
Zurück nach vorn

hh. Die Meldung, dass Mark Fox wieder in seine alte Band zurück gekehrt ist, war schon eine 

kleine Sensation. Zumal die Trennung vor sechs Jahren von unschönen Nebengeräuschen 

überschattet war und Fox sich danach erfolgreich als Solokünstler in Szene setzen konnte. 

Dass diese Trennung aber auch eine gute kreative Seite hatte, beweist das hervorragende 

neue Album „High Noon“, welches Ende Januar veröffentlicht wird und Shakra in neuer 

Stärke zeigt. Bandchef Thomas Muster und Fox haben das Kriegsbeil begraben und zeigen 

sich im Gespräch mit TRACKS hochmotiviert für eine gemeinsame musikalische Zukunft. 34 35
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Vor gut sechs Jahren hatten sich die Wege von Mark 

Fox und Shakra getrennt. Das lief ja nicht in 

Harmonie über die Bühne. Dass ihr jetzt wieder 

zusammen seid ist sicher eine grosse Überraschung. 

Wie kam es dazu? Wurde das aus der Not geboren, 

weil Shakra keinen neuen Sänger finden konnte?

Thomas: Nachdem John Prakesh bei Shakra 
ausgestiegen ist, war ich drauf und dran die Gitarre an 
den Nagel zu hängen. Mit einem neuen Sänger 
weitermachen, das wäre dann der vierte bei Shakra, 

Fox: Ich bin nach Langnau gefahren und habe mit ihm 
gesprochen. Wir haben dann ein paar Stunden diskutiert und 
die alten Probleme besprochen – ähnlich wie Thomas und 
ich das vorher gemacht hatten. Aber er hatte da auch schon 
gewusst, dass Thomas und ich schon an neuen Songs 
arbeiten.
Wie war dann die Stimmung bei den Aufnahmen im 

Studio?

Fox: Wir hatten wirklich eine super, lockere Atmosphäre. Ich 
habe mich sehr wohl gefühlt und war auch nicht so 
angespannt wie früher. Früher habe ich oft gedacht, ich bin 
zu wenig gut. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich konnte frei und 
ungezwungen meine Sache machen, wir haben viel gelacht 
und hatten Spass.
Thomas, du bist ja der Hauptsongschreiber. Im Vergleich 

zu früheren Shakra-Alben gibt es auf „High Noon“ eine 

stärker hörbare Blues-Basis. Hast du den Blues jetzt 

entdeckt oder kam das automatisch und eher unbewusst?

Thomas: Das kam wohl unbewusst, denn ich bin eigentlich 
mehr dem Metal zugehörig. Thom ist eher ein Blues-Gitarrist, 
deshalb klingt das jetzt wohl so. Wir hatten auch früher 
schon einige Songs, die in diese Richtung gingen, jetzt ist es 
aber konsequenter. Ich habe mich dieses Mal beim 
Songwriting auch praktisch ausschliesslich an Shakra 
orientiert und nicht wie früher an anderen Bands, die ich 
jeweils gerade gut fand. Deshalb findet man auch hier und 
da auf der neuen Platte ein paar Riffs und Licks, die auch 
schon mal ähnlich auf unseren alten Platten vorkamen. Aber 
das ist mir egal. „High Noon“ ist ein Bauch- und kein Kopf-
Album.
Fox, du bist ja als Solokünstler relativ erfolgreich 

gewesen. Wirst du neben Shakra weiter solo arbeiten 

oder gibt es jetzt nur noch Shakra?

Fox: Also, zur Zeit ist es gar nicht möglich beides zu machen. 
Das kann ich nicht parallel laufen lassen. Ich werde das 
sicher nicht auf alle Zeiten begraben, eine Solokarriere kann 
man irgendwann wieder fortsetzen, aber zur Zeit ist das nicht 
aktuell. Das wäre ja auch blöd, denn ich will mich voll auf 
eine Sache konzentrieren.  Und mit Shakra habe ich viel zu 

tun und ich will nichts vernachlässigen. Irgendetwas von 
beiden Sachen würde drunter leiden und das wäre scheisse!
Thomas: Er hatte ja früher auch schon ein Soloprojekt unter 
dem Namen Fuchs – das war so ein Mundart Ding. Ich war 
völlig dagegen, ich wollte den Shakra Sänger nicht in einer 
anderen Funktion sehen. Verbieten konnte ich ihm das ja 
nicht, aber er wusste genau, dass mir das überhaupt nicht 
passte. Aber wenn er jetzt mal solo was macht, ist das ok. 
Ich will und kann ihm nichts vorschreiben. Mir ist es heute 
wichtiger, dass er zufrieden ist. Das sehe ich heute eben 
anders als früher.
Werdet ihr mit Shakra auch Fox-Songs spielen?

Thomas: (lacht) Gestern habe ich zumindest einen geübt. Ja, 
vielleicht machen wir einen Song. Er hat ja gute Sachen 
gemacht und wir werden es probieren. Wir werden sehen, 
wenn wir die Proben starten, was funktioniert und was nicht.

hätte vielleicht funktioniert. Aber das Gefühl, voll 
dahinter zu stehen, war einfach nicht da. Ich dachte mir: 
Vielleicht ist das ja jetzt der Moment, wo es mit Shakra 
fertig ist. Aber wenn es doch noch für mich einen Weg 
geben sollte, dann nur mit Fox. Ich hatte damals auch ein 
Radiointerview mit Fox gehört, in dem er sagte, dass 
Shakra ein Stück weit auch sein Baby sei. Und daran 
habe ich mich erinnert.
Ich will sicher nichts Schlechtes über John sagen, aber 
er hatte zu Shakra nie so den Bezug wie Fox. Deswegen 
ist er auch nicht mehr dabei. Für John war Shakra nie der 
Lebensinhalt.  Aber das Fox wieder zurück ist, wurde 
sicher nicht aus der Not geboren. Ich habe überhaupt 
nicht nach einem neuen Sänger gesucht. Thom (Blunier) 
schon, aber für mich war klar, wenn es für mich mit 
Shakra weitergehen soll, dann nur mit Fox. 
Und dann hast du ihn angerufen?

Thomas: Nein. Ich hatte damals Chris von Rohr ein Mail 
geschrieben, dass John ausgestiegen ist. Einige Zeit 
danach, das war Ostern 2014, hat mich Chris angerufen 
und gefragt, ob ich mir schon überlegt hätte, den Fox 
wieder zurückzuholen. Klar, hatte ich mir das überlegt, 
sonst hätte ich ihm ja nicht geschrieben. Ich hatte 
überhaupt keinen Kontakt mehr zu Fox, wusste aber, dass 
Chris den hatte und gehofft, dass er diesen Kontakt 
wieder herstellen könnte. Und ein paar Tage haben wir 
uns schon bei Chris getroffen.
Und was für ein Gefühl war das für dich, plötzlich 

wieder von Shakra zu hören?

Fox: Chris hatte mich angerufen und gefragt, wie das so 
bei mir aussähe, ob ich mir vorstellen könnte, wieder mit 
Shakra das Gespräch zu suchen oder vielleicht sogar 
noch mehr. Ich habe ihm gesagt, ich bräuchte zwei, drei 
Tage Zeit zum überlegen. Nachdem ja seit der Trennung 
ein paar Jahre vergangen waren, waren auch die 
Emotionen nicht mehr so hoch wie damals. Aber ich 
habe schon ein paar Stunden später Chris angerufen und 
gesagt, ok, machen wir mal eine Sitzung und schauen, 

wie das heute so aussieht. Und dann haben wir uns kurze 
Zeit später getroffen und uns mit der Problematik, die wir 
damals hatten, auseinandergesetzt. Wir haben dabei 
herausgefunden, dass die Probleme eigentlich gar nicht so 
gross waren, sie hatten nur immer mehr Gewicht bekommen. 
Das hatte auch mit der Musik nichts zu tun, denn wir hatten 
ja trotzdem immer noch zusammen gespielt. Aber ich habe 
das Gefühl, dass wir jetzt ein anderes Fundament haben, 
dass Thomas und ich zusammen eine Basis gefunden haben 
und nach vorne sehen. Wir arbeiten jetzt auch sehr eng 
zusammen, denn wir ziehen ja am gleichen Strick, wir wollen 
ja das Gleiche. Das finde ich sehr wichtig, aber damals war 
das überhaupt nicht möglich. Vielleicht war diese Trennung 
für uns nötig.
Thomas: Ja, das sehe ich auch so, wir begegnen uns jetzt auf 
Augenhöhe. Damals hatte ich mehr Erfahrung, war ja auch 
älter und schon lange dabei. Und dann kam Fox als junger 
Schnaufer, und es ging dann für ihn auch wohl alles zu 
schnell. Die Erfahrungen, die wir mit Shakra hatten sind über 
die Jahre ja Schritt für Schritt gemacht worden, aber für ihn 
kam das sehr plötzlich. Ich hatte mich als derjenige gesehen, 
der weiss wie es läuft. Und da haben wir dann Differenzen 
bekommen. Ich habe dann aber viel Respekt vor dem 
bekommen, was er als Solokünstler gemacht hat. Natürlich 
hatte ich viel über ihn gemotzt, aber gleichzeitig musste ich 
mir auch sagen, dass es mir imponiert hat, wie er mal schnell 
zwei Soloalben gemacht hat, alles selbst getextet und auch 
noch produziert. Ich habe gemerkt, da ist jemand, der 
wirklich will und der hat die Stimme und auch einen hohen 
Wiedererkennungswert. Den müssen wir nehmen, wir 
müssen schauen, dass wir das mit dem Fox wieder auf die 
Reihe bekommen. Wir müssen nicht in Amerika nach einem 
neuen Sänger suchen, wenn 20 km von mir entfernt der 
richtige Sänger für Shakra lebt. Und jetzt, wo wir beide älter 
geworden sind, sind die alten Probleme nicht mehr das 
Thema. Ich finde es wichtig, dass er jetzt seine eigenen 
Erfahrungen gemacht hat. Und dann haben  wir uns gesagt, 
wir müssen uns wieder zusammen tun, denn zusammen sind 
wir stärker als jeder für sich allein.
Mit welchem Gefühl seid ihr zu eurem ersten Treffen nach 

dem Split gefahren?

Thomas: Einerseits mit einem komischen Gefühl, 
andererseits hatte ich eine Mission. Ich wusste ja, ich habe 
nichts zu verlieren und kann an diesem Tag nur gewinnen. 
Wenn ich gemerkt hätte, dass immer noch alles eingefroren 
ist und wir uns nichts zu sagen gehabt hätten, wäre ich nach 
zehn Minuten wieder abgehauen. Aber so ist es denn nicht 
gekommen.
Fox: Ich hatte mich auf das Treffen irgendwie gefreut, denn 
ich bin davon ausgegangen, dass es unter einem positiven 
Aspekt passiert. Denn um uns gegenseitig wieder an den 
Hals zu gehen, dafür hätten wir uns nicht treffen müssen. Ich 
war gespannt, was dabei herauskommen würde. 
Thomas: Und von Rohr hatte mir auch gesagt, wenn wir bei 
Krokus diese ganzen viel grösseren Probleme, die wir hatten 
und wo es um sehr viel Geld ging, überwinden konnten, dann 
könnt ihr das ja wohl auch. Und dann kam noch dazu, dass 
es kein angenehmes Gefühl für mich war, all die Jahre in 
dem Wissen zu leben, dass man mit jemandem so verkracht 
ist. Denn man läuft sich ja irgendwann wieder über den Weg.
Wie hat Thom Blunier auf die geplante Rückkehr von Fox 

reagiert?

Thomas: Ich habe ihn ziemlich schnell von unserem Treffen 
bei von Rohr informiert. Das hatte ja niemand bei Shakra 
gewusst. Wir waren zu der Zeit bei Shakra etwas gespalten. 
Thom hatte sich auf die Suche nach einem neuen Sänger 
konzentriert und ich hatte gesagt, dass ich nicht mehr mit 
einem neuen Sänger weitermachen will. Er war zu Anfang 
sehr skeptisch. Aber das war verständlich, denn ich war das 
ja selbst auch. Aber ich hatte mehr Zeit, mich an den 
Gedanken zu gewöhnen. Bei ihm hat das länger gedauert, bis 
er sich entschieden hatte. Schlussendlich waren es die 
neuen Songs, die ihn überzeugten.

«Für mich war klar, wenn es für mich mit Shakra weitergehen soll, dann nur mit Fox.» - Thomas Muster 

«ich habe das Gefühl, dass wir jetzt ein anderes Fundament haben, dass Thomas und ich eine Basis gefunden haben und zusammen nach vorne sehen» - Mark Fox

hh. Mit dem bereits als Single 
ausgekoppelten „Hello“ starten Shakra 
furios in ihr neues, inzwischen 10. Album. 
Und sofort wird klar, dass die Rückkehr von 
Fox das beste ist, was den Emmentalern 
Rockern passieren konnte. Fox ist prächtig 
bei Stimme und beweist einmal mehr, wie 
auch auf seinen Solo-Platten, dass er ein 
ausgesprochen grosses Talent für 
packende Melodien und Hooklines hat.  Mit 
dem Titel-Track „High Noon“ folgt ein 
schwerer Midtempo-Rocker mit grosser 
Dynamik und auch hier glänzt Fox wieder 
mit toller Gesangsleistung – was sich auch 
in den restlichen  10 Songs in 
gleichbleibender Qualität fortsetzt. Mit 
„Into Your Heart“ wird das Gaspedal wieder 
voll durchgedrückt, bevor mit „Around The 
World“ ein Heavy-Bluesrocker folgt. Und so 
geht es weiter, es wird hart und heavy mit 
grosser Dynamik auf hohem Energielevel 
gerockt. Die einzige Ausnahme ist die 
obligatorische Ballade „Life's What You 
Need“ mit einem hymnenhaften, starken 
Refrain. An „High Noon“ gibt es verglichen 
mit den Vorgänger-Alben diverse 
Auffälligkeiten. Da wäre mal ein tiefes 
Eintauchen in den Classicrock der 70er bei 
gleichzeitiger Reduzierung von typischen 

Shakra-Metal-Elementen. Was darin 
resultiert, dass Shakra (bzw. Thomas 
Muster als Hauptsongschreiber) hier den 
Songs erlauben, sich natürlich zu entfalten 
und ihre Seele zu offenbaren. Etwas, das 
mit diesem Tiefgang auf noch keinem 
Shakra-Album zu erleben war. Die Kunst 
dabei ist die Selbstverständlichkeit und 
Leichtigkeit, mit der Shakra hier zu Werke 
gehen. Zudem hat Thomas Muster als 
Songlieferant hier seine Meisterprüfung 
mit Glanz absolviert, es gibt auf der ganzen 
Platte praktisch keine Füller – alle Songs 
haben Rasse und Klasse und brillieren (ich 
wiederhole mich) durch hohe Dynamik. 
Und dazu trägt in sehr hohem Mass 

Gitarrist Thom Blunier bei. Was der Mann 
auf diesem Album abliefert, ist ganz 
grosses Kino! Blunier gehört schon seit 
langen Jahren zu den besten Saiten-
Artisten des Landes, aber was der Mann 
hier anbietet, ist die vorläufige Krönung 
seines Schaffens. Unglaublich packende 
Melodiebögen, ein tiefes Gefühl für die 
richtigen Licks an den richtigen Stellen 
und herausragendes technisches Können – 
absolut und einschränkungslos 
begeisternd, die Definition für 
meisterliches, songdienliches Spiel. An 
dieser Leistung  müssen sich fortan selbst 
etablierte und erfolgreiche Schweizer 
Rockgitarristen messen lassen und die 
meisten davon werden gegen Blunier 
ziemlich alt aussehen. Der herausragenden 
Leistung von Blunier, Muster und Fox 
schliesst sich die Rhythmus-Fraktion 
nahtlos an, Bassist Dominik Pfister und 
Drummer Roger Tanner liefern stets den 
prächtig harmonierenden treibenden, fett 
groovenden Teppich, auf dem sich die 
neuen Songs erst richtig in ihrem Glanz 
entfalten können. Fazit: „High Noon“ ist 
nicht nur das bislang reifste und 
tiefgehendste Album der Emmental-Rocker 
– sondern schlichtweg ihr absolut bestes. 
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Vor gut sechs Jahren hatten sich die Wege von Mark 

Fox und Shakra getrennt. Das lief ja nicht in 

Harmonie über die Bühne. Dass ihr jetzt wieder 

zusammen seid ist sicher eine grosse Überraschung. 

Wie kam es dazu? Wurde das aus der Not geboren, 

weil Shakra keinen neuen Sänger finden konnte?

Thomas: Nachdem John Prakesh bei Shakra 
ausgestiegen ist, war ich drauf und dran die Gitarre an 
den Nagel zu hängen. Mit einem neuen Sänger 
weitermachen, das wäre dann der vierte bei Shakra, 

Fox: Ich bin nach Langnau gefahren und habe mit ihm 
gesprochen. Wir haben dann ein paar Stunden diskutiert und 
die alten Probleme besprochen – ähnlich wie Thomas und 
ich das vorher gemacht hatten. Aber er hatte da auch schon 
gewusst, dass Thomas und ich schon an neuen Songs 
arbeiten.
Wie war dann die Stimmung bei den Aufnahmen im 

Studio?

Fox: Wir hatten wirklich eine super, lockere Atmosphäre. Ich 
habe mich sehr wohl gefühlt und war auch nicht so 
angespannt wie früher. Früher habe ich oft gedacht, ich bin 
zu wenig gut. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich konnte frei und 
ungezwungen meine Sache machen, wir haben viel gelacht 
und hatten Spass.
Thomas, du bist ja der Hauptsongschreiber. Im Vergleich 

zu früheren Shakra-Alben gibt es auf „High Noon“ eine 

stärker hörbare Blues-Basis. Hast du den Blues jetzt 

entdeckt oder kam das automatisch und eher unbewusst?

Thomas: Das kam wohl unbewusst, denn ich bin eigentlich 
mehr dem Metal zugehörig. Thom ist eher ein Blues-Gitarrist, 
deshalb klingt das jetzt wohl so. Wir hatten auch früher 
schon einige Songs, die in diese Richtung gingen, jetzt ist es 
aber konsequenter. Ich habe mich dieses Mal beim 
Songwriting auch praktisch ausschliesslich an Shakra 
orientiert und nicht wie früher an anderen Bands, die ich 
jeweils gerade gut fand. Deshalb findet man auch hier und 
da auf der neuen Platte ein paar Riffs und Licks, die auch 
schon mal ähnlich auf unseren alten Platten vorkamen. Aber 
das ist mir egal. „High Noon“ ist ein Bauch- und kein Kopf-
Album.
Fox, du bist ja als Solokünstler relativ erfolgreich 

gewesen. Wirst du neben Shakra weiter solo arbeiten 

oder gibt es jetzt nur noch Shakra?

Fox: Also, zur Zeit ist es gar nicht möglich beides zu machen. 
Das kann ich nicht parallel laufen lassen. Ich werde das 
sicher nicht auf alle Zeiten begraben, eine Solokarriere kann 
man irgendwann wieder fortsetzen, aber zur Zeit ist das nicht 
aktuell. Das wäre ja auch blöd, denn ich will mich voll auf 
eine Sache konzentrieren.  Und mit Shakra habe ich viel zu 

tun und ich will nichts vernachlässigen. Irgendetwas von 
beiden Sachen würde drunter leiden und das wäre scheisse!
Thomas: Er hatte ja früher auch schon ein Soloprojekt unter 
dem Namen Fuchs – das war so ein Mundart Ding. Ich war 
völlig dagegen, ich wollte den Shakra Sänger nicht in einer 
anderen Funktion sehen. Verbieten konnte ich ihm das ja 
nicht, aber er wusste genau, dass mir das überhaupt nicht 
passte. Aber wenn er jetzt mal solo was macht, ist das ok. 
Ich will und kann ihm nichts vorschreiben. Mir ist es heute 
wichtiger, dass er zufrieden ist. Das sehe ich heute eben 
anders als früher.
Werdet ihr mit Shakra auch Fox-Songs spielen?

Thomas: (lacht) Gestern habe ich zumindest einen geübt. Ja, 
vielleicht machen wir einen Song. Er hat ja gute Sachen 
gemacht und wir werden es probieren. Wir werden sehen, 
wenn wir die Proben starten, was funktioniert und was nicht.

hätte vielleicht funktioniert. Aber das Gefühl, voll 
dahinter zu stehen, war einfach nicht da. Ich dachte mir: 
Vielleicht ist das ja jetzt der Moment, wo es mit Shakra 
fertig ist. Aber wenn es doch noch für mich einen Weg 
geben sollte, dann nur mit Fox. Ich hatte damals auch ein 
Radiointerview mit Fox gehört, in dem er sagte, dass 
Shakra ein Stück weit auch sein Baby sei. Und daran 
habe ich mich erinnert.
Ich will sicher nichts Schlechtes über John sagen, aber 
er hatte zu Shakra nie so den Bezug wie Fox. Deswegen 
ist er auch nicht mehr dabei. Für John war Shakra nie der 
Lebensinhalt.  Aber das Fox wieder zurück ist, wurde 
sicher nicht aus der Not geboren. Ich habe überhaupt 
nicht nach einem neuen Sänger gesucht. Thom (Blunier) 
schon, aber für mich war klar, wenn es für mich mit 
Shakra weitergehen soll, dann nur mit Fox. 
Und dann hast du ihn angerufen?

Thomas: Nein. Ich hatte damals Chris von Rohr ein Mail 
geschrieben, dass John ausgestiegen ist. Einige Zeit 
danach, das war Ostern 2014, hat mich Chris angerufen 
und gefragt, ob ich mir schon überlegt hätte, den Fox 
wieder zurückzuholen. Klar, hatte ich mir das überlegt, 
sonst hätte ich ihm ja nicht geschrieben. Ich hatte 
überhaupt keinen Kontakt mehr zu Fox, wusste aber, dass 
Chris den hatte und gehofft, dass er diesen Kontakt 
wieder herstellen könnte. Und ein paar Tage haben wir 
uns schon bei Chris getroffen.
Und was für ein Gefühl war das für dich, plötzlich 

wieder von Shakra zu hören?

Fox: Chris hatte mich angerufen und gefragt, wie das so 
bei mir aussähe, ob ich mir vorstellen könnte, wieder mit 
Shakra das Gespräch zu suchen oder vielleicht sogar 
noch mehr. Ich habe ihm gesagt, ich bräuchte zwei, drei 
Tage Zeit zum überlegen. Nachdem ja seit der Trennung 
ein paar Jahre vergangen waren, waren auch die 
Emotionen nicht mehr so hoch wie damals. Aber ich 
habe schon ein paar Stunden später Chris angerufen und 
gesagt, ok, machen wir mal eine Sitzung und schauen, 

wie das heute so aussieht. Und dann haben wir uns kurze 
Zeit später getroffen und uns mit der Problematik, die wir 
damals hatten, auseinandergesetzt. Wir haben dabei 
herausgefunden, dass die Probleme eigentlich gar nicht so 
gross waren, sie hatten nur immer mehr Gewicht bekommen. 
Das hatte auch mit der Musik nichts zu tun, denn wir hatten 
ja trotzdem immer noch zusammen gespielt. Aber ich habe 
das Gefühl, dass wir jetzt ein anderes Fundament haben, 
dass Thomas und ich zusammen eine Basis gefunden haben 
und nach vorne sehen. Wir arbeiten jetzt auch sehr eng 
zusammen, denn wir ziehen ja am gleichen Strick, wir wollen 
ja das Gleiche. Das finde ich sehr wichtig, aber damals war 
das überhaupt nicht möglich. Vielleicht war diese Trennung 
für uns nötig.
Thomas: Ja, das sehe ich auch so, wir begegnen uns jetzt auf 
Augenhöhe. Damals hatte ich mehr Erfahrung, war ja auch 
älter und schon lange dabei. Und dann kam Fox als junger 
Schnaufer, und es ging dann für ihn auch wohl alles zu 
schnell. Die Erfahrungen, die wir mit Shakra hatten sind über 
die Jahre ja Schritt für Schritt gemacht worden, aber für ihn 
kam das sehr plötzlich. Ich hatte mich als derjenige gesehen, 
der weiss wie es läuft. Und da haben wir dann Differenzen 
bekommen. Ich habe dann aber viel Respekt vor dem 
bekommen, was er als Solokünstler gemacht hat. Natürlich 
hatte ich viel über ihn gemotzt, aber gleichzeitig musste ich 
mir auch sagen, dass es mir imponiert hat, wie er mal schnell 
zwei Soloalben gemacht hat, alles selbst getextet und auch 
noch produziert. Ich habe gemerkt, da ist jemand, der 
wirklich will und der hat die Stimme und auch einen hohen 
Wiedererkennungswert. Den müssen wir nehmen, wir 
müssen schauen, dass wir das mit dem Fox wieder auf die 
Reihe bekommen. Wir müssen nicht in Amerika nach einem 
neuen Sänger suchen, wenn 20 km von mir entfernt der 
richtige Sänger für Shakra lebt. Und jetzt, wo wir beide älter 
geworden sind, sind die alten Probleme nicht mehr das 
Thema. Ich finde es wichtig, dass er jetzt seine eigenen 
Erfahrungen gemacht hat. Und dann haben  wir uns gesagt, 
wir müssen uns wieder zusammen tun, denn zusammen sind 
wir stärker als jeder für sich allein.
Mit welchem Gefühl seid ihr zu eurem ersten Treffen nach 

dem Split gefahren?

Thomas: Einerseits mit einem komischen Gefühl, 
andererseits hatte ich eine Mission. Ich wusste ja, ich habe 
nichts zu verlieren und kann an diesem Tag nur gewinnen. 
Wenn ich gemerkt hätte, dass immer noch alles eingefroren 
ist und wir uns nichts zu sagen gehabt hätten, wäre ich nach 
zehn Minuten wieder abgehauen. Aber so ist es denn nicht 
gekommen.
Fox: Ich hatte mich auf das Treffen irgendwie gefreut, denn 
ich bin davon ausgegangen, dass es unter einem positiven 
Aspekt passiert. Denn um uns gegenseitig wieder an den 
Hals zu gehen, dafür hätten wir uns nicht treffen müssen. Ich 
war gespannt, was dabei herauskommen würde. 
Thomas: Und von Rohr hatte mir auch gesagt, wenn wir bei 
Krokus diese ganzen viel grösseren Probleme, die wir hatten 
und wo es um sehr viel Geld ging, überwinden konnten, dann 
könnt ihr das ja wohl auch. Und dann kam noch dazu, dass 
es kein angenehmes Gefühl für mich war, all die Jahre in 
dem Wissen zu leben, dass man mit jemandem so verkracht 
ist. Denn man läuft sich ja irgendwann wieder über den Weg.
Wie hat Thom Blunier auf die geplante Rückkehr von Fox 

reagiert?

Thomas: Ich habe ihn ziemlich schnell von unserem Treffen 
bei von Rohr informiert. Das hatte ja niemand bei Shakra 
gewusst. Wir waren zu der Zeit bei Shakra etwas gespalten. 
Thom hatte sich auf die Suche nach einem neuen Sänger 
konzentriert und ich hatte gesagt, dass ich nicht mehr mit 
einem neuen Sänger weitermachen will. Er war zu Anfang 
sehr skeptisch. Aber das war verständlich, denn ich war das 
ja selbst auch. Aber ich hatte mehr Zeit, mich an den 
Gedanken zu gewöhnen. Bei ihm hat das länger gedauert, bis 
er sich entschieden hatte. Schlussendlich waren es die 
neuen Songs, die ihn überzeugten.

«Für mich war klar, wenn es für mich mit Shakra weitergehen soll, dann nur mit Fox.» - Thomas Muster 

«ich habe das Gefühl, dass wir jetzt ein anderes Fundament haben, dass Thomas und ich eine Basis gefunden haben und zusammen nach vorne sehen» - Mark Fox

hh. Mit dem bereits als Single 
ausgekoppelten „Hello“ starten Shakra 
furios in ihr neues, inzwischen 10. Album. 
Und sofort wird klar, dass die Rückkehr von 
Fox das beste ist, was den Emmentalern 
Rockern passieren konnte. Fox ist prächtig 
bei Stimme und beweist einmal mehr, wie 
auch auf seinen Solo-Platten, dass er ein 
ausgesprochen grosses Talent für 
packende Melodien und Hooklines hat.  Mit 
dem Titel-Track „High Noon“ folgt ein 
schwerer Midtempo-Rocker mit grosser 
Dynamik und auch hier glänzt Fox wieder 
mit toller Gesangsleistung – was sich auch 
in den restlichen  10 Songs in 
gleichbleibender Qualität fortsetzt. Mit 
„Into Your Heart“ wird das Gaspedal wieder 
voll durchgedrückt, bevor mit „Around The 
World“ ein Heavy-Bluesrocker folgt. Und so 
geht es weiter, es wird hart und heavy mit 
grosser Dynamik auf hohem Energielevel 
gerockt. Die einzige Ausnahme ist die 
obligatorische Ballade „Life's What You 
Need“ mit einem hymnenhaften, starken 
Refrain. An „High Noon“ gibt es verglichen 
mit den Vorgänger-Alben diverse 
Auffälligkeiten. Da wäre mal ein tiefes 
Eintauchen in den Classicrock der 70er bei 
gleichzeitiger Reduzierung von typischen 

Shakra-Metal-Elementen. Was darin 
resultiert, dass Shakra (bzw. Thomas 
Muster als Hauptsongschreiber) hier den 
Songs erlauben, sich natürlich zu entfalten 
und ihre Seele zu offenbaren. Etwas, das 
mit diesem Tiefgang auf noch keinem 
Shakra-Album zu erleben war. Die Kunst 
dabei ist die Selbstverständlichkeit und 
Leichtigkeit, mit der Shakra hier zu Werke 
gehen. Zudem hat Thomas Muster als 
Songlieferant hier seine Meisterprüfung 
mit Glanz absolviert, es gibt auf der ganzen 
Platte praktisch keine Füller – alle Songs 
haben Rasse und Klasse und brillieren (ich 
wiederhole mich) durch hohe Dynamik. 
Und dazu trägt in sehr hohem Mass 

Gitarrist Thom Blunier bei. Was der Mann 
auf diesem Album abliefert, ist ganz 
grosses Kino! Blunier gehört schon seit 
langen Jahren zu den besten Saiten-
Artisten des Landes, aber was der Mann 
hier anbietet, ist die vorläufige Krönung 
seines Schaffens. Unglaublich packende 
Melodiebögen, ein tiefes Gefühl für die 
richtigen Licks an den richtigen Stellen 
und herausragendes technisches Können – 
absolut und einschränkungslos 
begeisternd, die Definition für 
meisterliches, songdienliches Spiel. An 
dieser Leistung  müssen sich fortan selbst 
etablierte und erfolgreiche Schweizer 
Rockgitarristen messen lassen und die 
meisten davon werden gegen Blunier 
ziemlich alt aussehen. Der herausragenden 
Leistung von Blunier, Muster und Fox 
schliesst sich die Rhythmus-Fraktion 
nahtlos an, Bassist Dominik Pfister und 
Drummer Roger Tanner liefern stets den 
prächtig harmonierenden treibenden, fett 
groovenden Teppich, auf dem sich die 
neuen Songs erst richtig in ihrem Glanz 
entfalten können. Fazit: „High Noon“ ist 
nicht nur das bislang reifste und 
tiefgehendste Album der Emmental-Rocker 
– sondern schlichtweg ihr absolut bestes. 
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