Hallo Barry, ich Für
und
die gesamte Death Metal Szene war im druckvoller
würde gerne zuknallt mehr, da hast
erst mal erfahren Herbst 2001 endlich wieder Feuer Alarm ange- du Recht. We Love It!
warum es mit der sagt ! Das englische Flagschiff Bolt Thrower hat
neuen CD doch wieDave hat sich ja
der etwas länger nämlich ein neues Geschoß abgefeuert unter auch voll gut etagedauert hat....
bliert und orientiert
dem Titel „Honour, Valour, Pride“. Wie man es sich
Jaja, ich weiß das die
auch am VorgänCD früher erwartet wur- ja gewohnt ist von dieser Band wird erneut ger Karl....
de, He He. Es kam halt
Ja das haben wir mit Daeiniges
dazwischen. volle Kanne losgebrettert ohne auch nur ve schon vorher besproMeine Familie hat sich einen einzigen Gedanken an Dinge wie chen. Karl hat mit seinem
vergrößert, 2 Kids, ist
Gesang ja den Stil mitgedoch ein guter Grund oder moderne Einflüsse oder Balladen zu ver- prägt und entwickelt.
? Hä Hä. Naja wir haben schwenden. Das Album überrollt einem Unser neuer Sänger sollte
halt auch unsere Zeit
schon diese Linie weitergebraucht, da wir kein halb- wie ein Panzer und der neue Sänger führen und Dave tut das.
gares Zeug veröffentlichen Dave Ingram (ex Benediction) steht Der Kerl ist spitze und spielt
wollten sondern ein richtig
ja schon ein paar Jahre mit
gutes Bolt Thrower Album. seinem populären Vorgänger Karl uns. Es ist halt das erste Mal
Wir sind im Mai ins Studio Willets in nichts nach ! Um etwas das wir ihn auf CD dabei
gegangen und haben dann
haben. Das Ergebnis ist voll
immer wieder an den Tracks mehr über den aktuellen Stand im zufriedenstellend. Er hatte
gefeilt. Da mal ein Stück
genügend Zeit und Praxis für
umstruktiert, dort mal was kom- Lager der Briten Bomber zu den Gesang. Er passt 100% zu
plett verworfen. Es war uns erfahren zog ich Tarnklamotten uns. Auch unser neuer Drumunheimlich wichtig richtig pasmer, der ja früher schon mal bei
rannte
mit
Vater´s uns war, ist sehr gut und spielt
sendes Zeug zu haben. Es sollte an,
alles stimmen und die Fans nicht Luftgewehr
zweimal ums jetzt viel besser als damals. Auch
enttäuschen ! Das hat alles seine
ist er jetzt mehr bei der Sache, tut
Haus und telefonierte dann mehr für die Band. Du siehst, alles
Zeit gedauert. Aber das Resultat
gibt uns Recht. Die CD ist richmit
Gitarrist
und
Ur ist sehr cool bei uns im Moment, Ha
tig cool geworden, oder ?
Ha...
Aber Hallo ! Das Teil tritt
Arsch ! Ihr seit euch ja
100% treu geblieben und
der Sound ist dieses
Mal fetter...
So wie es sein muss.
Wir sind Bolt Thrower
und wir haben unsere
ganz spezielle eigene
Art Songs zu schreiben. Wir wollten ein
Album das wie eine
Kreuzung aus „For
Victory“ und „Mercenary“ klingt. Das
ist uns gelungen,
Bolt Thrower playing Bolt Thrower
quasi. Hi Hi. Wir
wissen was wir wollen und was die Fans
erwarten. Das ist einfach ein sehr wichtiges Element unseres
Sounds, dieses sich
selbst treu bleiben.
Die Produktion ist

Mitglied Barry Thompson.
Klasse ! Eure Texte sind natürKeine Ahnung was der für Na
lich wieder kriegerisch. Was geKlamotten an hatte, nau steckt hinter „Honour, Valour,
Pride“ ?

Die Texte erzählen
von Soldaten und
vom Krieg. Mann
kennt das ja schon
von uns. Wir glorifizieren nichts,
sondern erzählen nur von diesem
Thema.
„Contact wait
out“, der Opener, beschreibt
z.B. das Cover
von
unserer
„Mercenary“ CD!
Denn das Bild
darauf hieß genauso. Der Titel
unserer neuen CD
ist ja dann auch in 3
Stücke aufgeteilt.
Da merkt man natürlich gleich das es um

diesen Mut, Stolz, diese Tapferkeit
geht. Eigenschaften die Soldaten
haben sollten wenn sie sich dafür
entscheiden der Armee beizutreten.
„K-Machine“ handelt vom Menschen
der alles um sich herum zerstört. Die
Natur, die Umwelt, die Tiere und sich
selbst. Bolt Thrower Texte sind
keine Gute Nacht Geschichten, das
ist klar.
Werdet ihr kritisiert in Zeiten wie
diesen, wo Krieg herrscht und
Armeeen aufmarschieren ?
Von Leuten die sich unsere Texte
nicht gut genug durchlesen werden
wir kritisiert. Unsere Fans und die
Szene Leute wissen das wir den
Krieg nicht glorifizieren. Es ist nunmal ein Thema das allgegenwärtig
ist in der ganzen Menschheitsgeschichte. Das lässt sich nicht
leugnen. In Afghanistan kämpfen
britische Soldaten mit den Amis und
eure Bundeswehr soll ja auch hin.
Wo du hinschaust – War ! Wir
schreiben über die Soldaten, über
Mut und Tapferkeit, über die Ereignisse. Die Leute sollten das eigentlich kapiert haben worum es bei uns
geht. Beschönigt wird da bestimmt
nichts. Kritik kommt nur von Leuten
die uns schaden wollen. Fuck ´em !!!
Euer neues Cover zeigt wieder
eine dieser Kriegs Szenen...
Ich liebe dieses Bild. Es wurde von
einem deutschen Zeichner angefertigt. Wir haben ihn viele Nerven gekostet, da wir ständig was zu verbessern hatten, Ha Ha. Aber als er
das Ganze dann fertig hatte waren
alle Parteien sprachlos ! Völlig cool
das Ding. Es geht voll ab auf dem
Bild. Der Kämpfer in der Mitte des
Covers hat unseren Schriftzug auf

der Brust und auch sonst finden sich Werdet ihr Verrückten jetzt wieder
viele Details in dem Bild. Ich brauch alle Bühnen in Schutt und Asche
ein Riesenposter davon, Ha Ha Ha. legen ?
Klar doch, wie gewohnt ! Wir werden
Denkst du nicht das ihr mal ein viel touren und eventuell auch
Live Album machen solltet ?
Festival mäßig was machen nächIch mag den Gedanken nicht für ein sten Sommer. Wir mögen die „Full
Live Album Geld zu nehmen. Wir ha- Force“ Leute sehr gerne, könnte
ben mal einen Bootleg kostenlos zur sein das wir hingehn. Wacken hat
„For Victory“ CD dazu gelegt. Sowas auch angefragt. Wir spielen ja nicht
würden wir wieder tun, aber so ein so gerne Open Airs. Bolt Thrower ist
richtig offizielles Teil ist nicht eine Band für vollgepackte Clubs !
geplant. Wir haben aber mit Metal Das ist mehr unser Ding als die
Blade über eine DVD gesprochen. großen Festivals. Werden sehn.
Wenn da was kommt dann wird
natürlich auch viel Live Stoff zu Dann erzähle mir noch am Schluß
sehen & hören sein. Ich denke das welche Musik dich momentan so
bringt mehr und hat bessere anmacht...
Qualität.
Da würde ich mal Rammstein nennen. Ich finde die Band echt großIst ein Argument so eine DVD, artig. Mir gefällt der Stil und die Präkein Zweifel. Ich habe mal eine sentation. Klasse Bühnenshow und
Frage zu eurer Bassistin Jo, die geile Songs. Die Jungs bleiben, wie
ist ja schon immer dabei und zieht auch wir, immer ihrer Linie treu ! Die
das voll durch. Ungewöhnlich für ganze Band mag Rammstein. Wir
eine Frau, hat sie keine Family haben sie auf dem „Full Force“
Pläne ?
gesehen aber leider nicht persönlich
Jo ist seit der Demo Phase von Bolt getroffen. Das wäre mal interessant.
Thrower dabei und hat sich ihren Ansonsten würde ich das neue AlPlatz in der Band fest verdient. Sie bum unserer Kumpels von Benedichat größten Spaß dabei in der Band tion nennen. Die haben eine tolle
zu sein, so wie wir alle. Sie und Ga- CD am Start und nachdem Dave ja
vin (der andere Bolt Thrower Gitar- zu uns gewechselt ist haben sie
rist – Arno) sind ja schon viele Jahre einen coolen neuen Sänger angezusammen und stecken ihre volle heuert. Es gibt kein böses Blut zwiEnergie in die Band. Und wenn die schen uns, wir supporten die Typen
beiden mal Kids wollen – no wo wir können ! Ansonsten fällt mir
Problem. Ich habe auch Kinder und nicht so viel ein.....Hmmmmm, logo
es lässt sich problemlos mit der ist es für die ganze Szene gut das
Band vereinbaren. Bolt Thrower hat- Slayer noch harte Musik macht. Das
ten nie ein Image im Sinne der passt. Ja, das war es dann auch
Präsentation der einzelnen Musiker. schon, Hi Hi. Ich bedanke mich für
Bei uns zählt jeder gleich und es ist das nette Gespräch und sende viele
die Musik die wir präsentieren, nicht Grüße und many Thanx an unsere
uns selbst. Wir sind alle ganz nor- Fans ! Wir sehen uns auf Tour!
mal....verrückt, Hi Hi Hi.
Text: Arno B.

