
DAS WARTEN HAT EIN ENDE 

 

Wenn am 2.10.2009 hierzulande das neue KISS 

Album „SONIC BOOM“ erscheint (wir berichteten 

in der letzten Ausgabe), werden zahllose Fans 

gleich am Erscheinungstag euphorisch in die CD 

Shops rennen, um sich das neue Album – das letzte reguläre Studioalbum 

„Psycho Circus“ ist aus dem Jahre 1999 – sofort käuflich zuzulegen.  

Und das Package nebst 11 neuen Songs (CD 1), einer mit der aktuellen Besetzung 

eingespieltes „Best of“ Album mit 15 Tracks (bislang als teurer Japan Import 

erhältlich) (CD 2) und einem Konzert (DVD 1) hat es wirklich in sich. 

Wir sprachen mit dem Drummer Eric Singer.... 

 

Rock City: Eric, das ist dein erstes KISS Studioalbum seit dem fantastischen 

„Carnivals of Soul“ Album! Welches Gefühl war es, wieder mit KISS das Studio zu 

entern?“ 

Eric Singer; „Ein großartiges! Es waren die leichtesten Aufnahmen an einem KISS 

Album, die ich je miterleben durfte. Die gesamte Band war stets komplett 

involviert; und es herrschte eine große Einigkeit im Studio.“ 

 

Rock City: Wie würdest Du die allgemeine musikalische Ausrichtung von SONIC 

BOOM beschreiben? Der mir bekannte Song „Modern 

Day Deliah“ erinnert mich ein wenig an die 

CREATURES OF THE NIGHT Zeit.... 

 

Eric Singer: „Ich würde den Style einfach mit 

gradlinigem Rock and Roll im traditionellem KISS 

Style beschreiben.“ 

 

Rock City: War Paul Stanley als Produzent ein “netter 

Chef” oder war es schwierig, mit ihm zu arbeiten?” 

 

Eric Singer: „Paul war geduldig, zuvorkommend und 

sehr „open minded“ – die gesamte Studiozeit lang, 

aber er hatte immer die Kontrolle über den Stand der 

Dinge und verfolgte stets seine eingeschlagene 

Richtung, in dem er uns immer mal wieder auf den 

richtigen Kurs brachte.“ 

 

Rock City: Natürlich spielst Du die Drums auf SONIC 

BOOM. Welche weiteren Betätigungsfelder durftest 

Du ausüben? 

 

Eric Singer: Ich habe die Lead Vocals bei ALL FOR THE GLORY übernommen und 

zudem bei jedem Song die Background Vocals.“ 

 

Rock City: „Würdest Du mir zustimmen, dass 

MODERN DAY DELIAH könnte ein Hit wie seinerzeit 

„God gave Rock and Roll to you“ werden könnte?“ 

 

Eric Singer: „Das müssen die Fans entscheiden! Ich 

stimme Dir zu, dass MODERN DAY DELIAH ein 

verdammt starker Track ist, aber warte, bis du den 

Rest des Albums gehört hast? Ich denke, dass Du 

noch weitere potentielle Hits hören wirst.“  

 

Rock City: „Jeder Metal- und Rockfan ist total hungrig 

auf die neue KISS CD? Glaubst Du, dass Ihr es in den 

USA sogar bis auf Platz 1 schafft?“  

 

Eric Singer: „Wir haben unseren Part als Band erfüllt, 

um den Fans ein großartiges KISS Album 

präsentieren zu können. Nun können die KISS Fans 

die Früchte unserer Arbeit ernten und genießen und 

hoffentlich werden sie es verschlingen und lieben! 

Dann sehen wir weiter... 

 

Rock City: „Hast du jemals über ein Soloalbum 

nachgedacht?“ 

 

Eric Singer: Ja, habe ich während all der Jahre, aber ich bin nicht wirklich ein 

Songwriter, obgleich ich viele Ideen in meinem verrückten Hirn abgespeichert 

habe.“ 

 

Rock City: „Welche weiteren Pläne hast Du in 2009/2010?“ 

 

Eric Singer: KISS, KISS und noch mehr KISS! Ich bin ja schon einige Male um die 

Welt getourt, aber nun möchte die gesamte Welt noch einmal erleben – dieses Mal 

aber in 6“ Schuhen und Make – Up. 

 

SONIC BOOM wird die Welt zum Wanken bringen und erneut zeigen, dass KISS 

immer noch die beste Band des Universums ist. Ganz sicher 

 

Jens KISS FAN Reimnitz 


