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INTRO

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
so langsam kommt 
der Sommer und den 
perfekten Baggersee-
Soundtrack liefern un-
sere Titelhelden Por-
cupine Tree… Tja, das 
ist natürlich Blödsinn, 
das mit dem Baggersee. 
Was Steven Wilson und 
seine Kollegen dagegen 
wirklich abliefern ist 
schlicht und ergreifend 
eines der wohl am sehn-
süchtigsten erwarteten Prog-Alben 
seit einer gefühlten Ewigkeit.

Unser Kollege Lukas Lautenbacher 
sprach mit Steven Wilson über die 
Aufnahmen zum neuen Album Closu-
re/Continuation, darüber wie es ist, 
als Gitarrist den Bass einzuspielen und 
warum es so lange gedauert hat, das 
Album einzutüten. 

Und wer sich jetzt fragt, wie man 
die mitunter krummen Taktarten der-
artiger Prog-Helden verinnerlichen 
kann, für den hat Lukas in seinem 
Workshop Rock’n’Roll Highschool das 
Schlagwort „Subgruppen“ parat – da 
macht’s Klick, zumindest bei mir. Und 
jetzt nerv’ ich unseren Bruno mit einer 
Riffmischung aus Tool und John Lee 
Hooker …

Im Testteil haben wir 
uns unter anderem mit 
der PJD Woodford Elite 
eine tolle Kombination 
aus Sumpfesche und 
P-90s auf die Testbank 
gepackt und in einem 
Special über die Slinky-
Saiten von Ernie Ball 
alle neuen Zwischen-
stärken für euch einge-
ordnet.

Ein echtes Highlight 
für mich war in dieser 
Ausgabe die Maybach 

Convair Masterbuilt, die Maybach zu-
sammen mit Nick Page fertigen – eine 
Singlecut, die in kreativer Hinsicht mal 
locker mit der Les Paul in den Ring 
steigen kann. Anders, aber richtig gut.

Richtig gut und auch anders ist die 
Rapier 33, die nur etwas mehr als ein 
Zehntel der Maybach kostet, dafür 
aber ein wirklich tolles Preis-Leis-
tungs-Verhältnis hat – plus eine gute 
Portion Individualität. So muss das 
sein!

Also haut rein, seid anders, aber vor 
allem seid gut!

Für die guitar-Redaktion
Stephan

@ Social Media:
Facebook:
guitarmagazin

Instagram:
guitarmagazin

Youtube:
guitar Magazin

Anders, aber gut!

PS: Jetzt guitar- und guitar-acoustic-Sonder- und Einzelhefte mit 50 Prozent Rabatt
im PPVMedien-Shop holen! Bis zum 31.08.2022 könnt ihr mit dem Coupon-Code 
guitar_Archiv50 bares Geld sparen. Einfach den Code NACH der Auswahl der 
Zahlungsmethode im PPVMedien-Shop eingeben.
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wieder auf die eineinhalbjährige War-wieder auf die eineinhalbjährige War-
teliste der Royal Albert Hall rutschen.  teliste der Royal Albert Hall rutschen.  
Als unsere 2021er UK-Tour final be-Als unsere 2021er UK-Tour final be-
stätigt worden ist, waren wir komplett stätigt worden ist, waren wir komplett 
aus dem Häuschen und haben kur-aus dem Häuschen und haben kur-
zerhand beschlossen, den Gig für die zerhand beschlossen, den Gig für die 
Ewigkeit in Bild und Ton festzuhalten. Ewigkeit in Bild und Ton festzuhalten. 
Das dieses Event dann auch noch in Das dieses Event dann auch noch in 
unserem Jubiläumsjahr stattgefunden unserem Jubiläumsjahr stattgefunden 
hat, ist natürlich eine glückliche Fü-hat, ist natürlich eine glückliche Fü-
gung des Schicksals. gung des Schicksals. 

Was war euch bei der Aufzeichnung 
besonders wichtig? 
Meiner Meinung nach muss eine Blu-Meiner Meinung nach muss eine Blu-
Ray oder ein Livevideo generell die Ray oder ein Livevideo generell die 
Energie des Auftritts in all seinen Fa-Energie des Auftritts in all seinen Fa-
cetten einfangen. Viele Schnitte und cetten einfangen. Viele Schnitte und 
insgesamt eine hohe Spannungskurve insgesamt eine hohe Spannungskurve 
sind das A und O eines solchen Pro-sind das A und O eines solchen Pro-
jekts. Ich bin wirklich sehr zufrieden, jekts. Ich bin wirklich sehr zufrieden, 

wie dieser Abend in London eingefan-wie dieser Abend in London eingefan-
gen worden ist. gen worden ist. 

Was kommt dir als erstes in den 
Sinn, wenn du auf die vergangenen 
20 Jahre mit deiner Band zurück-
blickst? 
Diesen Juni sind es ja sogar schon 21 Diesen Juni sind es ja sogar schon 21 
Jahre. Irgendwie fühlt sich das alles Jahre. Irgendwie fühlt sich das alles 
gar nicht so lange an. Wir haben noch gar nicht so lange an. Wir haben noch 
so viele Ziele und Dinge auf unserer so viele Ziele und Dinge auf unserer 
To-Do-Liste. Manchmal erscheint es To-Do-Liste. Manchmal erscheint es 
mir irgendwie surreal, dass es uns mir irgendwie surreal, dass es uns 
seit 2001 gibt und wir als Black Stone seit 2001 gibt und wir als Black Stone 
Cherry seit einer derart langen Zeit Cherry seit einer derart langen Zeit 
professionell Musik machen dürfen, professionell Musik machen dürfen, 
das ist ja nicht selbstverständlich. Wir das ist ja nicht selbstverständlich. Wir 
sind unseren Fans dafür jeden Tag sind unseren Fans dafür jeden Tag 
aufs Neue dankbar und freuen uns, aufs Neue dankbar und freuen uns, 
mit ihnen gemeinsam ins nächste BSC-mit ihnen gemeinsam ins nächste BSC-
Jahrzehnt zu starten. Jahrzehnt zu starten. 

B
en, mit Live From The Royal Al-
bert Hall Y’All habt ihr gebüh-
rend euer 20. Bandjubliläum 
gefeiert. 
Ben Wells: In der Royal Albert In der Royal Albert 
Hall wollten wir schon immer Hall wollten wir schon immer 
einmal spielen. Es ist eine der einmal spielen. Es ist eine der 
legendärsten Hallen der Welt legendärsten Hallen der Welt 

und für uns ist damit ein großer Traum und für uns ist damit ein großer Traum 
in Erfüllung gegangen. Eigentlich in Erfüllung gegangen. Eigentlich 
sollte der Auftritt schon 2020 stattfin-sollte der Auftritt schon 2020 stattfin-
den. COVID-19-bedingt mussten wir den. COVID-19-bedingt mussten wir 
verständlicherweise ein Jahr länger verständlicherweise ein Jahr länger 
warten. Wir hatten wegen der welt-warten. Wir hatten wegen der welt-
weiten Pandemie große Sorgen, dass weiten Pandemie große Sorgen, dass 
die Show ganz gestrichen wird und wir die Show ganz gestrichen wird und wir 

Mit Live From The Royal Albert Hall Y’All schlagen Ben Wells und Black Stone Cherry 
gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Bei den Liveaufnahmen zur ihrer Jubiläums-Blu-Ray und 

-CD setzt Ben auf ein ganz spezielles Stück Equipment, das ihm bei jedem Konzert einen 
gleichbleibenden Gitarrensound garantiert. 
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Krachendes Jubiläum 
BEN WELLS/BLACK STONE CHERRY

20 Jahre und kein 
bisschen leise –  

Black Stone Cherry 
live in der Royal Albert 

Hall (1)
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Urform be-
einflusst bin 
und von den 
Künst lern, 
die über alle 
Teiche hinaus grundsätzlich einen 
mittig-britisch-orientierten Gitarren 
Sound ohne viel Schnörkel fahren. Das 
törnt mich tierisch an. 

Was mich zudem, sozusagen als 
Startschuss, einfach umgehauen hat 
im Kindesalter, war die VHS  „Let the-
re be rock: The Movie“ von AC/DC in 
Paris 1979. Diese Energie auf dem 
Konzert. Gigantisch. Bis zum heutigen 
Tag packt mich das jedes Mal. Egal 
was ich teils auch an anderer Musik 
über lange Zeiträume abfeiere, ich 
komme irgendwann immer wieder 
dorthin zurück. 

Welchen deiner Helden würdest du 
gerne mal für ein Solo auf einem 
deiner Songs hören?
Ich hätte nichts dagegen, wenn Slash 
ein Gastfeature auf der nächsten Bad-
Bone-Beast-Platte hätte. 

Was ist dein Hauptsetup bei Bad 
Bone Beast, wenn es um deinen 
Sound geht?
Ich spiele beim Beast mit zwei Amps 
gleichzeitig. Einer eher crunchig ein-
gestellt, der andere durchaus dreckig. 
Ein Marshall Plexi MKII Reissue über-
nimmt den crunchigen Anteil und ein 
JCM800, manchmal auch einen 900er, 
den Overdrive-Part. Als Speaker nutze 
ich vorrangig Celestion Vintage 30. 

Dazu irgendwas mit zwei Hum-
buckern. Meistens Les Paul, aber ab 
und zu auch SG oder Explorer. Clean-
sounds hole ich mir über das Volume-
Poti. Auch spiele ich gerne mal Sing-
lecoils à la Strat und Tele, aber das ist 
live eher seltener der Fall. Im Studio 
liebe ich dagegen den Zusammen-
klang von Humbuckern und Single-
coils total. Effekttechnisch ist bei mir 
weniger mehr. Am liebsten direkt in 
den Amp, wenn überhaupt leicht ge-
boostert. Gerne hier und da Wah-Wah. 
Selten mal ein bisschen Reverb, mal 
ein bisschen Chorus oder Flanger. 

Was war deine letzte Gear-Anschaf-
fung?
Ich bin über eine Hamer Standard Ko-
rina Explorer gestolpert und ich konn-
te nicht dran vorbeigehen. Super schö-
ne Gitarre mit zwei Seymour Duncans. 
Ein echtes Rock-Biest.  

Philipp Opitz

W
as ist deine Position als Gi-
tarrist innerhalb der Band 
(z.B. Lead, Rhythm, Song-
writing)?
Alexander Schmitz: Da 
wir  ein klassisches Rock-
trio sind, bin ich ständig in 
der Position, sowohl den 

Lead- als auch Rhythm-Guitar-Part 
auszufüllen. Das macht große Laune 
aber ist auch fordernd, wenn du kei-
nen zweiten Gitarristen als „Wing-
man“ hast, der dafür sorgt, dass die 
Akkordstruktur weiterhin präsent ist, 
während du selbst ins Solo gehst. Mein 
Ziel bei der Lead-Gitarre ist es daher, 
in jedem Solo die richtige Mischung zu 
finden aus Licks die einfach brennen 
und Melodielinien, die sich klar an der 
harmonischen Struktur des Songs ori-
entieren. Ruben macht darüberhinaus 
harmonisch und soundtechnisch am 
Bass ordentlich Alarm. Wir schleifen 
den Bass zusätzlich durch einen Gi-
tarrenamp plus Box, was der ganzen 
Geschichte noch mehr Kraft verleiht. 

Beim Songwriting bringe ich als Gi-
tarrist oft Ideen, häufig sogar fertig 
durchdachten Strukturen mit, die wir 
dann gemeinsam bearbeiten. Ruben 
(Voc/Bass) schmeißt auch regelmäßig 
Ideen in die Mitte und Ugge (Drums) 
beteiligt sich auch am Songwriting.  

Wer oder was sind deine Hauptein-
flüsse als Gitarrist?
Man kann schon deutlich sagen, dass 
ich sehr vom britisch-orientierten 
(Hard)Rock und Heavy Metal in seiner 

Bad Bone Beast spielen eine amtliche Mischung aus Grunge, Hard Rock und Blues, die es 
in unseren Breitengraden viel zu selten gibt. Hier treffen Pearl Jam, Alice in Chains und Chris 

Cornell auf Gitarrensoli im Stil von Slash. Wir sprachen mit Gitarrist Alexander Schmitz.
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TON OHNE SCHNÖRKEL
BAD BONE BEAST

(1)

Urform be-Urform be-

WW
as ist deine Position als Gi-as ist deine Position als Gi-

Cornell auf Gitarrensoli im Stil von Slash. Wir sprachen mit Gitarrist Alexander Schmitz.Cornell auf Gitarrensoli im Stil von Slash. Wir sprachen mit Gitarrist Alexander Schmitz.

einflusst bin einflusst bin 
und von den und von den 
Künst lern, Künst lern, 
die über alle die über alle 
Teiche hinaus grundsätzlich einen Teiche hinaus grundsätzlich einen 
mittig-britisch-orientierten Gitarren mittig-britisch-orientierten Gitarren 

Dazu irgendwas mit zwei Hum-Dazu irgendwas mit zwei Hum-
buckern. Meistens Les Paul, aber ab buckern. Meistens Les Paul, aber ab 

Cornell auf Gitarrensoli im Stil von Slash. Wir sprachen mit Gitarrist Alexander Schmitz.Cornell auf Gitarrensoli im Stil von Slash. Wir sprachen mit Gitarrist Alexander Schmitz.

Urform be-Urform be-

Cornell auf Gitarrensoli im Stil von Slash. Wir sprachen mit Gitarrist Alexander Schmitz.Cornell auf Gitarrensoli im Stil von Slash. Wir sprachen mit Gitarrist Alexander Schmitz.

Alexander (g), 
Ruben (v, b) 
und Ugge (d)
(1)

Die Band bietet erdige 
Les-Paul-Riffs und 
eine Stimme, die mehr 
als nur das Feuer des 
Spät-Grunge abbe-
kommen hat.

EXTRAVAGANZA

(2)
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in meiner Wohnung besucht. Damals 
habe ich in Nürnberg gelebt. Er hatte 
seine rechte Hand Marc dabei und die 
beiden haben zwei bis drei Tage lang 
Material mit mir gedreht. Daniel ist 
auch mit uns auf Festivals gekommen 
und hat uns dort gefilmt, aber dann 
kam Corona. Wir hätten sonst viel-
leicht noch ein paar mehr Live-Auf-
nahmen mehr gehabt, aber wir haben 
es so arrangiert, dass alles passt. 

Wie seid ihr selbst beim Thrash Me-
tal gelandet?
Matthias Koch: Ich würde behaup-
ten, dass da der Ex-Freund meiner 
Schwester Schuld ist. Das fing damals 
mit System Of A Down und älteren 
Metallica-Sachen an und so bin ich auf 
diese Schiene gerutscht. Er war selbst 
Gitarrist und hat mir damals Sachen 
von Marty Friedman gezeigt, vor allem 
die „Dragon’s Kiss“. Als ambitionierter 
Gitarrist ist es cool, sowas zu hören. 
Lorenz: Ich bin durch meinen großen 
Bruder und meinen Vater auf Metal 
aufmerksam geworden. Durch ei-

H
i, ihr zwei! Wie ist es dazu 
gekommen, dass ihr den 
Titelsong „Total Thrash“ 
zu Daniel Hofmanns 
gleichnamiger Dokumentation 
beigesteuert habt? Ihr konntet 
dafür sogar Sodom-Frontmann 
Thomas „Angelripper“ Such 

gewinnen.
Lorenz Kandolf: Daniel hat Ende 
2018, Anfang 2019 mit der Filmpro-
duktion angefangen und war viel mit 
uns unterwegs. Kurz bevor wir ins Stu-
dio gegangen sind, hat er uns gefragt, 
ob wir nicht einen Song für den Film 
schreiben möchten. Das fanden wir 
natürlich alle toll. Irgendwie ist dann 
der Tom noch mit reingerutscht. Wir 
hatten schon ein paar Auftritte mit So-
dom gespielt und er war nicht abge-
neigt. Wir haben ihm ein paar Demos 
geschickt. Die fand er geil und hat ein-
fach mitgemacht. 

Ihr wart stark an der Produktion des 
Films beteiligt, denn Daniel hat So-
dom als Beispiel für die „alte Riege“ 

Im Hause Traitor dreht sich dieser Tage einiges. Nicht nur, dass die Balinger mit Exiled To The 
Surface gerade ihr viertes Album an den Start gebracht haben. Nein, der Song „Total Thrash“ 

dient auch als Soundtrack für die gleichnamige Doku über die deutsche Thrash-Szene. Nebenbei 
haben die Herren gerade auch noch ihre eigene Gitarrenschule ins Leben gerufen …
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ausgesucht und euch stellvertretend 
für den Nachwuchs.
Lorenz: Ja, das Filmteam hat uns eine 
Weile begleitet und Material aufge-
nommen. Daniel hat mich 2020 auch 

ALTE SCHULE 
LORENZ KANDOLF & MATTHIAS KOCH/TRAITOR

Basser Lorenz  
Kandolf  (2)

von links: Lorenz Kandolf (b), Andreas Moser (dr, voc),  
Mathias Koch (g) & Gerd Hery (g) (1) 
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Ü
ber klassische 
Geigenmusik, 
Jazz und Punk/
Indie-Rock der 
Black Sheep 
hast Du schon 
einige Stati-
onen durchlau-

fen, wie war es nun 
deine ureigene Mu-
sik zu machen?
Charly Klauser: Mit Mit 

The Black Sheep ha-The Black Sheep ha-
ben wir ja Anfangs so ben wir ja Anfangs so 

wilde Sachen wie Tool und Sy-wilde Sachen wie Tool und Sy-
tem of A Down gecovert, also tem of A Down gecovert, also 
nichts, was für die breite Mas-nichts, was für die breite Mas-
se bestimmt war. Und schon se bestimmt war. Und schon 
beim zweiten Auftritt war beim zweiten Auftritt war 
ein Manager im Publikum. ein Manager im Publikum. 
So ging alles sehr schnell und So ging alles sehr schnell und 
ich war früh im Business. Es ich war früh im Business. Es 
ergaben sich tolle Kontakte, ergaben sich tolle Kontakte, 
auch Songwriting-technisch. auch Songwriting-technisch. 
Doch der Nachteil ist, dass Doch der Nachteil ist, dass 
man alles sehr businessmä-man alles sehr businessmä-
ßig sieht und schnell mehr ßig sieht und schnell mehr 
Dienstleister als Künstler Dienstleister als Künstler 
ist. Genau die Rückbesin-ist. Genau die Rückbesin-
nung auf den Kern der nung auf den Kern der 
Musik ist der Grund, wa-Musik ist der Grund, wa-
rum ich vor fünf Jah-rum ich vor fünf Jah-
ren entschlossen habe ren entschlossen habe 
mein Solo-Projekt mein Solo-Projekt 
zu starten. Hierbei zu starten. Hierbei 

ist es sehr schön, wenn man mit ein ist es sehr schön, wenn man mit ein 
paar vertrauten Personen zusammen-paar vertrauten Personen zusammen-
arbeitet. Meine Schwester Johanna arbeitet. Meine Schwester Johanna 
Eicker hatte schon immer ein gutes Eicker hatte schon immer ein gutes 
organisatorisches Talent und so bin organisatorisches Talent und so bin 
ich froh mit ihr bis heute nicht nur in ich froh mit ihr bis heute nicht nur in 
verschiedenen Formationen zu musi-verschiedenen Formationen zu musi-
zieren, sondern auch bei meiner nun zieren, sondern auch bei meiner nun 
ersten Soloplatte von ihr gemanagt zu ersten Soloplatte von ihr gemanagt zu 
werden. Und da mein Schwager seit werden. Und da mein Schwager seit 
vielen Jahren das Grafikdesign macht, vielen Jahren das Grafikdesign macht, 
besteht bei uns ein regelrechtes Fami-besteht bei uns ein regelrechtes Fami-
lienbusiness.lienbusiness.

Sind die Songs auch ein bisschen 
biografisch gestaltet? Etwa „Tür auf, 
Tür zu“ klingt sehr nach gesammel-
ten Lebensweisheiten, oder?
Die Songs sind definitiv biografisch Die Songs sind definitiv biografisch 
geprägt. Von meiner Lebensweisheit geprägt. Von meiner Lebensweisheit 
würde ich dabei aber nicht sprechen. würde ich dabei aber nicht sprechen. 
Aus einem ganz einfachen Grund: Ich Aus einem ganz einfachen Grund: Ich 
bin in den Texten smarter als im ech-bin in den Texten smarter als im ech-
ten Leben! Oft finde ich beim Schrei-ten Leben! Oft finde ich beim Schrei-
ben eines Textes nämlich eine Lösung, ben eines Textes nämlich eine Lösung, 
die ich in der Realität noch gar nicht die ich in der Realität noch gar nicht 
umzusetzen vermag. Und zu dem Song umzusetzen vermag. Und zu dem Song 
„Tür auf, Tür zu“: Nach wie vor bin ich „Tür auf, Tür zu“: Nach wie vor bin ich 
in der Disziplin des Nein-Sagens eine in der Disziplin des Nein-Sagens eine 
absolute Niete. Ich kann mich einfach absolute Niete. Ich kann mich einfach 
für zu vieles begeistern. Doch manch-für zu vieles begeistern. Doch manch-
mal muss man auch Dinge beenden, mal muss man auch Dinge beenden, 
damit sich Neues auftun kann. Das damit sich Neues auftun kann. Das 
habe ich gelernt. Ich bin vor zwei Jah-habe ich gelernt. Ich bin vor zwei Jah-
ren auch aus einigen Bands ausgestie-ren auch aus einigen Bands ausgestie-
gen, da ich wusste, dass ich es sonst gen, da ich wusste, dass ich es sonst 
nie schaffe mein Solo-Projekt voran-nie schaffe mein Solo-Projekt voran-
zubringen. Und jetzt sehen wir: Es hat zubringen. Und jetzt sehen wir: Es hat 
funktioniert – das Album ist fertig.funktioniert – das Album ist fertig.

Du hast sämtliche Instrumente des 
Albums selbst eingespielt und auch 
alles selbst produziert. Wie kam es 
dazu? Wolltest Du das unbedingt 
selbst machen oder konntest Du 

Die 31-jährige Charly Klauser hat eine erstaunliche Karriere vorzuweisen. Mit zweieinhalb 
Jahren steht sie als Geigerin erstmals auf der Bühne, erhält im Kindesalter den WDR-Jazzpreis 
und im Alter von 13 Jahren mit ihrer Band The Black Sheep den ersten Plattenvertrag. Seither 

hat sie für hochkarätige Künstler gespielt: Carolin Kebekus, Tim Bendzko, Sasha und Peter 
Maffay bis hin zur Metal-Band Rage. Nun veröffentlicht sie ihr erstes Solo-Album und erklärt 

warum die Telecaster für sie die Gitarre schlechthin ist.

Smarter in den Texten
CHARLY KLAUSER

C
 C

hr
is

 B
ie

lk
e 

(1
), 

Th
om

as
 B

er
sc

he
t (

2,
3)

Charly und ihre 
treue Begleiterin: 
Die Thinline Tele 
(1)
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Nach sage und schreibe 13 Jahren gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen 
von einer der wichtigsten Prog-Bands der Neuzeit – Porcupine Tree. Die 
Hintergründe dazu, die Bedeutung des kryptischen Albumtitels Closure/

Continuation und mehr verriet uns Bandleader 
und Mastermind Steven Wilson. 

 TRACK
26 - 31

 TRACK 26

V
iel zu lange war es ruhig um 
euch. Wie kommt es, dass 
ihr jetzt, nach mehr als zehn 
Jahren mit einem neuen Album 
zurück seid?
Steven Wilson: Mit der Arbeit 
am neuen Album haben wir 
tatsächlich vor langer Zeit be-

gonnen. Das früheste Material haben 
wir Anfang 2012 geschrieben, also be-
reits vor zehn Jahren. Damals wussten 
wir aber noch nicht, dass es so lange 
dauern würde, bis das Album erschei-
nen würde. Der Grund für die lange 
Wartezeit war, dass wir alle so viele 
Projekte am Laufen hatten. Ich hatte 
meine Solo-Karriere, Gavin spielte mit 
King Crimson und Richard schrieb an 
seinem Solo-Material. Porcupine Tree 
war also immer da, nur zurückge-
stellt. Uns war klar, dass je länger wir 
mit einem neuen Album warteten, das 
Comeback umso besser sein musste.

Lange waren wir uns nicht sicher, ob 
wir neue Songs schreiben würden. 
Erst zu Beginn des Lockdowns vor 
zwei Jahren habe ich angefangen, 
Songs, Demos und Songideen der letz-
ten acht Jahre auf mein Handy zu la-
den und bin damit in den Wäldern hier 
in der Nähe spazieren gegangen. Als 
ich zurückgekommen bin, meinte ich 

STEVEN WILSON/PORCUPINE TREE

zu den Jungs: „Ich glaube wir haben 
hier etwas wirklich Gutes. Ich habe 
endlich alles angehört, was wir die 
letzten acht Jahre aufgenommen ha-
ben und ich glaube, es ist großartig!“ 
Darauf stimmten sie zu. Von diesem 
Punkt an ging es vorwärts und wir fin-
gen an, das Album fertigzustellen. Wir 
mussten damals aber noch ein paar 
weitere Songs schreiben. Ich muss zu-

geben, wenn der Lockdown nicht ge-
wesen wäre, hätten wir das Album bis 
heute nicht fertig gestellt. Stattdessen 
würden wir immer noch davon spre-
chen, es feinzuschleifen. [lacht] Wegen 
der ganzen abgesagten Tourneen hat 
uns der Lockdown sozusagen den Fo-
kus und die Zeit gegeben, das Projekt 
durchzuziehen. Wir haben im Grunde 
also zehn Jahre daran gearbeitet.

SONGS, DEMOS 
UND SONGIDEEN 

DER LETZTEN
ACHT JAHRE

 TRACK 27
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Bei kaum einer Band ist der Name so sehr Programm wie bei Queen. Die vier 
Briten verknüpften in ihrer Hochphase Erhabenheit, Würde und Glamour eines 

königlichen Herrscherhauses mit einem visionären musikalischen Weitblick. 

TRACK
32 - 37

KÖNIGLICHER
STERNENSTAUB

Ihre königlichen Hoheiten von 
links : John Deacon (b), Freddie 
Mercury (V), Brian May (G) & 
Roger Taylor (dr) (1)
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