
506/13 -  07/13 INHARD  

INHARD: Könnt ihr mir bitte zu
Anfang etwas über eure bisheri-
ge Bandgeschichte erzählen? Ihr
habt euch übers Kegeln kennen-
gelernt und liebt den Film „The
Big Lebowski“?

WALTER SUBJECT: Wir kennen
uns schon lange über die Reutlin-
ger Musikszene, aber richtig
gefunzt hat es dann nach den
ersten Bowlingabenden! Big Lebo-
wski ist unser aller Lieblingsfilm,
und wir lieben den Walter!

INHARD: Habt ihr musikalische
Vorbilder bzw. wie ist euer ener-
getischer, grungiger und riffbe-
tonter Heavy Rock entstanden?

WALTER SUBJECT: Musikalisch
geht jeder von uns unterschiedli-
che Wege (von Death Metal bis
Country!). Das ist sicher aus-
schlaggebend für unseren Sound-
mix!

INHARD: Wer spielt bei euch
was?

WALTER SUBJECT: Unser aktu-
elles Line-Up sieht so aus: Marc
Ruff (vocals), Dominik Prause (gui-
tar), Manuel Randecker (guitar),
Christoph Kluck (bass)  und Brad
Chainsaw (drums).

INHARD: Wie lange habt ihr
denn an eurem Debütalbum „We
Are The Subjects“ gearbeitet?

WALTER SUBJECT: Wir hatten
ca. 2 Monate Vorlauf zur Vorpro-
duktion im Proberaum. Dann
waren wir gute 3 Wochen mit dem
Aufnehmen und 1 Woche mit dem
Mixdown im Hagener Woodhouse-

Studio bei Siggi Bemm (u.a. Tia-
mat, Udo Lindenberg, Caliban)
beschäftigt..

INHARD: Falls die Songs über
mehrere Jahre entstanden sind:
Welcher Song ist denn der älte-
ste, welcher der zuletzt entstan-
dene?

WALTER SUBJECT: „Kissing Jen-
nifer“ ist die älteste Nummer und
ist 2009 entstanden; unser aktu-
ellster Song  ist „The Road To Hell
Is Paved With Good Intentions“
aus dem November 2012.

INHARD: Könnt ihr mir etwas
über die eigentlichen Studioar-
beiten an der Platte erzählen?
Welche Erinnerungen habt ihr
daran?

WALTER SUBJECT: Das war ‘ne
schöne, aber auch harte Zeit! Wir
mussten uns über 3 Wochen eine
unmöblierte Ein-Zimmerwohnung
teilen und haben auf Feldbetten
und Lumas gepennt. Neben uns
stand der gute alte Nachtspeicher
und das mitten im Hagener „Ghet-
toblock“... Der Siggi hat aber das
Beste aus uns herausgekitzelt,
seine Arbeit war sehr lehrreich für
uns!

INHARD: Wie entsteht denn
ein Walter Subject-Song? Viel-
leicht könnt ihr mir die Herange-
hensweise mal an einem Beispiel
erklären?

WALTER SUBJECT: Meist hat
einer von uns eine bestimmte
Grundidee im Kopf, das kann eine
Gesangspassage, ein Gitarrenriff

oder ein Drumbeat sein. Danach
arbeiten wir das gemeinsam im
Proberaum aus und nehmen dazu
parallel gleich alles auf, damit
nichts verloren geht. Am Schluss
gibt es dann den Feinschliff und
fertig ist die Laube...

INHARD: Wer ist bei euch
bandintern für die Texte zustän-
dig?

WALTER SUBJECT: Das macht
der Marc!

INHARD: Habt ihr bestimmte
Songs auf der Platte, die ihr
besonders mögt?

WALTER SUBJECT: Uns gefallen
Klassiker wie „Righty Right“,
„Them Wolves“, aber auch Num-
mern wie „Take A Ride“, „Just Do
It Now“ und „The Road To Hell...“
machen bei mehrmaligem Hören
großen Spaß!

INHARD: Welche Mucke
schiebt ihr in eurer Freizeit in die
Lade eures CD-Players?

WALTER SUBJECT: Wie bereits
gesagt, das Archiv reicht von
Death Metal bis Country!

INHARD: Welche Aktivitäten
stehen mit Walter Subject dem-
nächst noch so an?

WALTER SUBJECT: Es folgen
einige Festivalauftritte im Som-
mer und dann wollen wir im
Herbst und Winter wieder durch
die Clubs rocken!
RAINER GUÉRICH

CD: WE ARE THE SUBJECTS

(7HARD/NEW MUSIC DISTRIBUT.)
WWW.WALTERSUBJECT.DE

WALTER SUBJECT
„Wir haben auf Feldbetten und Lumas gepennt...“
WALTER SUBJECT spielen eine ins Ohr gehende
Mischung aus Stoner- und Alternativerock. Ihre energe-
tische Riffgranate „Righty Right“ lief auf „Das Ding“
praktisch in Dauerrotation. Nun erscheint ihre heiß
erwartete Debütscheibe „We Are The Subjects“.

SKOGEN BRINNER
1st
Sublimal Sounds/Broken Silence
★★★★★

Aus dem schwedischen Linköping
kommt der Vierer um Jesper Arons-
son (vocals), David Forsberg (gui-
tar), Joel Carnstam (bass) und
Jonathan Erikkson (drums), der uns

auf seinem
E r s t l i n g
m i t
g l ü h e n -
dem Psy-
c h e d e -
licrock und
Black Sab-
bath-Ein -

flüssen überrascht. Das macht
nicht nur auf Kompositionen wie
„Pundavarning“ und „Odjurets
Hämnd“ großen Spaß. Ja, ihr hab-
t’s vielleicht schon erahnt, die Jungs
singen ihre Texte in schwedischer
Sprache, was die Truppe von ver-
gleichbaren Acts deutlich unter-
scheidet. Meine Empfehlung und
verdiente 5 Punkte für Skogen Brin-
ner!
TIM BELDOW

SPHERON
Ecstasy Of God
Apostasy Records/edel
★★★★

Gut drei Jahre haben die Jungs von
Spheron ins Land gehen lassen,
bevor sie ihrer EP „To Dissect
Paper“ den ersten Longplayer fol-

gen ließen.
Eine Zeit,
die gut
g e n u t z t
wurde, wie
bereits ein
k u r z e s
Reinskip-
pen in die

Scheibe zeigt. Die Band aus Lud-
wigshafen legt die Messlatte für
künftige Arbeiten hoch, denn ihre
zwölf Powertracks haben alles, was
ein modernes Deathmetal-Album
aufweisen sollte. Wuchtige Gitar-
renlandschaften brettern dir gleich
zu Beginn das Toupet von der Rübe
und der Mann an den Drums sorgt
mit für exzellenten Headbanger-
Stoff. Und last but not least wären
noch die aggressiven Growl-Vocals
aus den tiefsten Schlünden der
Hölle zu nennen. Alles an seinem
Platz. Weiter so!
FRANK ZÖLNNER

SPIN DOCTORS
If The River Was Whiskey
Ruf Records/in-akustik
★★★★★

Wäre mir auch nie eingefallen, dass
die Spin Doctors ursprünglich eine
Bluesband waren, bevor es Ende
der 80er Jahre mit Hits wie „Two

P r i n c e s “
und „Little
Miss Can’t
Be Wrong“
zum kom-
merziellen
D u r c h -
b r u c h
k a m .

Jedenfalls erinnert sich das New
Yorker Quartett auf dieser CD wie-
der an die ursprünglichen Wurzeln
und das klingt verdammt gut. Die
Songs  auf dem Silberling sind
durch die Bank Eigengewächse und
teilweise zu der Zeit entstanden,
als die Spin Doctors die Ochenstour
durch die Downtown Bars in New
York machten: „Eigentlich wurde
vorausgesetzt, dass wir Blues-Cover
spielten, aber wir spielten einfach
unsere eigenen Songs.“ So ent-
stand praktisch ganz von selbst das
große Blues-Repertoire der Spin
Doctors, das auf dieser CD nun erst-
mals adäquat veröffentlciht wird.
Gerne mehr in diese bluesige Rich-

tung, liebe Spin Doctors!
RAINER GUÉRICH

STALA & SO.
Play Another Round
Escape Music/H’Art
★★★

Glamrock ohne allzu viel Eigen-
ständigkeit servieren uns die finni-
schen Stala & So. Die Truppe um

zwei ehe-
m a l i g e
Lordi Mit-
g l i e d e r
s c h l ä g t
praktisch
in die glei-
che Kerbe
wie dies

Bands wie Crashdiet, Wigwam, The
Poodles und Crazy Lixx bereits seit
Jahren tun. Ist mir für meinen
Geschmack etwas zuviel Posing-
Gehabe dabei, aber die
Geschmäcker sind ja oftmals unter-
schiedlich...
TIM BELDOW

THE STRANGLERS
The Old Testament - The U.A.
Studio Recordings 1977-
1982
EMI
★★★★★

Von den Stranglers erscheint hier
ein opulentes 5 CD-Set. Auf den
ersten 4CDs sind die sechs zwi-
schen 1977 bis 1982 auf dem Uni-

ted Artists-
L a b e l
erschiene-
nen Stu-
d i o a l b e n
„ R a t t u s
Nor weg i -
cus“, „No
M o r e

Heroes“, „Black And White“, „The
Raven“, „The Gospel According To
The Meninblack“ und „La Folie“ ent-
halten. die mit zusätzlichen Single
A&B-Sides komplettiert wurden.
Die fünfte CD schließlich ist mit
zahlreichen Raritäten bestückt. So
finden sich beispielsweise eine
76er Liveversion von „Peasant In
The Big Shitty“ und diverse 12’’ Ver-
sionen (u.a. „Shah Shah A Go Go“
und „Bear Gage). Kurzum: eine prall
gefüllte Stranglers-Schatzkiste der
frühen Jahre. Wer seine Sammlung
vervollständigen möchte, sollte hier
unbedingt zugreifen!
TIM BELDOW

DUDLEY TAFT
Deep Deep Blue
Dust On The Tracks./MIC Music
★★★★★

Ein Leckerli für alle Bluesrock-Fans
hat Sänger und Gitarrist Dudley Taft
eingespielt. „Deep Deep Blue“ ent-
stand mit Hilfe von Bassist John
Kessler (gleichzeitig auch Produ-
zent) und Keyboarder Eric Robert.
Neben Eigenkompositionen gibt es
auch eine Vielzahl von gelungenen
Coverversionen, u.a. „Sally Can’t
Dance“ von Lou Reed und „Meet
Me In The Morning“ von Bob Dylan.
DAVID COMTESSE

TAIPUVA LUOTISUORA
8
Nordic Notes/Broken Silence
★★★★★

Für die Fertigstellung ihres neuen
Albums haben sich die fünf Finnen

von Taipuva
Luotisuora
vier Jahre
Z e i t
g e n o m -
men. Die
Arbeit hat
s i c h
g e l o h n t ,

denn die Band nimmt den Hörer
auf eine tolle Reise durch die Welt
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