INFORMATION FÜR MEDIENPARTNER

THE ACOUSTIC SESSIONS

DAS NEUE ALBUM!
ERSTMALS UNPLUGGED!

Wenn jemandem nichts mehr einfällt, dann macht er entweder ein Album mit SwingStandards, oder ein Unplugged-Album, so sagt man.
Was bei Pop-Musikern wie Rod Stewart, Robbie Williams oder George Michael zutreffen mag,
ja geradezu vorhersehbar ist, trifft bei einer Band wie EPITAPH nicht ansatzweise zu, denn mit
einer Volt-technischen Entschleunigung des dynamischen Prog-Sounds konnte man so bei
EPITAPH nicht unbedingt rechnen.

Wie lässt sich der filigrane Twin-Guitar-Sound unverstärkt an? Wie übertragen Cliff Jackson,
Bernd Kolbe, Heinz Glass und Achim Poret die Power und Dynamik, die bis heute in den
EPITAPH-Klassikern und auch den neuen Songs der Band steckt? Wie erhält die Band das
epische, das teilweise in den Klassikern steckt?
Die Antworten geben EPITAPH mit dem neuen Album „The Acoustic Sessions“, und die Antwort
ist eindeutig.
Mit „Early Morning“, einem Track vom 1971 erschienenen Debütalbum, setzen EPITAPH zu
Beginn ein Ausrufezeichen. Man lauscht auf und wird von Minute zu Minute in das Album
gezogen. Es folgt, mit einer wunderbaren Version von „Another Bloody Day“, der Sprung in
die Gegenwart, denn der Song ist einer der Kracher des letzten Studioalbums „Dancing With
Ghosts“. Spätestens mit „Little Maggie“, erneut vom Erstling, ergibt man sich als Hörer der
entspannten Atmosphäre und ist spätestens da mitten in der Akustik-Session angekommen.
Mehrstimmiger Gesang, ein abwechslungsreicher Gitarrensound, hier mit einer einfühlsamen
Dobro als Erdung, machen „Little Maggie“ zu einer wunderbaren Westcoast-Nummer.
EPITAPH haben diesen Unplugged-Querschnitt durch die Discographie großartig und
spannungsvoll arrangiert, da gibt es zu keiner Minute Leerlauf. Mit der Einbindung von
Gastinstrumentalisten wie Klaus Henatsch (NEKTAR), Agnes Hapsari Retno am Grand Piano
und dem Geiger Tim Reese schleichen sich zusätzliche neue Klangfarben in den Klangkosmos
der Band.
Einige Freunde der Band waren auch schon beim letzten Album EPITAPH’S als Gäste dabei.
„Still Standing Strong And Back In Town: Live At The Capitol” (in-akustik) wurde 2012 im
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Capitol in Hannover live eingespielt. Bei dem Konzert spielte die Band schon einige Tracks
unplugged. Die kamen beim Publikum so gut an, dass EPITAPH jetzt der großen Nachfrage
Referenz erweisen.
Vom Debütalbum (u. a. „Moving To The Country“) über das „Outside The Law“-Album mit
dem Titelstück und dem kraftvollen „Woman”, dem wunderbaren „Summer Sky” vom „Return
To Reality“-Album bis hin zu den Stücken der beiden letzten Studioalben „Remember The
Daze“ und „Dancing With Ghosts“ erlebt man einen spannenden, etwas anderen Ritt durch
die Discographie der Band. Zweimal hat sich Jimi Hendrix mit „Villanova Junction“ und seiner
Dylan-Adaption „All Along The Watchtower“ ins Repertoire geschlichen. Klasse, denn auch die
beiden Songs lassen EPITAPH völlig eigenständig nach EPITAPH klingen.
13 Songs hat die Band bei der „Acoustic Session“ eingespielt und es scheint so als habe
EPITAPH mit dem Album eine Lücke in ihrer Geschichte geschlossen. Eine Lücke die bis zum
Erscheinen der CD, keiner als solche vermutet hätte.
Als Bonus gibt es noch die Unplugged-Version von „In Your Eyes“, die beim Konzert im
Capitol, Hannover, aufgenommen wurde und die Radio-Version von „Looking For A Friend“.
Text: Uwe Meyer
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