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„What are you afraid of? Snakes, spiders, planes? Maybe it’s your own mortalitiy.
One thing that is for certain though is that we all have our fears. But I guess the
question is: Do your fears motivate you or do they stand in the way of your
dreams?“ Mit diesen Worten beginnen BILLY TALENT den YouTube-Trailer zu
ihrem neuen Album „Afraid Of Heights“, das am 29. Juli erscheinen wird. Der
ganze Text, der es gewiss wert ist gehört zu werden, ist ein Manifest, das die
Kanadier von einer neuen Seite zeigt: erwachsener, reifer, entschlossener,
härter, gradliniger. Die neue Platte ist die toughste der Band, die allein in
Deutschland über eine Million Alben verkauft hat. Vier Jahre sind vergangen, seit
das Nummer-eins-Album „Dead Silence“ auf den Markt kam. Vier Jahre, in denen
so viel passiert ist, in denen BILLY TALENT sich ganz grundlegende Fragen
stellen mussten. Nicht zuletzt, da Schlagzeuger Aaron Solowoniuk aufgrund
seiner MS-Erkrankung nicht mehr aktiv an den Album-Aufnahmen teilnehmen
konnte – Ersatz fand sich mit Alexisonfires Drummer Jordan Hastings. Bei diesem
Album geht es um Kämpfe, die inneren gleichermaßen wie jene mit der
Gesellschaft, in der wir leben. Es geht um Werte, Toleranz, all das, was heute
selbstverständlich sein sollte. Es geht darum, Fragen zu stellen, um Freundschaft
und Loyalität, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, und es geht vor
allem darum, sich bewusst dafür zu entscheiden die Dinge, die uns nicht passen
und die uns nicht repräsentieren, nicht einfach hinzunehmen.
„Afraid Of Heights“ lässt diese Entschlossenheit ganz klar durchklingen. BILLY
TALENT zeigen mit ihrem fünften Studioalbum deutlich, dass Entwicklung auch
nach 20 Jahren Bandgeschichte stetig möglich ist. Das Album schafft den Spagat
zwischen altbewährtem Punkrock-Sound und weiterfassendem Rock-Klang ganz
nebenbei. Bei all den wichtigen Gedanken, die sich die Band macht, kommt eines
keinesfalls zu kurz. Das genannte Manifest endet nämlich mit den Worten: „It’s
about the power of Rock’n’Roll.“ Das ist das Versprechen von BILLY TALENT,
wenn sie im Herbst auf große Deutschland-Tour kommen. Und dass sie dieses
Versprechen halten, hat die fantastische Live-Band bei Rock Am Ring als
Headliner nach Red Hot Chili Peppers vor 80.000 Fans beeindruckend unter
Beweis gestellt.
billytalent.com
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