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Das neue Album „Autonomie!“
plus einem Ticket für die
Show in der Dortmunder
Westfalenhalle am
17.03.2011!

VÖ: 03.12.

DER W
Autonomie!
180433 CD & Ticket* .................€ 32.99
180434 DELUXE ED. CD & Ticket*..€ 35.99
180426 CD ...............................€ 16.99
180427 DELUXE ED. CD ................€ 19.99
* = Innenraum, freie Platzwahl

... will keine kleinen brötchen backen
Ende des Jahres erscheint mit „Autonomie!“ das
zweite Album von Stephan Weidner, der sich solo
DER W nennt und auch weiterhin nicht daran interessiert ist, kleine Brötchen zu backen. So hat der
ex-Onkel nicht nur vor, auf dem kommenden Album
„die Essenz meines Könnens“ zu präsentieren,
sondern hat sich für seine im kommenden Frühjahr
stattﬁndende Tour die legendäre Westfalenhalle in
Dortmund buchen lassen. Stephan, was wird das
Besondere an der Show in der Westfalenhalle sein?
Also erstmal hoffe ich natürlich, dass die Schüssel
schön voll ist und die Atmosphäre wieder so unvergleichlich wird, wie ich es nur aus der Westfalenhalle
kenne. Das wollen und werden wir dann im Rahmen
einer DVD-Produktion hoffentlich einfangen können.
Das wird ein außergewöhnlicher Abend, auf den ich
mich schon sehr freue.
Außer der Dortmund-Show stehen noch 27 weitere
Konzerte auf deinem Tourplan 2011. Was erwartest
du dir denn?
Ich erwarte nichts weniger, als dass es nochmal
eine fette Steigerung zum letzten Mal wird. Ha, ha...
Aber Spaß beiseite. Bei aller Bescheidenheit stimmt
das sogar, auch wenn es 2009 schön überwältigend
war, was ich mit den Leuten auf einer durchgängig
ausverkauften Tour teilen durfte. Dieses Mal erwarte
ich aber noch ein bisschen mehr, weil wir diesmal
ein Album mehr im Gepäck haben und nicht mehr
jeden Song spielen müssen, den wir im Repertoire
haben. Das wird die Shows noch intensiver werden
lassen. Und wenn es mit dem Vorverkauf so weiter
geht, wird es auch diesmal wieder überall schön voll,
eng und schwitzig.
Was hat es dir bedeutet, dass ein prominenter Musiker
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wie Mikkey Dee wieder etwas zu deinem Album beigesteuert hat?
Nachdem ich die Tour mit Motörhead und vor allem deren positives
Feedback auf unsere Musik, Performance und meine Person schon
als eine Art Ritterschlag empfand, setzt das dem Ganzen die Krone
auf. Klar bin ich stolz darauf, dass Mikkey den Weg nach Frankfurt
fand und sich auf ‚Autonomie!‘ verewigt hat. Dabei ging es mir weniger um dessen Prominenz, sondern darum, dass ich vor Mickey
Dee und Motörhead den Hut ziehe und es kaum eine Band gibt, die
ich mehr respektiere.
Warum wird deine neue Platte anders und besser als der Vorgänger?
Weil ich das wollte, haha. Nein, wer sagt denn, dass sie besser wird?
Es ist mir schon fast peinlich, diese Art Fragen zu beantworten, ist die
Antwort doch immer die gleiche. Ich kann nur warnen, kauft das Ding
nicht. Ist viel zu abwechslungsreich, zu lang, zu soft, zu hart, zu assi,
zu klug, zu groß, zu viele Gitarren, Trompeten, Gäste und viel zu teuer!
Stillstand bedeutet bekanntlich Rückschritt, aber nach 30 Jahren
Karriere kann es ja eigentlich nicht immer und immer wieder was
Neues, Besseres, Erfolgreicheres geben. Oder?
Warum nicht? Aber darum geht es mir eigentlich auch gar nicht. Es
geht nur um Emotionen. Meine, die meiner Band und die derer, die
sich unsere Musik am Ende in die Ohren stecken.
Auch auf die Gefahr hin, doch noch 5 Euro ins Phrasenschwein werfen
zu müssen: Ich liebe dieses Album und noch mehr den ganzen Entstehungsprozess. Ich durfte mit großartigen Musikern und Menschen
spielen, komponieren und viel ausprobieren. Ich habe während dieser
Produktion eine Menge gelernt und meinen musikalischen Horizont
weiter verschoben. Da ist richtig was zusammengewachsen und
dementsprechend organisch klingt dieses Album. Vielleicht ist das
der große Unterschied zum Vorgänger: Das Organische, Lebendige
und die Freude darüber, wieder in einem Bandgefüge kreativ sein zu
dürfen. Ob das letztendlich genügt, kommerziell erfolgreich zu sein,
entscheidet der Hörer und das ist auch okay so. Ich lehne mich mit
der Gewissheit, das Beste gegeben zu haben, entspannt zurück und
harre der Dinge, die da kommen.

Ebenfalls erhältlich:

DER W
Geschichtenhasser
435217 MAXI-CD · € 6.99

DER W
schneller, höher, weidner
435448 CD · € 12.99
310848 2-LP · € 19.99

DER W
DER W
schneller, höher, weidner /
schneller, höher, weidner Geschichtenhasser
von A nach W (ca. 175 min)
437396 CD & MAXI-CD · € 18.99 156299 2-DVD & CD · € 24.99

