
DISTANT PAST: Extraordinary Indication Of Unnatural Perception [Eigenproduktion]

Bei DISTANT PAST handelt es sich zwar um ein Soloprojekt, aber ich 
komme einfach nicht umhin, mir zu der Musik folgendes 
Live-Szenario auszumalen: Der Sänger ist gut bei Stimme, hat sich im
Proberaum allerdings nie richtig selber gehört. Deshalb beschränken
sich seine Gesangslinien auf monotone Silbenketten in einer mittleren 
Tonlage. Da er sich auf der Bühne plötzlich richtig gut hört, singt er
jetzt nur sehr zurückhaltend, die Hände in den Hosentaschen, da das
Publikum nicht so richtig mitgehen will. Der Rhythmusgitarrist 
bekommt davon wenig mit, da er sich seelisch und mental bereits auf 
den nächsten Soundwechsel vorbereitet (von verzerrt zu clean). Der
kommt zwar erst beim übernächsten Song, will aber nicht verpatzt
sein. Zu frisch ist die Erinnerung an die Generalprobe, bei der er den

Übergang verpasste. Sein Kollege an der Leadgitarre hat solche Probleme nicht. Er ist felsenfest
davon überzeugt, dass er heute Abend im Mittelpunkt steht. Seine Einsätze sind allerdings eher
selten, da er beim Songwriting nicht beteiligt war. Er hat stattdessen an seinen beiden Stilen 
gearbeitet (verzerrt und clean). Während des gesamten Konzerts steht er mit dem Kopf übers
Griffbrett gebeugt. Beim Jazz-lastigen Clean-Solo ("Without A Shadow Of Doubt") stößt er an seine
spielerischen Grenzen, was allerdings einzig daran liegt, dass der Abschnitt im Lehrbuch zu diesem 
Thema ausgesprochen knapp gehalten war. Der Schlagzeuger bemüht sich vergeblich, gegen die
restlichen Instrumente anzukommen. War er im Proberaum unbestritten der Lauteste, irritiert ihn der 
transparente Sound nun gewaltig. Das Publikum bekommt lediglich seinen verunsicherten 
Gesichtsausdruck mit, da das Schlagzeug tatsächlich kaum zu hören ist. Ähnlich stiefmütterlich
behandelt der Soundmensch den Bassisten (ex-EMERALD). Dieser ist der eigentliche Kopf der Band, 
schreibt die Lieder und gibt den Ton an. Schon früh entschied er sich, nicht die Musik zu spielen, die
ihm gefällt, sondern die Musik zu mögen, die er spielt. Er würde gerne progressiven Metal machen.
Die meisten seiner Ideen stammen jedoch aus dem Heavy Rock-Bereich und sind ausgesprochen 
simpel gestaltet. Das kommt den spielerischen Fähigkeiten seiner Mitmusiker sehr gelegen. Um
zumindest einen Hauch von musikalischem Anspruch zu verbreiten, hat der Bandchef bei den 
Arrangements zahlreiche abrupte Übergänge eingestreut und unnötig vorhersehbare Harmonien
ersatzlos gestrichen. 

Das Publikum ist nach dem vierten Lied zunehmend gelangweilt. Wer die Band nicht persönlich kennt,
verlässt spätestens nach einer halben Stunde gähnend den Saal. Der Applaus nach den einzelnen
Stücken ist mager und sichtbar von der Hoffnung auf ein baldiges Ende geprägt. Das hält die Band
aber nicht davon ab, noch eine Zugabe zu spielen. Da der Schlagzeuger das Lied ("Rules And 
Regulations") noch nicht kann, greift man kurzerhand auf einen Drumcomputer zurück. Wie es das
Schicksal so will, vergisst der Sänger dann den Text und wiederholt einfach die ersten vier Zeilen, bis
der Rhythmusgitarrist nach zwei Minuten den Wechsel zum cleanen Mittelteil in den Sand setzt und 
das Stück vorzeitig abgebrochen wird. 

Bei der CD mit dem prägnanten Titel "Extraordinary Indication Of Unnatural Perception" handelt es
sich natürlich um ein (schön aufgemachtes) Studioalbum. Große Unterschiede im Vergleich zur Band
im Jugendhaus um die Ecke kann ich keine feststellen. Zahm, monoton und gesichtslos ist die Musik, 
die zwar sicher mit Leidenschaft ersonnen wurde, jedoch im Endeffekt einfach nur nichtssagend 
klingt. 

Erhältlich für 15 CHF bzw. 10 Euro bei: 
Kayfabe sounds 
c/o Adriano Troiano 
Trümlerestrasse 20 
CH-3126 Kaufdorf

Veröffentlichungstermin: 16.07.2005

Spielzeit: 43:21 Min.

Line-Up:
Reto Guggisberg: Gesang 
Alain Curty: Gitarre 
Chistof Schäfer: Gitarre 
Adriano Troiano: Bass, Gesang 
Kaspar Zwirner: Schlagzeug



t von Adriano Troiano

Homepage: http://www.distant-past.ch

Email: info@distant-past.ch

Tracklist:
1. Unknown Exception 
2. Tide Of The Century 
3. Never Return A Favour 
4. Limited Liberty 
5. Maybe 
6. Without A Shadow Of Doubt 
7. Crytalline Terror 
8. Replica 
9. Enigma 
10. Whisper In The Wind 
11. Rules And Regulations
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