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$L^,IERr vAN DER 'EEN, 'ANDRA D.ERR

MIT EINEM OUT PUT YON MINDESTENS EINEM ALBUM PRO IAHR
&ce so RT TrMo GRoss zu DEN ppo DUKTIvsrEls rÜlvs11ERN sE/NEs
SE/T ER 14
GENRES IN DEUTSCHTAND. DER BIUES HAT IHN GEFANGEN,
SEINEM
/ST. UND DENNOCH DAUERTE ES GUT 25 IAHRE, BIS ER /HN ZU
DER B üuNt' zu
TEBENS THEMA ;EMACHT HAT. rn rüutT |ICH AUF
UM
HAUSE, SÄGT ER; GENAU DARUM GEHE ES ÄIS MUSIKER. UND

DENRICHTIGENToN-SEINENHATERGETUNDEN.
Das neue Album ,Fallen From Crace' klingt
markiger als seine Vorgänger. Cross ist StratSpieler aus Leidenschaft, seinen Vox AC-30

will er gegen keinen anderen Verstärker eintauschen. Dennoch ist er sich sicher: ,,Der
Ton kommt aus den Fingern." Vom Voodoo
unterschiedlich klingender 9-Volt-Blockbatterien hält er wenig.

erklärt Vorgänger ,Road worn' (2010)' ,,Bei dem
ging es ia gerade darum' die
der 47-lährige, der unter anderem im hol- Live-Album
sich ganz auf den
abzugeben,
Kontrolle
ländischen Hilversum lazz-Citarre studierte.
und das Publikum
Location
die
Abend,
einen
weinnerhalb
Die meisten Lieder entstehen
sich ganz dem
und
loszulassen
einzulassen,
ihren
aus
bis
liegen
lahre,
nigerTage, andere
sich rimo.
erinnert
rrlgm"nt"n ein neues stück wird. Das in- Augenblick hinzugeben",
bei der
auch
der
Schorpp,
Andreas
Dank
strumentale,struttin" schrieb Cross 9ar in
Mischpult
am
Baden-Baden
in
Aufnahme
Aufnahder
einer zigarettenpause während
Bedürfnis, neue Songs zu schreiben",

menfürdasAlbum,DownToTheDelta,imstand,sowiedergroßenFan-BaseimBlues-

Studio',,WennicheineMelodieimKopfClubwardaskeinProblem.DieseUnmittel.
habe", sagt er, ,,dann kommt der Rest

von barkeit des

Augenblicks musikalischen
Schaffens wollte Cross auch für 'Fallen From

alleine".

WieseinevorigenPlattenentstand,FallenGrace,beibehalten.,,leälterichwerde,

Band
am Bass und Michael Sieg.

From Crace' in zwei Schritten: Mit der

-

Frowin lckler

desto mehr interessieren mich der Song' der

Ausdruck und die Atmosphäre,,, erklärt er.

Wartamschlagzeug-gingesinsSchiller-ExaktheitundTechnikkommenfürihnan

stelle - er sei Musiker, kein Zirkusstudio zu Andreas Schorpp nach Karlsruhe; zweiter
Citarre, Cesang und Castmusiker nahm künstler'
es für ihn in einem guten song geht?
cross in seinem eigenen Studio im südpfäl- worum

zischenBadBergzabernauf.AuchBläser-,,VordergründigumeineguteHookline'um
habe hier alles, einen geilen Groove. Aber hintergründig
Hammond.
sätze und

,,lch

umvernünftigarbeitenzukönnen",sagter'gehtesumSchmerz'sehnsucht'Freudeund finLust"' sagt Cross' "ln einem guten Song
lnklusive toleranter Nachbarn - Timo arbei-

vermutlich alles davon, er ist ein Abtet gerne nachts. seit september ist die Band dest du
Lebens, aber er transformiert es auf
des
bild
mit,Fallen From Crace, unterwegs-dieTour
und größer ist
g.r,t no.r, bis Dezember Jurch ganz eine andere Ebene, die höher
es auch um
geht
natürlich
wir.,,Aber
als
und Frank-

Deutschland, die Niederlande

reich.

ln seinem Studio produziert Timo

cross

Energie und Ausdruck' "Viele First Takes
haben es auf die aktuelle scheibe geschafft'

auchandereKünstler,etwadenjungenDiehabenfastimmerdiemeistelntensität
Mix war es

dieses
cerman
der
lin-ale
ins
anderem
unter
lahr
Blues Challenge in Eutin schaffte. lhn hatte
er auch beim Lahnsteiner Bluesfestival dabei,
bei dem er Kopf einer Allstar-Formation war'
(\.
war
\ -Unter anderem war
Blues-Citarristen |ohnny Rieger, der es

und Tiefe,,, erzählt Cross. Beim
ihm zudem wichtig, einen ,,fetten live-mäßigen Sound,, zu bekommen' Das Schlagzeug
ist deutlich präsenter als auf ,Desire' oder
die
,Travellin,,' Timo: ,,ln letzter Zeit Wurden
eisten Produktio-

nenimmertrockener gemischt' lch

LlwI
5[err"n, De witte Bal
an ,f.,0
äi.,i. ;;i;a, Kulturrampe
diesem Abend auf der ;;.ii.;ilh\urs,Headcrash
Bühne standen.
Aa r r orrickh\rn, Kamphuis

schnodder-Blues-Rocker
Seit 2005 hat der Citarrist und Sänger fünf
elektrische Alben unter seinem Namen veröffentlicht, dazu zwei akustische Platten mit
Richie Arndt und Gregor Hilden beziehungsweise Alex Conti. lm Dezember erscheint die

,l

stefan Stoppok einer seiner cäste, die mit ihm

Nach dem ausproduzier-

wollte Raum!"

Für die cesanss-

y"thtt" .,:::1
Gross aur Micro-

Siii.itlllä\q:;;;t

dritte Folge des Projekts ,The Vineyard Sessions', diesmal unter dem Titel ,Crossing

Aussicht tech.Gefell UMTren Cross-Album ,Desire' 06.1 1 . Lohmar ryW,icrrone
t"t
(200e) ailein der Titel i 1 .1 t . F-Wissely,"r*;,$lT.Culturel
r.t'r#Jjllt ;
,Northbound' hatte über i 2.11.i Bro*R*l.:,
Neumann_

Borders'.
Cross mag die Abwechslung, Stillstand erträgt er schwer. ,,lch habe einfach das innere

tuere werk ,Farren From l?.i"1. )üill]ä'r'v
crace' noch von seinem ii.ii.;r;;;,og\t(iii;1t1nor't'" '
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. Gitarren
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habevieleMikrosausprobiert.Mitdem;il";;;*Strat(Backu!)
:tting bin ich ietzt wirklich z
s"".go'"ichjetztwirklichzufrieden.,,'""l"'i*"NameTelecaster
SoarbeiteteerfürdieaktuellePlatteE,.j.;'}Bastard
o arbeitete er für die aktu
beispielsweisemiteinemMorley-Sp|it-G"*-KBlueridgeBR.i83
eispielsweise mit einem M<
i.,.o"'demeinSilverface.Fender-EF-"o*',.ui','.oneResona[or
:r, bei dem ein Silverfar

'ibro-ChamP über einen
2xl2erYox' ffiffi
einen 2r
vibro-Champ
Heritage.Cabinetlief-zusätzlichzuIGflGBIuJo[.o1990erLimited
leritage-Cabinet lief - zu:
seinemVoxLil,Nighttrain(,,DieEntde-'*lIEdition
einem Vox Lil' Nighttrain (,,

.

lohnson.stratocaster

n-p

kung bei den aktuellen Au
ckungbeidenaktuellenAufnahmen,,)r-glI.Effekte

übereine1968erMarshall-4x12er-Box.lI;;;;;"ClYdeDeluxe]Nah
iber eine 1968er Marshall-4
DasErgebnis:einklarer,dabeinichtr.iuJp,ot.i.o'ForestCreen
)as Ergebnis: ein klarer, c

n

Trem
:1.#: j#j::::::i,ülL Ji;,m*ärh"'.z;:.ff
,.ff:1.#:j#j::::::tragendenMit-rr'"rffi@1itdemRatVonCompre55or
al-Deen' Volker Lesch Ftrlltone Supa
Ro
briel, C(ris Norman (smokie)' Laith
geKettner
citarren;
&
lufl'Ililn"'"'o
kratzigen
pro
'"'u
keine
mag
Gross
Arte'
liHT
Hughes
.en.
Y:li"J:-;::l
von
crone.efer-citarrist stephan zoberey, lim
or^t
of'Tone
rund HiT:;}:Jil*,i,fäffitnu:;:
de

aber
,ährrich
für ihn
l;;lt"üil,lx:tälr:'ffu.:::ptä{
gehören stevie Ray
müssen sie

kLingen,

__ zu seinen Vorbirdern
Vorbildern

Vaughan, Mark Knopfrer und Eric Crapton.
Leidenschaft und inner,,tch
,,lch bin Musiker aus Leidenschafr
überzeusung", sagt er, ,,seit ich den er-

m Rat

vo

compressor

King

seit nnjtog*an
Analogman
nn- der ihn '"it
Mannh"in.rl ,nä Änrorho (söhne Mannh"i,.nr)
z
2
rur,r,-rolrro
rur,r,
unterFulltone Full-Drive
Furrto;e
zuretzt
Zuretzt
iahren
schmid-Martete 11ure Neiger).
dr"u, s.hrid-Martete
dreas
Boost
Fat
stützt' Hier Fulltone
Cozmic t-t*t;.|.*"J,
;; ;;t
Hip-Hop-/R&B-B;d
die ;;-;;;lR&t
er 0,"
leitete tt.:",1:"
Reverb

Boss RV-5
kamen diesmal :::"1;-:T;t"::;t
"
'",r"r"'i,
Delay
BlueT-Rex Replica
mehrere
:--J
'?:'
spiere ich hauptsächrich meine Fen,,Live
meinem
aus
Pitchblack rur
sten angezerrten r-our-nttord
der a7-läh- ridse-citarren Kors
andenichts
q"'l';:i;i;:;"--tl'.11":lyrt
ich
wollte
habe,
AC30 sequält
besten und seine
rige - die habe er von einem seiner
res mehr.,,
beide mit einem
SeinelnspirationfindetderCitarristundFreundebekommen,nachdemihm200TAmistar-Tricone
seine sechs zum Einsatz' die er
rr.n ot' nach einem Auftritt in wuppertal
auf
Neumann-KM-184-Mikrofone
Sänger an jeder straßene.n" n"r".
ciHurpigirurr"n gestohlen wurden' ,,Diese
&
l'
Benson
mit
Tresen
am
Resonatorsitarre
men hat "Die
langen cesprächen
erzählen
Shur
Länsst
einem
mit
Weizenbier'
auch
und
Einsatz
Hedges
sagt nach
quasi die Verlängerung meiner Arme",
eigene "";;"'.;9!"üil::T::lesänantund
fantastisch'"
seine Lieder nicht mehr unbedingt
gegen
er
habe
den"Hals-Pickup
c,.oi'' nir"in
Neugier, spaß am Experimentieren
Geschichten. Doch auch aus drei lahrzehna'us-geBevor "in* i"l.our-Duncan-Antiqurty
eigener wille
ten im Musikgeschäft kann er zehren.
irtt
*l'
1"u'- Menge Energie undcitarristen
turr.rrt- o... original-sound
alsich
"
auswagte,
schritt
den
2005
Musikerund
diesen
Timo cross
zig. rm Studio ,-utrt ",. auf seine Terecaster,
und
startete
schaffe-nskraft
Cross
Timo
Kreativität,
länger.
seine
auf
schon
rein
zooo", Custom-Shop Relic, und einen

ster

r

.

zahlreichen "in"
didakt, stundenrang saß er als lugt
Spielfreude zu stÜtzen, *u....
Tere-Bastard aus einem Fender-Baja-MexicoN"rnrig"rn
projekten
J.n
tn
aktiv:
vor dem Plattenspieler und hörte
anderen
Hals und einem No-Name-Korpus' "Für
verschiede""rlirot.rr,""Jrr.n
bei
von Alvin Lee oder Albert Collin:
spierte er
plattenvertrag oofplungen nehme ich gerne eine Gibson
ein
folgte
Es
erste citarre kaufte er sich h
Country-Bands.
sich ungrautrich gut mit den seine
Fi*;;;,ii.
ganl
sp.uruury
vom geliehenen celd seiner d'
bei sony/Corumbia mit oe-r
Teles ergänzt.'
in'enqtund
nuuoiolr.,
hatte das erste Ma
_ mit Britpop, no.h
ich auf den Vox-Sound von Freundin' "lch
siudio
,,e*;;
i
im
uro"ii","
Gross
populär wurde.
""1'ehabedann alles andere aus- gehörtundwusstesofort:Daswill
Klaus Badelt, n"it"g i"'
Zang,
Hannoverar
Ralf
gebürtige
für
der
anderem
erzählt
unter
and proliJr,, um';hvor 15 lahren wieder am Ausin

Bed
die Zanki-Brüder, El ropo Freyer,
Gross' ln der
darauf gun;rp;nk, zu landen.",. s.agt Vox
Kurz
Breakfast und Rolf Stahlhofen.
auch mit
unterstützt ihn
Lei- z*ii.Ä"nr"it
-En1ors"*"nt.
übernahm er greich zwei musikarische
spartanisch
,,Recht
tungen: zum einen für den schragersänge, "in".
meinen Futdrive vorgeschalicrrdann
r'aue
FernseAnd16 stade, für den er unzährige
meine neueste Entdeckuig: den
bis Dieter Tho- tui oi"'
hauftritte von Carmen Nebel
Kelly
mas Heck spielte, sowie für Kathy

von n^'ftgt""

King of Tone' Dieses

feiiktlngt

Eltern waren dagegen'
Timo trampte trotzdem nach Karl:
horte sich eine Tokai-strat' seitd(
die Saiten im Hause cross selten
gen' Der Citarrist ist sich sicher: lm
ichäftgehtes auch um Beharrlichl

trfl1ffifrT#ffir*

