BILLY IDOL
›THE ROADSIDE TOUR‹
Punk-Ikone Billy Idol kehrt nach Hamburg zurück
Musiker arbeiter auf aktueller EP ›The Roadside‹ schweren Motorradunfall auf

Billy Idol, der beliebteste Rebell der Welt, ist zurück und geht auf ›The Roadside Tour
2022‹ – mit neuer Musik, einem Stapel zeitloser Klassiker und seinem langjährigen
Lead-Gitarristen Steve Stevens. Auf seiner aktuellen ›The Roadside‹-EP (VÖ: 17.09.21),
welche von Butch Walker (Green Day, Weezer) produziert wurde, arbeitet der Musiker
seinen fast tödlichen Motorradunfall von 1990 auf. Ein emotionales Album, welches
er getrieben vom Lockdown zu Papier brachte und nun im Sommer 2022 in Hamburg
auf die große Bühne bringen wird.
»Es schien ganz logisch und natürlich, etwas über meinen Motorradunfall zu
schreiben,« sagt er. »Vielleicht habe ich gesagt, nun, das ist, was Menschen
durchmachen, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Ich glaube, ich habe diese
Verbindung unbewusst hergestellt.« Weiter führt er aus: »Sicher war der
Motorradunfall die Katharsis, der Aufwachmoment. Vielleicht habe ich den
respektlosen, jugendlichen Billy hinter mir gelassen und einem aufmerksameren
Vater und sensibleren Musiker die Tür geöffnet. Etwas ist am Straßenrand liegen
geblieben, aber am Ende war dies nicht unbedingt schlecht.«
Billys Reflexionen sind in den Texten von ›Bitter Taste‹ eingefangen, einem von vier
Tracks auf seiner neuen EP ›The Roadside‹, seiner ersten neuen Musik seit sieben
Jahren – und so wirkungsvoll und ergreifend wie immer.
Nachdem es endlich wieder möglich ist, tourt Billy Idol im Herbst durch die USA und
freut sich auf seine Rückkehr nach Europa im nächsten Jahr. »Ich kann es kaum
erwarten, endlich wieder in Europa unterwegs zu sein,« betont er, »und diese
Begeisterung und Energie zu genießen, kann nur durch das Spielen vor einem LivePublikum entstehen.«
Billys Tour-Band besteht aus seinem langjährigen Gitarristen und Co-Schreiber Steve
Stevens sowie Stephen McGrath (Bass, Backing Vocals), Billy Morrison (Gitarre,
Backing Vocals), Paul Trudeau (Keyboards, Backing Vocals) und Schlagzeuger Erik
Eldenius.
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