BEYOND THE BLACK: FRONTFRAU JENNIFER HABEN ÜBER DIE NEUE „LOST IN FOREVER“ TOUR
Zwei Jahre ist es her, dass die deutschen Symphonic-Metal-Senkrechtstarter Beyond the Black ihre allererste Live-Show auf dem Wacken
Open-Air gespielt haben. Im Januar veröffentlichten sie ihr Album „Lost in
Forever“ und gehen diesen Herbst auf Deutschland-Tour. In unserem Interview erzählte uns Frontfrau Jennifer Haben einiges zur ihrer Tour, aber
auch etwas über ihre ganz persönlichen Momente vor einem Live-Auftritt.
Eure „Lost in Forever“ Tour steht vor der Tür. Wie bereitest du dich auf
deine Heavy Metal Fans in Deutschland vor?
Ich bereite mich so vor, dass ich ganz viele Fanbriefe anschaue. Auch
haben wir Umfragen gemacht, was die Fans zum Beispiel gerne hören
und haben uns Gedanken gemacht, was wir noch nicht gespielt haben
und noch unbedingt spielen wollen. Deswegen haben wir ein paar neue
Songs im petto und freuen uns extrem darauf, das einfach komplett neu
aufzurollen und nochmal neue Sachen zu spielen.

ren, und das brauche ich unbedingt für unsere Tournee.
Hast du einen Lieblingstitel, den du besonders gerne auf der Bühne
performst?
Es gibt einen Song, den wir auch auf der Tour spielen werden, der mir
extrem viel bedeutet, weil er so anders ist. Es ist „The Other Side“, und
dieser Song ist für mich einfach so künstlerisch und so „in einem drin“,
dass ich da einfach komplett alles um mich herum vergesse. Ich spiele
das eigentlich nur für mich und ich finde, dass so ein Moment definitiv
da sein muss bei so einem Konzert. Bei allen anderen Songs liebe ich es,
wenn die Leute mitsingen und ich einfach bei ihnen bin und wir das alles
teilen. Aber das ist so ein Song, der ist einfach nur für mich und das mag
ich extrem.
Worauf können sich eure Fans bei der anstehenden Tour am meisten
freuen?

Welches ist dein persönlich wichtigster Moment vor einem Auftritt?
Etwas ganz Besonderes für mich ist tatsächlich, wenn wir kurz vor der
Show nochmal alle zusammenstehen. Mit der kompletten Band, dem Teil
der Crew, der gerade da ist, und einfach unseren „Move“ machen, um uns
Kraft zu geben, und genau dann ist Cut und es geht los. Dann beginnt
die Show und wir sind ready für alles was kommt. Ich möchte auch nicht,
dass das nur einmal fehlt, weil es extrem wichtig ist, um sich zu fokussie-

Die Fans können sich am meisten auf neue Songs freuen, auf Songs, die
wir live noch nie gespielt haben, die sie aber schon kennen. Auf richtig
viel Power können sie sich freuen, auf viel Party und hoffentlich auf das
eine oder andere „Aha-Erlebnis“. Ich hoffe, dass sie alle ganz viel Spaß
haben, und ich freue mich sehr darauf.
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