
Vielseitig. Emotional. Kraftvoll. 

Dudley Tafts neuestes Album „Simple Life“ beginnt mit einem Paukenschlag. Ein wuchtiger, magisch 
anziehender Drum-Beat reißt dich ungefragt in den Opener und umgarnt dich als eingängige Grunge-
Hymne. Mit „Give Me A Song“, einem Song über eine neue Liebe, nach Zerbrechen und Scheidung, 
strahlt vor Optimismus und setzt zugleich die Messlatte sehr hoch. Doch der Blues-Rocker mit der 
Grunge-Vita liefert mit seinem neuen Album gleich ein Dutzend großartiger Songs ab. So vielseitig, 
dabei so kompakt und schlüssig war Taft noch nie.

Auf der High School gründete er mit Trey Anastasio (Phish) seine erste Band, Ende der 1980er Jahre zog 
er nach Seattle, war Teil der Grunge-Szene, spielte bei Bands wie Sweet Water und in der Band Second 
Coming, die es mit zwei Singles sogar in die Top 20 schafften. Mit diesen Bands tourte Dudley dann im 
Package mit Bands wie Alice in Chains, Monster Magnet, Candlebox, Lenny Kravitz oder Godsmack.

Eine Begegnung mit Led Zeppelin Sänger Robert Plant inspirierte Dudley dann sich näher mit dem Blues 
zu beschäftigen. Die Musik von Texas-Heroen, wie Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan und ZZ Top, 
kamen als Inspiration hinzu und so entstand im Laufe der Zeit die Austin-Seattle-Experience, durch die 
sich Tafts Sound auszeichnet.

Mal tendiert Dudley etwas mehr zum Blues, wie in der Ballade „I Can`t Live Without You“, dann wieder 
mehr zum Indie-Sound seiner Jugend, wie bei „Shine“ und „Pouring Down“, die Taft selbst an seine 
Zeit bei Sweet Water und Second Coming erinnert. Meist ist es aber der unwiderstehliche Mix, diverse 
Rock-Stilistiken, die der 53jährige zu einem mitreißenden Sound verschmelzen lässt.
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Darüber hinaus ist der Gitarrist und Sänger, der aus einer Dynastie von Politikern, mit namhaften  
US-Präsidenten, Gouverneuren und Senatoren entstammt, ein exzellenter Songschreiber. Bis auf  
“If Heartaches Were Nickels”, seinem Lieblingslied von Warren Haynes, stammen alle anderen Songs 
aus Dudleys Feder.

Obwohl sich Dudley eigentlich aus der Politik raushalten wollte, findet man auf dem neuen Album 
gleich zwei Songs, in denen er sich auf den erbärmlichen gesellschaftlichen und politischen Zustand 
seines Heimatlandes bezieht. Trump hat dann auch das Fass bei Dudley überlaufen lassen, dessen  
berühmte Ahnen immer Republikaner waren.

„Simple Life“ ist das nun schon siebte Album des Amerikaners. Und es ist das Werk bei dem Taft all sein 
Können optimal ausschöpft. Vielseitig, emotional, zupackend, ein Album ohne Hänger, und mit einer 
ganzen Handvoll Songs mit absolutem Hit-Potential.

Text: Uwe Meyer
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TITEL:

01	 Give	Me	A	SonG	 4:54	 	
02	 SiMple	life	 4:23
03	 i	CAn’t	live	Without	You	 4:32
04	 in	Your	WAY	 2:54
05	 Don’t	let	theM	Get	AWAY	 2:51
06	 DeAth	BY	BliSS	 3:35
07	 BoMBS	AWAY	 3:40
08	 if	heArtACheS	Were	niCkelS*	 6:25
09	 never	fADe	 3:06
10	 pourinG	DoWn	 3:44
11	 Shine	 3:55
12	 BACk	to	You	 3:34

*	WArren	hAYneS,	
Alle	AnDeren	titel	©	DuDleY	tAft

ARTIST:	 DUDLEY	TAFT
ALBUM:	 SiMple	life
FORMAT:	 CD/VINYL
LABEL:	 AMERICAN	BLUES	ARTIST	GROUP
CD/UPC:	 8	88295	91326	3
VINYL/UPC:	 6	59696	50571	1
VÖ:	 06.09.2019

www.dudleytaft.com



Background / Facts
In eigenen Worten

Simple Life habe ich Ende 2017 sowie im Laufe des Jahres 2018 geschrieben und streckenweise in  
einer ländlichen Gegend westlich von Paris zunächst als Demo aufgenommen. Im August 2017 war 
das jüngste unserer Kinder ausgezogen, um aufs College zu gehen. Auf einmal war das Haus leer.  
Ich ertappte mich dabei, wie ich Lieder darüber schrieb, glücklich und verliebt zu sein, denn ganz  
sicher ist es ein Grund zu feiern, wenn man vier Kindern großgezogen hat und sie nun alle auf eigenen 
Beinen stehen!

Statt nach einem vorgefassten Konzept vorzugehen, folge ich der Inspiration eines Songs, was  
mich häufig an unerwartete neue Orte führt. “Give Me A Song” feiert das Entdecken einer neuen  
Liebe nach einer Scheidung. Das Titelstück “Simple Life” setzt dieses Thema fort, beschreibt die  
kleinen Dinge, die großes Glück in sich bergen – etwa mit der Ehefrau und den Hunden zu entspannen 
und das ständige Geschnatter der Außenwelt auszublenden.

“In Your Way” und “Don’t Let Them Get Away” sind meine Reaktion auf die aktuelle politische  
Lage in Amerika – etwas, über das ich noch nie geschrieben habe, wozu ich mich aber zu diesem  
Zeitpunkt gezwungen sehe.

Für “Never Fade” musste ich sehr in die Tiefe gehen, aber das Ergebnis ist es wert und einer  
meiner Lieblingstracks auf der CD. Gibt es ein Leben nach dem Ende des gegenwärtigen oder verblassen 
wir alle im Äther?

“Shine” und “Pouring Down” klingen etwas schmutziger als der Rest des Albums und erinnern mich  
an meine Jahre in Seattle, als ich für Sweet Water und Second Coming geschrieben habe.  

Kurz bevor wir mit dem Tracking begannen tauchte Walfredo Reyes Jr., Drummer für Lichtgestalten  
wie Santana, Chicago und Steve Winwood auf mysteriöse Weise hier in Cincinnati auf und hatte  
zum Glück gerade Zeit, auf einem Großteil des Albums zu spielen. Einige seiner großartigen 
 Percussions sind in “Never Fade” und “Bombs Away” zu hören. Bei ein paar anderen Tracks trom-
meln die lokalen Schlagzeuger Mike Tapogna, der auch ein paar Nummern auf dem letzten Album  
“Summer Rain” eingespielt hat, und Chris Ellison, der bei allen unseren Shows in der Gegend rund  
um Cincinnati spielt.

Einer meiner absoluten Blues-Favoriten, “If Heartaches Were Nickels” aus der Feder von Warren  
Haynes, ist die einzige Coverversion auf dem Album. Walfredo Reyes Jr. läuft dabei zur Höchstform auf. 
Von dieser Nummer kann ich gar nicht genug bekommen!

Den Bass spielt wieder Kasey Williams, mein langjähriger Mitstreiter John Kessler ist auf “If Heartaches 
Were Nickels” zu hören.

Meine Tochter Charmae war ebenfalls (zum vierten Mal) dabei und sang mit ihrer wunderschönen 
Stimme mit mir zusammen die meisten Songs des Albums ein. Vielleicht wird sie uns auch auf unserer 
Europa-Tournee im Herbst bei ein paar Auftritten unterstützen.
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