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LORD BISHOP auf den Spuren von HUDDIE LEADBETTER  
'Where Did You Sleep Last Night'

'Nicht jeder Mann ist mutig genug, die Chancen zu wagen, alles
fallen zu lassen und seinen Träumen zu folgen. Tatsache ist, 
dass es nie zu spät ist, seinen Traum zu verfolgen.' 
[MARTIN LUTHER KING]

LORD BISHOP jagt dem Traum nicht nur hinterher, er lebt 
ihn bereits. Mit Schweiß und Ausdauer hat er sein 
gegebenes Talent auf die Bühnen nicht nur seiner 
amerikanischen Heimat, sondern der ganzen Welt gebracht 
und LORD BISHOP schließlich zu einem bekannten Namen 
in den Rock-Gemeinschaften auf der ganzen Welt gemacht. 
Der aktuellen Corona-Pandemie geschuldet, produzierte 
BISHOP mit 'Where Did You Sleep Last Night' ein Musikvideo, 
welches im Oktober/November 2020 entstand. Zu seinem 58. 
Geburtstag am 5. Februar 2021 wurde der Clip veröffentlicht,
dessen Ursprung auf den Spuren von Blues-Legende HUDDIE 
LEADBETTER zurückzuführen ist und welches in der 
Musikszene bereits ein beachtliches Echo einheimste.



Hier ein paar Stimmen t
'Wow, es war, als ob man Jimi Hendrix auf Steroiden 
gesehen hätte - eine großartige und kraftvolle Live-Show 
und ein einzigartiger Künstler'.
LEMMY KILLMINSTER / MOTÖRHEAD

'Der Blues ist seine Seele, und ich hörte die Geister von 
HOWLIN WOLF, als er sang. LORD BISHOP ist ein 
authentischer Typ'.
ERIC BURDON / THE ANIMALS

'Wenn JAMES BROWN und JIMI HENDRIX ein Kind der Liebe 
hätten wäre es LORD BISHOP. 
IAN PAICE / DEEP PURPLE 

'Ich hatte keine Ahnung, wer er war, und meine Sehkraft war 
nicht mehr so gut. Aber ich habe ein paar Songs von diesem 
riesigen Black Dude eingefangen. Ich liebe es, wie er Blues und 
Punk mischt, und es kommt mit der Stimme einer Seele heraus,
Gott segne ihn.
JOHNNY WINTER / Blues-Legende 



Interview in Deutsch
SOUNDANALYSE: Hallo Lord Bishop, wie kam es, dass Du bei 
Deinem aktuellen Video-Clip 'Where Did You Sleep Last Night' 
auf HUDDIE LEADBETTER gekommen bist?
LORD BISHOP: Als schwarzer Amerikaner wusste ich natürlich 
wer er war, ein Folk-Blues-Riese! Ich liebe den Song so sehr, 
dass ich ihnmeinen Fans und allen anderen Bluesfreunden 
meine Interpretation nicht länger vorenthalten wollte. 
LEADBELLY war der König!

SOUNDANALYSE: Wirst Du künftig öfter auf Gastmusiker 
zurückgreifen?
LORD BISHOP: Ja sicher! An dieser Stelle mein Dank an 
MARCO JACOB, er spielte die Lead-Metal-Gitarre. TICHINA 
VAUGHN ist die Opernstimme und klar, ich würde jederzeit 
wieder mit den Beiden zusammen arbeiten. 

SOUNDANALYSE: Wird der Song auf Deinem neuen Album 
berücksichtigt werden? Beziehungsweise wann ist mit einer 
Neuerscheinung zu rechnen?
LORD BISHOP:  Wir sind uns noch nicht sicher. Doch ich kann 
mir gut vorstellen, dass wir diese spezielle Version auch auf 
Platte verewigen werden.  



SOUNDANALYSE: Wie gehst Du mit der aktuellem Corona-
Pandemie um? 
LORD BISHOP:  Was soll ich sagen? Ich habe über 125 Shows 
verloren! Ich versuche die Zeit mit Produktionen von Videoclips 
zu überbrücken. Zudem bin ich ständig mit neuen Songs 
beschäftigt. 

SOUNDANALYSE: Was würde der Kulturminister des 
europäischen Parlaments 'Lord Bishop' an Maßnahmen 
ergreifen, um dem Club- und Musikersterben 
entgegenzuwirken? 
LORD BISHOP: Eine gute Frage! Ich würde viel für die Kultur 
tun. Ich würde nachfragen für was die EU-Gelder ausgegeben 
werden. Für wen, für was und wie viel. Du kannst mir Glauben, 
ich würde unsere Kultur, die Künstler so unterstützen, wie es 
machbar und nötig ist. 

SOUNDANALYSE: Wie sehen Deine Zukunftspläne aus? 
LORD BISHOP: Ich will natürlich der größte Rockmusiker des 
Planten werden (lacht) und suche noch einen Investor der 
bereit ist, in meine Musik zu investieren. Mal sehen was die 
Zukunft bringt. 



Interview in English

SOUNDANALYSE: Hello Lord Bishop, 
how did you come across HUDDIE LEADBETTER  
for your influenced video clip 'Where did you sleep last night'?
LORD BISHOP: 
As a black American, of course, I knew who he was, a folk blues
giant! I love the song so much that I didn't want to withhold my
interpretation from my fans and all other blues friends any 
longer. LEADBELLY was the king!



SOUNDANALYSE: With who you worked as guest musician on 
this special recording? Will you go back to guest musicians  
more often in the future?
LORD BISHOP: Yes sure! At this point my thanks to MARCO 
JACOB, he played the lead metal guitar. TICHINA VAUGHN is 
the opera voice and of course I would work with them again 
anytime.

SOUNDANALYSE: Will the song be included on your new 
album? Or when can a new release be expected?
LORD BISHOP:  We are not sure yet. But I can well imagine 
that we will immortalize this special version on record.

SOUNDANALYSE: How do you deal with the current corona 
pandemic? 
LORD BISHOP:  What can I say? I lost over 125 shows! I try 
to bridge the gap by producing video clips. I am also constantly
busy with new songs.

SOUNDANALYSE: What measures would the culture minister 
of the European Parliament 'Lord Bishop' take to counteract the 
death of clubs and musicians?



LORD BISHOP: A good question! I would do a lot for the 
culture. I would ask what the EU funds are being spent on. For 
whom, for what and how much. Believe me, I would support 
our culture and the artists as much as possible and necessary.

SOUNDANALYSE: What hat are your future plans? 
LORD BISHOP: Of course I want to become the greatest rock 
musician in the world (laughs) and I'm still looking for an 
investor who is willing to invest in my music. Let's see what the
future brings. 


