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Simone Felice ist der Frontmann von The Duke & The King und Gründungsmitglied der
Felice Brothers, auf Wunsch des legendären Produzenten Rick Rubin war er außerdem der
Schlagzeuger auf der kürzlich erschienenen Platte der Avett Brothers. Dies Album ist
allerdings Simone Felice pur.
Am 3. Juni dieses Jahres wurde Simone als akuter Notfall wegen Verengung der Aorta zur
Operation ins Krankenhaus gebracht. Er überstand die Operation am offenen Herzen und
veröffentlichte folgende Botschaft auf seiner Webseite: »Ich lebe. Mein Brustbein wurde
entzweigesägt, meine Lungen sind kollabiert und die Hauptklappe in meinem Herzen
wurde durch ein Ding aus Kohlefaser ersetzt, das im Rhythmus meines Herzschlags wie
eine Armbanduhr tickt, und das für den Rest meiner Tage, aber ich bin am Leben. Wirklich
merkwürdige Tage. Welch erschreckende Nachricht vom Arzt: Jahrelang hat man mit nur
einem Achtel des Blutes und Sauerstoffs, den man eigentlich benötigt, gelebt, er könne
kaum glauben, dass man noch am Leben sei, man wäre sicherlich innerhalb des nächsten
Jahres gestorben. Ehe ich überhaupt sagen konnte "Das ist der Tag der großen
Überraschungen", war ich unterm Messer. Ich möchte, dass jeder, der für mich gebetet oder
mir liebe Gedanken geschickt hat, weiß, dass Eure Wünsche nicht auf taube Ohren
gestoßen sind, ich bin überzeugt, dass mich auf irgendeine Weise auch das letzte bisschen
erreicht hat und dass all die Liebe, die mir in diesen schweren Zeiten zuteil wurde, mir
tatsächlich geholfen hat, es zu schaffen und so schnell so vollständig wieder zu genesen.«
Ein derartiges Ereignis würde bestimmt bei jedem bewirken, dass er sein Leben aus einem
anderen Blickwinkel betrachtet. Simones erster Blick galt den Songs, die er für seine zwei
Bands geschrieben hatte und er begann wieder mit der Arbeit, indem er einige seiner
Lieblingsstücke für dieses Album neu aufnahm. Die Aufnahmen dieser Retrospektive, die
zuhause (in der Scheune), wenige Wochen nach seiner Herzoperation, gemacht wurden,
enthalten Songs aus den frühesten Felice Brothers Tagen, die beliebtesten Stücke von Duke
& King und den alten keltischen Walzer "Wild Mountain Thyme" im Arrangement von

Simone. Nackt wie am Tag der Geburt treffen diese rauen Aufnahmen ins Mark, sie
enthüllen die essentielle Brillanz der Komposition, der Dichtkunst - wie ein Geist auf dem
Dachboden, wie ein Wind an der Tür. "Live From A Lonely Planet" wurde von Ray Staff
in den Air Studios auf Lackfolie gemastert; er hat erstaunliche Arbeit geleistet, indem er
eine solche schlichte Studioaufnahme (die dazu noch reichlich lang ist für die Laufzeit einer
LP) laut und dynamisch, aber frei von Hintergrundgeräuschen hat halten können. Die LP
wurde von Record Industry in den Niederlanden auf 180g Vinyl gepresst.
"Live From A Lonely Place" - Simone Felice (g, voc, harm)

