
512/13 -  01/14 INHARD  

Wer auf melodischen
und ohrgängigen
Rock steht, liegt bei
dem neuen Album von
JIMMY MARTIN genau
richtig. Der Sänger
und Songwriter aus
Los Angeles legt mit
„Wild At Heart“ eine
sehr empfehlenswer-
te Scheibe vor, die
auch noch hoch-
karätige Gastauftritte
von Rick Springfield
und Robin Beck fea-
tured. inHard hatte
die Gelegenheit zu
einem Interview...

INHARD: Hallo Jimmy! Was kannst du
mir denn  so alles über dein neues Album
„Wild At Heart“ erzählen?

JIMMY MARTIN: Ich bin wirklich sehr
stolz auf meine neue CD. Ich denke, es
ist das beste Album, das ich je aufge-
nommen habe! Ich liebe jeden Song dar-
auf und finde auch die musikalische
Umsetzung sehr gelungen. Die Einspie-
lung dieser Platte bereitete mir unglaub-
lich großes Vergnügen...

INHARD: Erzähl’ mir doch bitte etwas
über die eigentliche Studioarbeit!

JIMMY MARTIN: Die einzelnen Songs
wurden in Los Angeles, Berlin und Lon-
don aufgenommen. Dadurch war ich in
der Lage auch mit Deutschlands Top-Pro-
duzent Tommy Remm zusammen zu
arbeiten. Er produzierte Jeanette in ihren
erfolgreichsten Tagen und machte auch
bei der Scheibe von Silbermond einen
hervorragenden Studio-Job. Es war eine
unglaublich gute und  fruchtbare Zusam-
menarbeit mit ihm. So verwundert es
auch nicht, dass Tommy, mein Gitarrist
René Schostak und ich die meisten Songs
des Albums zusammen schrieben! In Los
Angeles unterstützte mich Grammy-
Gewinner Clif Magness bei der Produk-
tion. Clif ist berühmt geworden durch
seine Arbeit für Künstler wie Avril Lavig-
ne und Kelly Clarksson. In London traf ich
schließlich meinen langjährigen Kumpel
und ehemaligen Wishbone Ash-Gitarri-
sten Laurie Wisefield, der mir bei der Co-
Produktion einiger Stücke hilfreich unter
die Arme griff.

INHARD: Wie lange hast du denn ins-
gesamt an deinem neuen Album gear-
beitet?

JIMMY MARTIN: Vielleicht etwas mehr
als ein Jahr. Es war eine sehr relaxte Ange-
legenheit für mich, denn meine Platten-
firma machte mir diesbezüglich über-

haupt keinen Druck.  Sie gab mir alle Zeit,
die ich benötigte. So konnte ich für die
musikalische Umsetzung das beste Team
zusammenstellen, um das bestmögliche
musikalische Ergebnis zu erreichen. Ich
hatte bisher noch keine bessere Zeit im
Aufnahmestudio als bei der Einspielung
von „Wild At Heart“!

INHARD: Du hast großartige musika-
lische Gäste auf der CD. Was kannst du
mir denn über die Zusammenarbeit mit
Robin Beck („I Wish You Here Tonight“)
und Rick Springfield („Love Somebody“)
erzählen?

JIMMY MARTIN: Rick Springfield ist
mein Mentor! Seit den 80iger Jahren
bewundere ich ihn für seine Songwriter-
Fähigkeiten und seine Liveauftritte. Und
plötzlich stehe ich dann  mit meinem Idol
in einem Aufnahmestudio in Los Ange-
les, um „Love Somebody“, einen seiner
größten Hits, gemeinsam zu performen.
Das war schon eine unglaubliche Erfah-
rung für mich. - Für das Duett „I Wish You
Here Tonight“ war Robin Beck meine
erste Wahl. Sie hat die beste weibliche
Stimme in der Rockmusik und legt in
ihren Gesang unglaublich viel Leiden-
schaft und Gefühl. Eine großartige Lady!

INHARD: Wie würdest du deinen musi-
kalischen Stil beschreiben?

JIMMY MARTIN: Es ist ganz klar AOR
Rock mit einem modernen Sound.
Großartige Melodien mit catchy Hooks,

harten Drums und kraftvollen Gitarren.
Genau der richtige musikalische Stoff,

um die Lautsprecher richtig aufzudrehen
oder auf den Highways entlang zu crui-
sen. Der Feel Good Faktor ist garantiert!

INHARD: Hast du denn auch einen
musikalischen Favoriten auf dem Album?

JIMMY MARTIN: Das ist eine verdammt
schwierige Frage! Alle Songs sind meine
Babies, aber „I Wish You Here Tonight“
mit Robin Beck ist schon eine sehr emo-
tionale Nummer und ganz weit oben auf
der Liste meiner Favoriten...

INHARD: Welches Stück hast du als
letztes in deinem CD-Player gespielt?

JIMMY MARTIN: „Fuse“ von Keith
Urban in meinem Auto-Player. Ich mag
New American Country Music wirklich
sehr...

INHARD: Welche Pläne hast du für die
nahe Zukunft?

JIMMY MARTIN: Die Promotion von
„Wild At Heart“ wird noch viel Zeit in
Anspruch nehmen. Gegen Jahresende
geht es dann auf unseren Zweitwohnsitz
nach Florida, wo es schön nett und warm
sein wird. Darauf freue ich mich schon
sehr.

INHARD: Hast du zum Schluss noch
eine Botschaft an deine deutschen
Fans?

JIMMY MARTIN: Deutschland ist ein
wirklich cooles Land, wo guter Melodic
Rock noch von vielen Fans geliebt wird.
Viele Freunde von mir leben dort... Jetzt
trink mer noch ne Flasche Wein, holahi-
haho... Rock on and stay Wild At Heart!
RAINER GUÉRICH
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