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John, Phil und Michael:
europas jüngste rock’n’roll Band

Zürcher Trio macht
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sie nennen sich the fires und sind ganz besessen
auf den rock’n’roll der fünfziger Jahre. Zahlreiche
Auftrittsangebote aus dem Ausland beweisen –
der retrosound der drei teenager kommt an.
ein Bericht von Musikreporter Dominique Zahnd
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the fires nach dem
soundcheck.

Zwei CDs hat die truppe bereits
veröﬀentlicht, jetzt ist das neue
Album «new school revival»
erschienen…

schlagzeuger
und sänger
zugleich

und wie die vielen Youtube-Videos
der Band zeigen,
scheinen die drei beim Bad im sch
einwerferlicht jede
menge spass zu haben. Besonders
eindrücklich war
ihre Performance bei einem open
air in serbien, wo the
Fires mit funkensprühenden Gita
rren vor 250'000 leuten abrockten. doch die zuschauerz
ahlen sollen nicht
täuschen: denn mit the Baselballs
– ihren etwas älteren rock’n’roll-Kollegen aus deu
tschland – können
sich die zürcher noch lange nicht
messen.

Die drei Zürcher Jungs beim
videodreh in hollywood.

nicht in Frage», sagt michael.
die erste single von the Fires ist am 9. märz erschienen und heisst «rock’n’roll star». das dazugehörige Video wurde in hollywood/los angeles
gedreht. «wir sind sehr zufrieden mit dem resultat.
das 20-köpﬁge Filmteam hat einen super Job gemacht», freut sich sänger Phil. in dem clip treten die
drei vor dem berühmtem hollywood-schriftzug auf,
fahren mit einem cabrio durch die stadt und spielen
auf einer fahrenden Bühne für die Passanten. zwei
cds hat die truppe bereits veröﬀentlicht, jetzt ist das
neue album «new school revival» erschienen, auf
dem sie klassischen rock’n’roll mit Pop, rock und
latin-einﬂüssen mixen. Finanziell musste die Gruppe
von anfang an unten durch, denn sponsoren hat sie
nicht. «Keinem in der Band fällt irgendwas in den
schoss und das ist auch gut so. zuerst haben wir unsere instrumente mit eisernem sparen, mit ausläuferund Gärtnerarbeiten verdient. obwohl wir immer noch
bei zwei häusern im dorf den rasen pﬂegen und beim
Verkehrsdienst für ein theater mithelfen, reichen mittlerweile die Gagen für unsere neuanschaﬀungen», freut

© Fotos the Fires (stéphane harnisch, reto Baer, ron cooper)

die meisten anderen 16-Jährigen
hören sich im moment die songs von rihanna, Brun
o mars oder Pitbull
an. doch Phil daniels, John lucas
und michael stevens
sind anders: sie stehen auf oldies.
elvis? Bill haley?
chuck Berry? Buddy holly? die held
en unserer urgrossmütter sind die Vorbilder des
jungen zürcher
trios. laut ihrem management hab
en die teenager seit
ihrer Gründung 2007 bereits übe
r 200 auftritte absolviert. «europas jüngste rock'n'roll
Band» – wie sie sich
nennen – stand schon als Vorgrupp
e von stars wie
Jerry lee lewis, Brian setzer, mika
, shakin' stevens,
Polo hofer oder Gölä auf der Büh
ne.

aber die junge
schweizer
truppe beweist
auf jeden Fall hartnäckigkeit. interessant ist auch das line up. so
ist sänger Phil daniels (18) gleichzeitig auch
der schlagzeuger. dass bedeutet, dass er
live hinter einem stehdrumset postiert ist.
dank schuhgrösse 47 schaﬀt er das Kunststück,
gleichzeitig die Pedale der Bassdrum und der hi-hat zu
bedienen und trotzdem nicht umzufallen. die Begeisterung überall drauf klopfen zu müssen, war schon früh
bei ihm da. «nachdem ich als Kind alle dosen aus der
Küche geklaut und in mein zimmer entführt hatte, um
darauf zu spielen, dämmerte es meinen eltern, dass ich
mir nichts sehnlicher wünsche als ein schlagzeug. mit
fünf bekam ich dann mein erstes drumkit …», sagt Phil.
Bassist John lucas (16) ﬁng mit Geige spielen an, danach war die trompete dran. den Bass zupft er erst seit
2008. «am anfang hatten the Fires einen anderen Bassisten. ich war nur der ersatzmann. seit herbst 2009
gehöre ich richtig zur Band», sagt John. Gitarrist michael stevens (15) ist der Jüngste, lampenﬁeber hat
er trotzdem keines. «sobald ich auf der Bühne stehe,
ist es, als wäre ich wie in einer anderen welt»,
schwärmt der schüler. in seiner Freizeit liebt er es, mit
dem skateboard neue tricks auszuprobieren. aus sicherheitsgründen trät er dabei aber schoner und helm
– das hat er seinen mitmusikern versprechen müssen.
«denn mit dem Boarden aufzuhören kommt für mich

sich michael stevens.
www.4-teens.ch
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