurem Album hast du nicht nur als 
Drummer, sondern auch als Songwriter 
und Produzent mitgewirkt. Das war auch 
nicht zum ersten Mal so. Was genau wa-
ren deine Aufgaben rund um das Album?
Das Schreiben der Songs teile ich mir mit 
Josh (Middleton, Gitarre; Anm. d. Red.). 
Die Texte schreibe ich und den Gesang ent-
wickle ich zusammen mit Sam (Carter, 
Sänger) und nehme ihn auch auf und pro-
duziere ihn. Also bin ich eigentlich in den 
ganzen Produktionsablauf involviert. Ich 
bin schon ein gewisser Kontrollfreak, aber 

ich habe auch Spaß an all den verschiede-
nen Arbeiten. Seit mein Bruder gestorben 
ist, habe ich mehr und mehr Aufgaben 
übernommen. Inzwischen sehe ich mich 
mehr als Produzenten denn als Schlagzeu-
ger. Durch die Pandemie, wegen der wir 
wenig auftreten konnten und stattdessen 
zwei Alben direkt nacheinander aufgenom-
men haben, war ich in den letzten Jahren 
nur wenig mit Trommeln, aber viel mit der 
Musikproduktion beschäftigt. Ich habe viel 
am PC gesessen, aber in meinem Alltag 
auch viel über Songs nachgedacht...

Weißt du, ich hatte schon immer so ei-
nen obsessiven Zug. Als ich noch weniger 
ins Songwriting involviert war, habe ich die-
se Obsession in mein Drumming gelenkt. 
Bis zu einem Punkt, an dem es der Musik 
nicht immer gutgetan hat. Stattdessen 
habe ich meine Energie oft in besonders 
schwierige, extrem detailliert ausgearbeite-
te Drumparts gesteckt. Dabei ging es mir 
ehrlich gesagt vor allem um mich selbst, 
mehr als um irgendjemand anderen. Viele 
der Parts haben im Kontext der Musik gut 
funktioniert und es gab ein Publikum für 
genau solches Spiel. Aber heute bin ich 
mehr auf ganze Songs fokussiert. Wenn wir 
uns ins Studio begeben, dann kenne ich 
unsere Songs bis ins kleinste Detail. Es ist 
witzig: Die Drums existieren erst mal nur 
als MIDIs. Irgendwann kommt dieser Mo-
ment, in dem ich sie auch wirklich spielen 
muss. Das ist dann auch immer eine inter-
essante Herausforderung. So kann es sein, 
dass ich einen Song an einem Tag einspie-
len muss, den ich vorher programmiert, 
aber noch nie selbst gespielt habe. Eine 
spezielle Herausforderung bestand bei die-
sem Album darin, dass wir zum ersten Mal 
die Trommeln und Becken getrennt aufge-
nommen haben.

Hat sich die Art und Weise, wie du Drum-
parts schreibst, durch diesen anderen An-
satz sehr verändert?
Ja. Es geht jetzt viel mehr um die Frage, 
wie ich den Drumpart gestalte, damit das 
Hören Spaß macht. Dabei denke ich aus 
der Perspektive eines Hörers, der einen gu-
ten Song möchte. Anders als früher, als ich 
mich selbst und auch die Hörer mit mei-
nem Drumming fordern wollte. Jetzt geht 
es mir darum, dass zuerst mir selbst gefällt, 
was ich höre. Das Drummer-Ego spielt kei-
ne Rolle mehr. Zu früheren Zeiten, als mein 
Bruder unser hauptsächlicher Songwriter 
war, hatte ich immer zuallererst mein 
Drummer-Ego im Sinn.
Jeder kennt diese Tugend, dass man „für 
den Song spielen“ soll, die von Schlagzeu-
gern in aller Welt nachgebetet wird. Ich ge-
hörte lange nicht zu den Drummern, die für 
den Song spielten, das gebe ich gerne zu. 
Außerdem gibt es auch dafür ein Publikum 
– es kommt darauf an, was man vom Song 
erwartet. Manche Hörer wollen ja gerade 
komplexes, eindrucksvolles Drumming. Das 
steht allerdings jetzt für mich nicht mehr so 
im Vordergrund.

Euer neues Album erscheint gerade ein-
mal anderthalb Jahre nach seinem Vor-
gänger „For Those Who Wish To Exist“. 
Wie kurz nach der Veröffentlichung habt 
ihr euch wieder dem Songwriting zuge-
wandt?
Wir hatten noch Songs aus der Schreibpha-
se von „For Those Who Wish To Exist“. Das 
Album ist im Februar 2021 erschienen, im 
Mai waren wir schon wieder im Studio und 
haben an weiteren Songs gearbeitet. Der 
Aufnahmeprozess hat sich ungefähr ein 
Jahr hingezogen, in dem wir uns immer 
dann im Studio getroffen haben, wenn wir 
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Der Texaner Clay Aeschliman ist ein musikalischer Spätzünder. Das Schlagzeugspielen 
lernte er quasi auf dem zweiten Bildungsweg. Doch durch Leidenschaft, harte Arbeit 
und eine Prise Glück gelangte er 2016 zur experimentellen Prog-Rock-Band Polyphia, 

mit der er inzwischen international erfolgreich ist.

DER SPÄTBERUFENE

D
iesen Oktober erscheint das 
neue Album „Remember That 
You Will Die“, der zweite Long-
player von Polyphia, auf dem 

Clay Aeschliman als Drummer verewigt ist. 
Noch vor wenigen Jahren hätte der aus 
Dallas, Texas stammende, studierte Be-
triebswirt nicht zu träumen gewagt, dass er 
einmal Profimusiker werden könnte.

Fangen wir ganz vorne an. Erzähl mal, 
wie du zum Schlagzeugspielen gekom-
men bist und wie es kam, dass du Mit-
glied von Polyphia wurdest.
Ich war nie eins dieser Kids, die ein 
Rockstar werden wollen und verrückt nach 
Musik waren. Eigentlich hab ich mich mehr 
für Sport interessiert und wollte Profi-Bas-
ketballer werden. Während der High School 
hab ich aber einige Jahre in der Marschka-
pelle getrommelt. Das war aber vorbei, als 
ich ans College gegangen bin. Da hab ich 
das Drumming wieder vergessen und mich 
aufs Studium konzentriert. Danach habe 
ich ein paar Jahre in einem Logistikunter-
nehmen gearbeitet. Ich habe den Job ge-
hasst! Irgendwann habe ich gekündigt, sehr 
spontan sogar. Ich wollte mein Leben ver-
ändern. Also hab ich einen Proberaum ge-
mietet und ein Schlagzeug besorgt und nur 
noch getrommelt. Ein ganzes Jahr lang 
habe ich jeden Tag acht bis zehn Stunden 
gespielt. In der Zeit habe ich gar nicht gear-
beitet und von meinem Ersparten gelebt.

Hattest du dir das Ziel gesetzt, ein profes-
sioneller Drummer zu werden?
Nein. Ich wollte nur etwas tun, das mir 
Spaß macht. Der Job, den ich gekündigt 
hatte, war ein absoluter Albtraum gewesen. 
Ich habe mich jeden Tag 18 Stunden lang 
kaputtgearbeitet. Danach war ich ausge-
brannt und deprimiert. Also wollte ich end-
lich etwas machen, das mir gefällt. Wäh-
rend dieses Jahres habe ich das Schlag-
zeugspielen eine echte Leidenschaft 

entwickelt. Als ich mir zutraute, mit ande-
ren zu spielen, hab ich hier in Dallas für ei-
nige Zeit bei lokalen Bands mitgemischt. 
2016 half ich bei Shows der Band Invent 
Animate aus. Dann kam dort eine Anfrage 
von Polyphia rein, ob ihr Drummer Trey 
(Celaya; die Red.) nicht einspringen könn-
te, denn Polyphia hatten ihren Drummer 
gefeuert. Weil Trey aber schon durch mich 
vertreten wurde, kamen die Jungs auf den 
Gedanken, mich zu fragen. Zuerst machte 
ich ein paar Video-Shootings mit den 
Jungs. Dann ging ich mit auf die nächste 
Tour. Und dann bin ich einfach dabei ge-
blieben.

Zu dem Zeitpunkt hatten Polyphia ihr 
zweites Album „Renaissance“ veröffent-
licht. Es muss herausfordernd gewesen 
sein, diese nicht gerade einfachen Songs 
so schnell zu lernen.
Ja, die sind wirklich nicht einfach. Ich hatte 
zu der Zeit ja nicht mal drei Jahre Erfah-
rung an einem vollständigen Drumkit. Die 
meiste Erfahrung stammte aus meiner Zeit 

in der Marschkapelle. Meine Hände waren 
also nicht das Problem, aber für die Füße 
war es schwierig. Ich hatte zum Glück mei-
nen guten Freund Bryce Butler von der 
Band Shadow of Intent zur Seite. Er hat mir 
geholfen, die Parts zu lernen.

Du hast aber nie Unterricht genommen?
Nein, ich hatte nie richtigen Unterricht. 
Aber ich schätze, ich war auch so nicht all-
zu schlecht. Die Kollegen von Polyphia ha-
ben mir die Freiheit gelassen, ein paar Parts 
so zu verändern, dass sie besser zu meinem 
Spiel passen. Ich habe also einige Fills ge-
ändert und sie – meiner Meinung nach – 
besser gemacht (grinst). Die Grundrhyth-
men habe ich gelassen, wie sie waren.

Welche Art von Musik hast du gern ge-
spielt und gehört, bevor du zu Polyphia 
gestoßen bist?
Die Bands, in denen ich war, haben alle 
Metalcore gespielt. Das war auch die Mu-
sik, auf die ich stand. Ich dachte, Metal-
core-Drumming mit Doublebass und Break-
downs wäre das höchste der Gefühle. Matt 
Greiner von August Burns Red war aus mei-
ner Sicht der beste Drummer der Welt. Er 
ist ja auch großartig. Aber erst später habe 
ich die richtig herausragenden Drummer 
entdeckt. Der erste, den ich außerhalb des 
Metal-Genres kennengelernt habe, war Eric 
Moore. Dann kamen weitere wie Devon 
Taylor, Mike Mitchell und Andy Prado Jr. 
Die haben mich sehr beeindruckt und 
durch sie habe ich erkannt, was wirklich 
gutes Drumming ausmacht. Daraufhin 
habe ich meine Spielweise mehr in Rich-
tung Gospel Chops und Fusion umge-
schwenkt, und das Doublebass-Pedal hab 
ich ausgemustert.

Die Musik von Polyphia hat auch beim 
Metalcore angefangen und sich inzwi-
schen in eine ganz andere Richtung be-
wegt. Woher kommen die verschiedenen 
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Der Schweizer Flavio Mezzodi ist 
Drummer der Hard-Rock-Bands 
Gotthard und Krokus. Bei letzterer 

ist er schon seit 2013 aktiv, bei Gotthard 
stieg er 2021 ein. Der aus Solothurn stam-
mende Mezzodi ist Endorser sowohl für 
Paiste, Wincent und Evans als auch für 
Pearl. Seit kurzem spielt er auf Tour mit 
Gotthard ein einzigartiges Masterworks 
Custom Drumset im Finish Matte Charcoal, 
das eigens für ihn entwickelt wurde. Darauf 
abgestimmt ist die Kessel-Hardware in der 
Farbe Black Nickel. Dieses Finish diente als 
Vorbild für ein Satin Charred Oak genann-
tes, das nun mit dem Maters Maple Reser-
ve in Serie gegangen ist.

Das Flavio Mezzodi Masterworks-Kit be-
steht aus einer 22er-Bassdrum, drei Rack-
toms sowie zwei Floortoms, zudem einem 
Gongtom. Dieses Setup vervollständigt eine 
Pearl Ian Paice Signature Snaredrum, eine 
14 mal 6,5 Zoll große Stahltrommel mit 
eingebautem Dämpfer. Die Hardware wird 
von einem Rack zusammengehalten, die 
Pedale kommen aus der Eliminator-Serie.

Inspiriert vom Aussehen des Kits von 
Flavio Mezzodi, ist auch das neue Pearl 
Masters Maple Reserve Drumkit im Finish 
Satin Charred Oak erhältlich. Dieses hoch-
karätige Kit, das es in diversen Konfigurati-
onen zu kaufen gibt, haben wir in Drum-
Heads!! Ausgabe 4/2022 getestet.  › DH!! Fo

to
s:

 P
ea

rl 
M

us
ic

 E
ur

op
e

STRAMME EICHE
Gotthard gehören zu den größten Hard-Rock-Acts in Europa. Drummer Flavio Mezzodi  
bereitet dabei das passende Groove-Fundament für die Saiten- und Sangesfraktion.  
Sein Masterworks-Kit sorgt auch dank des individuellen Looks für das richtige Flair.  
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Das Münsteraner Trio Rovar gibt es 
seit 2018. Als es 2020 für Luca 
Mewes (Gitarre), Paul Ulrich (Bass) 

und Bennet Fuchs (Drums) richtig los gehen 
sollte, kam wie für viele andere Bands die 
Corona-Pandemie dazwischen und bremste 
die ambitionierten Tour-Absichten jäh aus. 
Doch das Trio ließ nicht locker und nutzte 
die Zeit sinnvoll, um im Jahr 2022 ein kom-
plettes Album einzuspielen. Seit August ist 
das Debüt „Miles” im Handel auf dem auch 
der Song „Black Leaves” befindet den wir 
euch, dank der freundlichen Unterstützung 
der Band als Original-Version mit Transkrip-
tion anbieten dürfen. 

Der Song erinnert teilweise an den düs-
teren Heavy-Rock á la Alice in Chains und 

GROOVE-ACHTERBAHN 
Die vom Alternative-Rock und Grunge inspirierte Nummer „Black Leaves” der deutschen 
Heavy-Rock-Formation Rovar lebt vom wuchtigen Groove und hymnenhaften Refrain. 

Smashing Pumpkins. Das kommt vor allem 
im Intro und in der Strophe zum Ausdruck. 
Der Drum-Groove besteht aus synkopierten 
Akzenten auf der Kick und der Snare. Er 
bildet ein Gegenstück zum Sechzehntel-Riff 
von Bass und Gitarre. Der Groove wird im 
Grunde bis zum Refrain beibehalten, Drum-
mer Bennet variiert das Pattern, indem er 
zwischen Crash im Intro und zwischen ge-
schlossener und geöffneter Hi-Hat in der 
Strophe wechselt. 

Spannungsaufbau
Nach einigen markanten Akzenten auf der 
Snare geht es in den Refrain. Hier lassen 
die Drums den Saiteninstrumenten mehr 
„Raum” zum Entfalten und der dichte 

Groove wechselt in einen luftiges Achtel- 
Pattern mit Vierteln auf der Ride-Bell. Vor 
der Bridge wird das Groove-Geflecht noch 
einmal etwas dichter. Hier wird die Kick 
fast vollständig durchgeachtelt, oben sorgt 
das Crash auf den Vierteln für die nötige 
Dramatik. In der Bridge geht Bennet zu ei-
nem einfacheren Achtelgroove über, wäh-
rend er auf der Hi-Hat gekonnt einige Ak-
zente setzt und damit langsam Spannung 
für das Gitarrensolo aufbaut. Im nachfol-
genden Part erhält die Gitarre genug Platz 
zur Entfaltung. Erst im Teil Chrous 3 kom-
men die Drums wieder mit Volldampf da-
her. Im Outro spielt Bennet noch einige äu-
ßerst griffige Tom-Läufe, die den Song ful-
minant zum Abschluss bringen.  ›DH!! 

Rovar Miles
Das Debüt-Album „Miles” erschien im August 2022. Darauf sind ne-
ben unserem vorgestellten Song auch die Nummern „Hell” und „Way 
Out”, die bereits als Singles erschienen waren. Auf den Bandnamen 
kam Gitarrist Luca, als er in Tschechien unterwegs war und ein Auto 
mit dem Nummernschild „Rova” sah. Er fand den Namen so cool, dass 
er noch ein „r” am Ende hinzufügte und fertig war der Bandname. 
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