
 

        BRUCE KULICK  

                                         GREETINGS FROM NEW YORK 

 

Er ist einer der beliebtesten KISS Ex- Mitglieder – wenn nicht sogar der Beliebteste. Er war dabei, als KISS 

die fulminanten Alben „Hot in the Shade“, „Revenge“ und „Carnival of Souls“ veröffentlichten. 

Doch er hatte keine Lust, sich als „ACE“ zu verkleiden, um dann eine der vielen Reunion Shows zu 

präsentieren. 

Mit UNION und dann solo wollte er sich auch 

weiterhin als Musiker präsentieren. Nun 

schraubt Bruce Kulick an seinem dritten 

Album…. 

 

Rock City: Ich hörte, dass du wieder im 

Studio, bereit, um dein neues Album 

einzuspielen… 

 

Bruce: Ja, und ich hoffe, dass ich das Album 

bis Ende November im Kasten habe. Der 

Release des Albums, welches ich bislang mit 

„BK 3“ betitelt habe, soll Dezember 2007 oder 

Januar 2008 sein.  

Es war dieses Mal sehr schwierig, das Album 

zu konzipieren, da ich wegen GRAND FUNK, 

wo ich ja als Gitarrist fungiere, den ganzen 

Sommer getourt habe. Auf meiner Homepage 

können alle Fans den Stand der Aufnahmen 

mitverfolgen. 

 

Rock City: Welchen Stil darf der Kulick Fan 

erwarten? Welche Musiker hast Du an Bord? 

 

Bruce: BK3 wird wieder einige Hard Rock 

Songs beinhalten, aber auch einige „normale

“ Rocksongs mit poppigen Elementen.  

Dabei wird Doug Fleger von „THE KNACK

“ (My Sharona – you remember) einen Track 

singen; und Eric Singer wird die Drums bei 

einem anderen Song spielen. Auch John 

Corabi soll noch involviert werden; und 

weitere Überraschungen sind in Arbeit.“ 

 

Rock City: „Wie sieht es aus mit UNION, mit 

der Du ja noch eine tolle Live DVD veröffentlicht hast? Und wie mit den Connections zu KISS? 

 

Bruce: „UNION existiert leider nicht mehr, obgleich ich zu den einzelnen Musikern immer noch einen guten 

Kontakt pflege. Ebenso zu Paul Stanley und Gene Simmons, mit denen ich noch letzte Woche gesprochen 

habe. Paul und ich haben sogar zusammen gejammt…. 

Gern würde ich mit den beiden einige neue Songs schreiben, aber das müssen Paul und Gene entscheiden. 

 

Rock City: Wann kommst Du mal wieder nach Deutschland? 

 

Bruce: „Ich möchte gerne im nächsten Jahr rüberkommen, um meine Songs live zu präsentieren. Ich 

vermisse die deutschen Fans. Bis dahin können alle Fans unter www.kulick.net das Neueste von mir 

erfahren. 

 

Rock City: Danke für das erneute Interview… 

 

Jens Reimnitz 

www.kulick.net

