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POPPIGER AOR MITVIEL HERZ
Die sympathischen Österreicher von Cornerstone haben letztes Jahr ihr
zweites Album veröffentlicht, das eine echte Weiterentwicklun9 zum
Debüt darstellt, sicher und besonders, weil sich mit der neuen Sängerin
Patricia Hillinger vor drei Jahren die passende Sängerin gefunden hat.
Text: Michael Schnabel
HARDLlNE: Küss die Hand, Patricia! Hallo, Mike!
Danke, dass ihr euch für ein paar Fragen zur
Verfügung stellt. Zunächst, geht's euch gut?
Läuft alles, musikalisch und privat?
PATRICIA HILLINGER: Danke, bei uns läuh alles bes
tens!! Seit kurzem haben wir einen neuen Proberaum
zum Austoben und eine Menge Konzerte bis zum
Ende des Jahres! Was könnte besser sein!!
MICHAEL WACHELHOFER: Wir arbeiten außerdem
mit Volldampf an den neuen Songs für unser nächs
tes Album, welches im Laufe des nächsten Jahres
erscheinen soll. Ansonsten: alles im grünen Bereich,
vielen Dank.
HL: Nach eurem Debüt von 2008, das ich mir
auch schon zugelegt habe, ist ja die Sängerin
Anja Schirmer ausgestiegen und wurde durch
Carina Sethaler ersetzt, die sich dann - wie ioh im
Interview auf eurer Homepage hören konnte - auf
eigenen Wunsch mit Soloambitionen in Dubai"im
Sand verlaufen" hat. Warum hat denn Anja sei
nerzeit"das Handtuch geschmissen"?
MW: Nun ... dazu muss man ein wenig ausholen. Als
wir "Head Over Heels" aufnahmen, damals, haben
wir das mehr oder weniger für uns selber getan,
nach unserem persönlichen Geschmack, um etwas
auf den Konzerten zum Verkaufen zu haben usw.
Tja, und wie es so spielt im Leben, hatte das Album
einen Erfolg, mit dem niemand von uns gerech
net hat ... auf einmal waren wir bei einem US-Label
unter Vertrag, tourten durch Großbritannien und
hatten permanent Interviews im Radio und in
diversen Magazinen, was sich natürlich primär jede
Band wünscht. Die Kehrseite der Medaille war aber,
dass sich das Unternehmen "Cornerstone" der
maßen professionalisiert hat, dass Anja da nicht
mehr mitkonnte bzw. -wollte. Sie wollte ihre vier,
fünf Konzerte im Jahr vor Freunden spielen und
fertig. Steve und ich wollten mehr, daher war eine
weitere Zusammenarbeit nicht zielführend. Was
Carina anbelangt ... leider sind im Musikbusiness im
deutschsprachigen Raum zu 90% Wichtigmacher,
Dampfplauderer und Selbstdarsteller zugegen,
und Carina hat leider auf so ein Exemplar gehört.

"Du bai" ... "Solokarriere" .... "Mega-Event" ... das
klingt alles toll. Aber wenn man danf] zwar in Dubai
auhritt, dann aber nur fünhe Backgroundsängerin
ist, und Aufnahmen macht, die dann im Endeffekt
wie eine Schülerbandproduktion klingen, hat man
vermutlich die falsche Entscheidung getroffen ...
Wir sind aber zum Glück (wieder) gut befreundet,
letztes Jahr haben wir sogar zwei Spaß-Konzerte
mit Carina gespielt, zusammen mit unserer ehema
ligen Schlagzeugerin Hannah Wachter, was allen
Beteiligten große Freude gemacht hat, und Carina
kommt auch hin- und wieder bei unseren Konzerten
als eine Art "Special Guest" auf die Bühne. Aber die
Cornerstone-Sängerin heißt seit drei Jahren Patricia
Hillinger, Punkt.
HL: Ganz ehrlich halte ich auch Patricia für die
idealste Sängerin für Cornerstone. Das ist eine
ungemein schöne Stimme, die du hast Patricia,
wie hältst du die bei einer Tour "in Form"?
PH: Danke!!! Freue mich sehr, das zu hören!! Wenn wir
aufTour sind, ist vor allem eines wichtig, viel trinken!
Und damit ist nicht Alkohol gemeint ~ Am besten
sind warme Getränke, wie Tee. Natürlich hab ich auch
einen kleinen Helfer, der die Stimme schmiert. Dabei
handelt es sich um kroatischen Honigschnaps, der
hervorragend schmeckt. Wirklich sehr zu empfehlen!
Zudem ist es wichtig, sich vor einem Auhritt stimm
lich mit diversen Gesangsübungen aufzuwärmen.
HL: Mein liebstes Stück auf "Somewhere In
America" ist "Like AStranger". Was gäbe es zu
diesem Song zu sagen und gibt es für euch ein
Lieblingsstück auf der CD?
MW: "Like AStranger" ist auch mein persönlicher
Favorit, je nach Laune wechselt das mit "Right Or
Wrong" (lacht). Ich freue mich immer auf Steve's
großartiges getapptes Solo, und auch die Backing
Vocals sind sehr gut geworden. Besonders gerne
erinnere ich Steve - mit dem ich prinzipiell alle Songs
gemeinsam schreibe - daran, dass ich ihn bei diesem
Song mehr oder weniger "überfahren" habe, was
die harmonische Struktur anbelangt ... und für viele
Leute ist das nun der mit Abstand beste Song des
Albums ... (lacht)
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PH: Einer meiner Favoriten ist "Strut': Dieser Song ist
damals spontan im Studio entstanden. Was mir daran
am besten gefällt, sind - abgesehen von Text und
Melodie - die Background Vocals, dasie sehr harmo
nisch arrangiert wurden. Auch Stefans Gitarrensolo
ist äußerst musikalisch ausgearbeitet. Ein richtiger
Ohrwurm, für den wir bei den Auhritten bis jetzt
immer positives Feedback von unseren Zuhörern
bekommen haben. Auch der größte österreichische
Radiosender, Hitradio Ö3, hat diesen bereits mehr
mals vorgestellt, worauf wir sehr stolz sind!
HL: Habt ihr beide einen Tick, der euch unan
genehm ist? Mike, bei dir vielleicht das
Aneinanderpressen der Finger im Dreieck, das
mir bei Interviews auffällt ;-J)??
MW: (Lacht) Das passiert automatisch ... aber ich
glaube, das nennt sich "EisbrechersteIlung'; keine
Ahnung, wo ich das aufgeschnappt habe ...
PH: Haha!!! Meinen speziellen Geheimtipp habe ich
bereits oben genannt, Honigschnaps hilft auch bei
Nervosität - in Bezug auf Interviews. Leider habe ich
die schlechte Angewohnheit, hier und da an meinen
Fingern zu kauen. Dies versuche ich mir allerdings
seit längerer Zeit abzugewöhnen. Der Entzug läuh
sehr gut, muss ich sagen.
MW: ... und ich wollte dich jetzt schon fragen, Patricia,
warum du so viele Pflaster auf den Fingern hast
...(Iacht)
HL: In jedem meiner Interviews stelle ich dieselbe
Frage, weil ich einst meine Tochter im Alter von
elf fragte, was sie denn gerne wissen wolle, also:
Wie seid ihr zur Entscheidung gekommen, Musik
zu machen?
PH: Ich glaube, man wird mit Musik im Blut gebo
ren. Das kommt meist schon im frühen Kindesalter
zum Vorschein. Bereits in der Windelhose habe ich
Songs von Evita mit eigenem Text gesungen, die
meine Mutter auf Video aufgenommen hat. Später
waren es Miniplaybackshows, danach - im Alter von
13 Jahren - kam Gesangsunterricht. Dieser reichte
von klassischem Operngesang bis hin zur Pop- und
Rock-Ausbildung.
MW: Begonnen hat es damit, dass Steve zu
Weihnachten eine uralte Akustikgitarre bekommen
hat, allerdings habe ich mehr darauf gespielt als er,
zumindest zu Beginn. Steve ist jedoch ein wahres
Talent auf der Gitarre, während meine Stärken in
anderen Bereichen liegen, bei Klavierballaden und
tiefen Tönen z.B. (lacht)
HL: Die deutschen Fans werden scharf darauf
sein, euch live zu sehen. Gibt es schon konkrete
Pläne für Auftritte? Und was erwartet die Fans bei
einem Konzert von Cornerstone?
PH: Wir versuchen bei jedem Konzert rnehr als hun
dert Prozent zu geben. Dabei ist völlig egal, ob vor
zehn oder 100.000 Leuten gesungen/ gespielt wird.
Als Band hat man die Aufgabe, Menschen bei den
Konzerten mitzureißen und mit einzubeziehen. Da
es ohnehin nichts Besseres gibt, als auf der Bühne
zu stehen und zu performen, fällt es uns sehr leicht,
diese Freude und Begeisterung auch auf unser
Publikum zu übertragen. Ich persönlich kann es nicht
mehr erwarten, wieder auf Tour zu gehen und wei
tere Fans mit nach Hause zu nehmen!
MW: Hier und da spielen wir auch Konzerte in
Deutschland, aber seit die GEMA ihre Gebühren ja
geringfügig um bis zu 31s%"angepasst" hat, überlegt
sich jeder Veranstalter sehr genau, wen er wo spielen
lässt. Aber warten wir mal ab, was das neue Jahr so
bringt ...
HL:Vielen lieben Dank für eure Offenheit!
PH: Danke für das Interview und Danke auch an
alle Fans und Leser!!! Hoffe, euch gefällt unsere
Musik!!!! Ihr findet uns auf unserer Website, sowie auf
Facebook und Myspace unter cornerstoneaustria.
Wir würden uns sehr freuen, euch auf unseren nächs
ten Konzerten zu sehen! Bis bald!!!
MW: ... und checkt unser Album "Somewhere in
America",. Danke auch für das Interview, Michael!
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MAGNUM
01 "Blood Red Laughter"

Steamhammer
Ein kleiner Vorgeschmack
warum das neue Album der
Briten unseren Soundcheck
gewinnen konnten.

DREAMTALE

TRAIL OF MURDER

DOKKEN

HARTMANN

03 "Like AStranger"

04 "Empire"

os "All My Life"

Eigenproduktion

Frontiers Records

Avenue Of Allies

Bester anspruchsvoller Melodie
Metal aus Skandinavien mit ex
Mitgliedern von Bloodbound,
Morgana Lefay und Ted Morose.

Auch aus unserem Nachbarland
Österreich kommen AOR
Schätze. Cornerstone sind
wohl momentan mit das
Beste was von dort kommt.

Don Dokken macht weiter sein
Ding und das stösst alte Fans vor
den Kopf. Aber hört selber, die
80er sind bei Don eben vorbei.

Einer der besten Musiker
aus deutschen Landen
mit einem sehr starken
Album, wie dieser Song ein
drucksvoll unterstreicht.

PRIDE OF L10NS

WILD FRONTIER
08 I/Another Lonfey Day Wirhouc You"
Eigenproduktion

09" The Loser"

10 "Cold Shower"
Frontiers Records

"Shades OfArt"
Metal Heaven

02

06 "Firestorm"

07 "Delusional"

Ice Warrior Records

Frontiers Records

Klassischer Melodie Metal
mit fetten Melodien in bester
Helloween und Stratovarius
Manier. Absolut überzeugend.

Endlich ein neues Werk von Jim
Peterik und Toby Hitchcock.
Genialer Melodie Rock wie
schon auf den Alben zuvor,

OBSESSION

YOUNGBLOOD

11 "Order Of Chaos"

InnerWound Records

12 "Get Down ToJt"
Eonian Records

Genau, die gab es doch
schonmal vor vielen Jahren.
Jetzt sind Obsession wieder
da und melden sich mit kräf
tigen Power Metal zurück.

Starke Band, die irgendwo
zwischen Dokken und
White Lion die Hair Metal
Tradition am Leben erhalten
möchte. Für Fans ein Muss!

ANDYROCK

ORDENOGAN

14 "Waiting For Your Love

1S"Ti" The Stars Cry Out"

AOR Heaven

AF: Records

Andy Rock ist Gitarrist der
Griechen von Wild Rose und
liefert hier sein erstes Solowerk
ab. Klassischer AOR mit fet
ten Keyboards und Hooks.

Spätestens mit ihrem neuen
Album sollte 0 den Ogan der
grosse Durchbrucr gelingen.
Teutonen-Metal in Blind
Guardian-Tradition. Ganz star .!

Schon seit Jahren gehören
Wild Frontier fest zur deut
schen Melodie Rock-Szene und
haben mal wieder ein feines
Stück Musik abgelie ert.

AFM Records

Aufgrund ihrer fantastischen
Mal wieder eine Band aus der.
Melodien sind Elvenking ein
glorreichen 8O€J Jahren. die
gefundenes Fressen für alle
sich ZUTOC
~ el und das
Anhänger melodischen etals. l' ealbtJm mac Soilssa 'mE.
der auch mal är.e- sei dari
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Hl: Gibt es ein ganz spezielles (vielleicht geheimes) Rezept für einen
Magnum-Song?
BC: Das ist seit Jahren das gleiche Procedere: Tony geht mit ein paar Ideen ins
Studio und arbeitet sie aus. Manchmal ist es nur eine Idee für einen Refrain,
manchmal auch nur für ein Riff, daraus entsteht dann eine komplette Melodie,
also der Rohbau für einen Song. Es kann auch einfach eine Zeile Text sein, die
dann zu einem Song wird, meist gehtTony mit sehr vielen Ideen ans Werk, aus
denen dann die Songs entstehen. Oft ist es auch so, dass ein Teil des Songs fer
tig ist und der Rest dann erst Wochen später entsteht, so kann es auch schon
mal eine Zeit dauern, bis alle Ideen verarbeitet sind.
Hl: Warum habt ihr euch für "So let It Rain" als Single-Auskopplung
entschieden?
BC: Ich habe meiner Familie und Freunden einige Songs vorgestellt, mit der
Frage, welcher sich als ein Airplay-Song eignen würde. Dieser Song ist recht
kommerziell und man war sich schnell einig, dass eben dieser Song sehr gut
dazu eignen wäre. Wir wollen jetzt mal hoffen, dass dieser Song auch gut im
Radio gespielt wird, er ist ein sehr gutes Aushängeschild für das neue Album
und ich finde, er hat auch als Download eine recht gute Chance.
Hl: Plant ihr weitere Single-Auskopplungen?
BC: Das weiß ich noch nicht, aber ich hoffe es, denn es wäre ganz gut. Das kann
ich aber nicht entscheiden, von daher heißt es hoffen und warten ...
Hl: Gibt es bereits Reaktionen zum neuen Album?
BC: Ja, die gibt es. "All You Dreamers" und "Dance Oft The Black Tattoo" wur
den bereits sehr gut aufgenommen. Insgesamt sind die Kritiken, die wir bis
lang gelesen haben sehr positiv, wir hoffen auf gute Verkäufe. Das letzte
Album ist recht gut in die Charts eingestiegen und wir wünschen uns, das zu
übertrumpfen.
Hl:
Das
neue
Album wird in drei
Kategorien
veröf
fentlicht. Die regu
läre CD, Vinyl und
ein
Digipack
mit
einer Bonus-CD. Was
befindet sich auf der
Bonus-CD?
BC: Jede Menge Müll!
(lacht schallend) Da
sind etwa 30 Minuten
Musik drauf, einige
akustische Versionen
von
neuen
Songs,
einige ältere Demo
Versionen,
zum
Beispiel "Those Were
The Days", die wir etwas
aufpoliert haben, und
Live-Versionen von"We
All Need To Be Loved"
and"Moonking".
Hl: Unter anderem
gibt es das neue
Album auf ,goold old
Vinyl'. Glaubst du an
eine Reunion von
Vinyl?
BC: Ich weiß es nicht,
aber es verändert sich
ja alles ständig. Jetzt
sind gerade die Downloads dabei, die CD vom Markt zu kicken. Ich würd mich
freuen, denn alleine diese riesigen Artworks von Schallplatten hatten doch
was. Außerdem ist es gar nicht so leicht, eine klassische LP mal so eben ille
gal ins Netz zu stellen. (lacht) Ich habe letztes Jahr von meiner Tochter einen
Plattenspieler zum Geburtstag bekommen, das macht schon Freude.
Hl: Die Vinyl-Ausgabe der neuen Magnum ist gelb, wer hatte diese Idee?
BC: Das kann ich nicht sagen, das ist eine Entscheidung des Marketings. Wie du
weißt, bin ich ja der Sänger in einer Band. (lacht schallend)
Hl: Du erwähntest vorhin die kommende Tour. Was dürfen wir erwarten?
BC: Eine komplett neue Show, die selbstverständlich Songs vom neuen Album
beinhaltet. Einiges, was wir auf der letzten Tour gespielt haben und einige
Songs, die wir seit Jahren nicht mehr gespielt haben. Es wird eine Mischung
aus brandneuen Songs, alten Songs und einigem aus der Mitte sein. Unser
Ziel ist es, alle Fans zufrieden zu stellen und eine gute Show zu spielen. Wir
möchten erreichen, dass die Show mehr einer großen Party gleicht, an der alle
riesigen Spaß haben.
Hl:Wie sehen die Pläne nach der Tour aus?
BC: ... dann kommt erst mal Weihnachten. Danach werden uns daran machen,
Songs für das nächste Album zu schreiben. Ich habe im Übrigen noch geplant,
im Frühjahr beim nächsten Avantasia-Album mitzumachen. Du siehst, es
wird nicht langweilig. Tony arbeitet an neuen Songs, ich singe auf der nächs
ten Avantasia wieder mit und dann treffen wir uns wieder, um das nächste
Magnum-Album zu produzieren. Nicht zu vergessen sind selbstredend einige
Festivals, auf denen wir spielen werden.
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