
	  
	  
Interview	  mit	  Joe	  Diffie,	  Nashville	  06.	  Juni	  2013	  
	  
Dein	  letztes	  Album	  war	  ein	  Bluegrass	  Album,	  warum	  hast	  du	  dich	  für	  Bluegrass	  
entschieden?	  
	  
Das	  ist	  etwas,	  das	  ich	  schon	  immer	  geliebt	  habe.	  Bevor	  ich	  nach	  Nashville	  zog,	  war	  ich	  in	  
einer	  Bluegrass	  Band,	  wir	  spielten	  sechs	  Jahre	  zusammen.	  Als	  ich	  die	  Gelegenheit	  hatte,	  
so	  etwas	  zu	  machen,	  packte	  ich	  die	  Chance.	  
	  
Ist	  dies	  dein	  erstes	  Bluegrass	  Album?	  
	  
Ja,	  das	  ist	  mein	  erstes	  Bluegrass	  Album	  seit	  ich	  nach	  Nashville	  gezogen	  bin.	  Es	  hat	  gut	  
geklappt,	  die	  Zeit	  war	  reif.	  
	  
Erzähl	  bitte	  etwas	  über	  die	  Songs	  auf	  diesem	  Album.	  
	  
Ich	  habe	  etwa	  drei	  bis	  vier	  von	  diesen	  Songs	  geschrieben.	  Der	  Name	  des	  Albums	  ist	  
„Homecoming.“	  Es	  ist	  alles	  über	  die	  Rückkehr	  zu	  meinen	  Wurzeln.	  Ich	  habe	  versucht,	  
Songs	  zu	  finden	  die	  über	  Familien	  erzählen,	  das	  Ländliche	  Leben,	  Briefkästen,	  was	  auch	  
immer.	  Einer	  meiner	  Lieblings	  Songs	  heisst	  „Route	  5	  Box	  109“.	  Es	  ist	  eine	  existierende	  
Adresse	  von	  eimem	  der	  Songwriters	  dieses	  Songs.	  Der	  Inhalt	  ist	  über	  seine	  Eltern,	  seine	  
Mutter,	  Biscuits,	  sehr	  ländliche	  Sachen.	  



	  
Welche	  Songs	  hast	  du	  tatsächlich	  geschrieben?	  
	  
Ich	  habe	  „Tennessee	  Tea“	  geschrieben	  und	  noch	  etwa	  drei	  andere.	  
	  
Was	  war	  die	  grösste	  Herausforderung	  in	  deiner	  Karriere?	  
	  
Ich	  denke,	  die	  Langlebigkeit	  davon,	  ich	  habe	  das	  Glück,	  dies	  schon	  so	  lange	  zu	  machen.	  
Das	  herausfordernde	  davon	  ist,	  das	  man	  die	  Dinge	  am	  laufen	  hält,	  das	  es	  sich	  verändert.	  
	  
Was	  sind	  deine	  grössten	  Einflüsse?	  
	  
Ich	  muss	  da	  schon	  sagen,	  meine	  Eltern	  als	  erstes.	  Mein	  Vater	  war	  ein	  autodidakt	  
Musiker,	  er	  spielt	  Piano,	  Banjo	  und	  Gitarre,	  mein	  Grossvater	  spielte	  die	  Geige	  und	  
Grossmutter	  spielte	  Piano.	  Meine	  musikalischen	  Einflüsse	  waren	  George	  Jones,	  Merle	  
Haggard,	  Johnny	  Cash,	  Waylon	  Jennings,	  Tom	  T.	  Hall,	  ich	  hatte	  viele	  Einflüsse.	  
	  
Gibt	  es	  etwas	  spezielles,	  das	  sich	  in	  deiner	  Karriere	  hervor	  hebt?	  
	  
Ja,	  auf	  jeden	  fall,	  das	  aufregendste	  war,	  als	  ich	  eingeladen	  wurde,	  Mitglied	  der	  Grand	  Ol’	  
Opry	  zu	  werden.	  Das	  ist	  wirklich	  etwas	  einmaliges	  für	  mich.	  Ebenfalls,	  als	  ich	  den	  
Humanitarian	  Award	  von	  den	  Country	  Radio	  Broadcasters	  erhielt.	  Das	  war	  auch	  sehr	  
eindrücklich	  für	  mich.	  
	  
Wenn	  du	  die	  Chance	  hättest,	  etwas	  in	  deinem	  Leben	  zu	  ändern,	  was	  wäre	  das?	  
	  
Ich	  wäre	  grösser	  und	  schlanker.	  Ernsthaft,	  ich	  glaube,	  alles	  was	  einem	  wiederfährt,	  gut	  
oder	  nicht	  so	  gut,	  hat	  seinen	  Zweck.	  Später	  denkt	  man	  ahhhhh	  deswegen	  musste	  ich	  da	  
durch.	  
	  
Hast	  du	  ein	  Lieblings	  Song?	  
	  
Von	  denen	  die	  ich	  aufgenommen	  habe,	  ist	  es	  warscheinlich	  der	  Song	  „Ships	  That	  Don’t	  
Come	  In“.	  Das	  ist	  ganz	  sicher	  einer	  meiner	  Favoriten.	  Es	  ist	  ein	  sehr	  gezieltes	  Lied,	  es	  hat	  
eine	  Menge	  tiefer	  Bedeutungen.	  	  Es	  bedeutet	  verschiedene	  Dinge	  für	  verschiedene	  
Menschen.	  Ich	  singe	  dieses	  Lied	  sehr	  gerne.	  	  
	  
Hast	  du	  dieses	  Lied	  geschrieben?	  
	  
Nein,	  Paul	  Nelson	  und	  Dave	  Gibson	  haben	  es	  geschrieben.	  
	  
Was	  ist	  deine	  grösste	  Entteuschung?	  
	  
Ich	  weiss	  nicht,	  meistens	  versuche	  ich,	  ein	  Optimist	  zu	  sein.	  Ich	  nehme	  Dinge	  wie	  sie	  
kommen,	  eigentlich	  war	  ich	  nie	  besonders	  entteuscht	  über	  etwas.	  
	  
Kannst	  du	  uns	  etwas	  über	  die	  Road	  House	  Show	  in	  Gstaad,	  Schweiz	  erzählen?	  
	  
Oh,	  da	  waren	  ich,	  Tracy	  Lawrence	  und	  Mark	  Chesnutt.	  Wir	  hatten	  eine	  Menge	  Spass,	  alle	  
waren	  so	  gastfreundlich	  und	  wir	  fühlten	  uns	  sehr	  willkommen.	  Die	  Berge	  und	  die	  



Umgebung	  ist	  so	  wunderschön.	  	  Die	  Fans	  dort	  lieben	  die	  Musik.	  Wir	  fühlten	  uns	  rundum	  
wohl.	  
	  
Bist	  du	  schon	  woanders	  in	  Europa	  gewesen?	  
	  
Nein,	  Gstaad	  ist	  der	  einzige	  Ort	  in	  Europa	  bis	  jetzt.	  
	  
Hast	  du	  etwas	  ähnliches	  wie	  diese	  Road	  House	  Show	  auch	  hier	  in	  den	  Vereinigten	  
Staaten	  gemacht?	  
	  
Ja,	  eigentlich	  machen	  wir	  gerade	  jetzt	  eine	  Akustische	  Show	  mit	  Aaron	  Tippin	  und	  
Sammy	  Kershaw.	  Wir	  haben	  bis	  jetzt	  etwa	  40	  oder	  50	  solche	  Shows	  gemacht,	  es	  kommt	  
sehr	  gut	  an	  bei	  den	  Leuten.	  Wir	  sind	  auf	  der	  Bühne,	  sprechen	  über	  Songs,	  scherzen	  
miteinander	  und	  haben	  einfach	  Spass	  und	  riesige	  Menschenmengen	  kommen	  um	  die	  
Show	  zu	  sehen.	  
	  
Geht	  ihr	  auch	  so	  auf	  Tour?	  
	  
Ja,	  meistens	  machen	  wir	  diese	  Tours	  im	  Herbst,	  Winter	  und	  im	  Frühjahr.	  Alle	  drei	  von	  
uns	  haben	  unsere	  eigenen	  Bands	  mit	  denen	  wir	  unsere	  eigenen	  Sachen	  machen	  
während	  der	  restlichen	  Zeit	  des	  	  Jahres.	  
	  
Hast	  du	  während	  der	  CMA	  Woche	  irgendwo	  Auftritte?	  
	  
Ja,	  gestern	  habe	  ich	  auf	  der	  Riverfront	  Stage	  gespielt.	  Heute	  mache	  ich	  Interviews.	  
Eigentlich	  habe	  ich	  jeden	  Tag	  etwas.	  Aber	  heute	  gehe	  ich	  noch	  nach	  Las	  Vegas,	  da	  habe	  
ich	  Morgen	  Abend	  eine	  Show.	  
	  
Gibt	  es	  einen	  speziellen	  Ort	  wo	  du	  spielen	  möchtest,	  an	  dem	  du	  noch	  nie	  warst?	  
	  
Ich	  möchte	  vermehrt	  in	  Europa	  spielen,	  ich	  weiss	  das	  ich	  dort	  viele	  Fans	  habe.	  Vielleicht	  
können	  wir	  eines	  Tages	  etwas	  koordinieren	  um	  dort	  einige	  Shows	  zu	  machen.	  
	  
Gibt	  es	  etwas,	  das	  du	  gerne	  ändern	  möchtest	  wenn	  du	  es	  könntest?	  
	  
Nein,	  nicht	  wirklich,	  ich	  habe	  Glück	  gehabt	  das	  dies	  alles	  so	  lange	  gedauert	  hat	  für	  mich,	  
ich	  folge	  dem	  Weg	  und	  sehe	  wohin	  er	  mich	  führt.	  
	  
Wohnst	  du	  in	  Nashville?	  
	  
Ja,	  eigentlich	  komme	  ich	  von	  Oklahoma,	  das	  ist	  eine	  12	  Stündige	  Fahrt	  bis	  Nashville.	  Ich	  
wohne	  hier	  in	  Nashville	  seit	  ende	  1986.	  
	  
Bist	  du	  mit	  einem	  neuen	  Label?	  
	  
Ja,	  ich	  bin	  mit	  dem	  Label	  namens	  „Bigger	  Picture“,	  das	  ist	  eine	  sehr	  enthusiastische	  
Gruppe.	  Ich	  habe	  erst	  gerade	  angefangen,	  alle	  zu	  treffen	  und	  zu	  interagieren.	  Ich	  mag	  
ihren	  Enthusiasmus	  und	  ihre	  Energie,	  es	  ist	  wirklich	  aufregend	  für	  mich.	  Es	  ist	  einige	  
Zeit	  vergangen,	  seit	  ich	  ein	  Lied	  im	  Radio	  hatte,	  also	  ist	  es	  sehr	  spannend	  das	  wir	  einen	  
neuen	  Song	  haben,	  der	  Name	  ist	  „Girl	  Riding	  Shotgun“.	  Es	  ist	  ein	  lustiges	  Lied,	  ich	  habe	  



es	  mit	  Derek	  Thrasher	  von	  den	  Jawga	  Boyz	  gemacht.	  Er	  macht	  so	  Hip	  Hop	  und	  Rap	  
Sachen.	  Aber	  er	  ist	  einfach	  ein	  guter	  Kumpel,	  so	  ein	  guter	  Mensch,	  ich	  mag	  ihn	  sehr.	  Wir	  
haben	  den	  Song	  zusammen	  geschrieben	  und	  haben	  uns	  nicht	  viel	  dabei	  gedacht,	  
plötzlich	  kamen	  all	  die	  Leute	  von	  dem	  Label	  und	  waren	  total	  aufgeregt	  und	  sagten,	  oh	  
das	  ist	  cool,	  	  damit	  müssen	  wir	  etwas	  machen,	  so	  sind	  wir	  zu	  diesem	  Punkt	  gekommen.	  
	  
Ist	  das	  bereits	  veröffentlicht?	  
	  
Es	  ist	  eine	  Single	  und	  wurde	  vor	  etwa	  zwei	  Tagen	  im	  Radio	  veröffentlicht.	  Es	  ist	  auf	  U-‐
Tube	  und	  ITunes,	  also	  schaut	  nach.	  Wir	  haben	  auch	  ein	  Video	  gemacht,	  der	  sollte	  
nächsten	  Monat	  	  veröffentlicht	  werden.	  
	  
Arbeitest	  du	  bereits	  an	  einem	  neuen	  Album?	  
	  
Ja,	  diese	  single	  wird	  auch	  darauf	  sein.	  Es	  wird	  etwa	  acht	  greatest	  Hits	  und	  4	  bis	  5	  	  neue	  
Songs	  beinhalten.	  
	  
Möchtest	  du	  deinen	  Europa	  Fans	  sonst	  noch	  etwas	  sagen?	  
	  
Ja,	  kommt	  alle	  und	  seht	  uns,	  hoffentlich	  haben	  wir	  bald	  die	  Möglichkeit,	  nach	  Europa	  zu	  
kommen.	  
	  
http://www.joediffie.com	  
http://www.facebook.com/joe.diffie	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


