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Rocket Launch Vol.2
5 weitere Jahre sind nun vergangen, seit wir einen Rocket Lauch
Sampler herausgebracht haben, der die Vielfalt der Bands zeigt,
die nach Calw in ein altes Haus kommen und ihre rockigen Songs
in einer gemütlichen und authentischen Atmosphäre aufnehmen.
Obwohl wir dieselben Jungs sind und viele Bands und Freunde bis
jetzt bei uns geblieben sind und ihre zweiten und sogar dritten
Alben in unserer kleinen Hütte aufgenommen haben, ist das
Studio nicht mehr dasselbe. Im Jahr 2015 zogen wir in größere
Räume innerhalb des alten Fachwerkhauses um, so dass das
Studio nun über einen 20 qm großen Regieraum mit viel analoger
Güte und einen 30 qm großen Aufnahmeraum verfügt, der jedem
Musiker seinen eigenen Raum für spontane und direkte
Aufnahmen gibt, so wie es früher gemacht wurde und immer noch
der beste Weg ist.
Aber genug gesagt, dies soll nur eine kurze Einführung in das
sein, was Sie in den nächsten Minuten hören werden, ein
Querschnitt durch Genres und Sounds, die in unserem Raum ein
Zuhause gefunden haben. Wir sind stolz und froh, mit all diesen
Talenten zusammengearbeitet zu haben und wünschen allen eine
gute Zukunft.
Sie werden von uns hören. Früher oder lauter.
Ray Black und Steve McBrea
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5 more years have passed now, since we put out a Rocket Lauch
Sampler showing the broad variety of bands that come to Calw,
Germany, to an old house and record their rockin’ tunes in a cosy
and authentic atmosphere.
Although we are the same guys and many bands and friends
stuck with us till now, recording their second and even third
albums at our little shack, the studio is not the same anymore. In
2015 we moved to bigger rooms within the old timber-framed
building, so that now the studio features a 20qm control room with
plenty of analogue goodness and a 30qm recording room, giving
every musician his own space to record spontaneously and
directly, just like it used to be done and still is the best way to go.
But enough said, this is just supposed to be a short introduction to
what you gonna hear in the next minutes, a cross cut through
genres and sounds, that have found a home in our space. We are
proud and glad about having worked with all these fine talents and
wish everybody a rockin’ future.
You will hear from us. Sooner or louder.
Ray Black and Steve McBrea

Tracklist:
01. “Rocket Girl” — NICO DUPORTALS RHYTHM DUDES FEAT. JAI MILANO
02. “Time To Bop” — THE ROYAL FLUSH
03. “Guy Fawkes Blues” — RAY BLACK & THE FLYING CARPETS
04. “Diggin' The Rhythm” — THE EL SONNO BROTHERS
05. “If you want my love” — THE RAILBONES
06. “Shake like this” — THE FRANTIC ROCKERS
07. “Rock With Me” — THE B-SHAKERS
08. “I Got Rhythm” — SONNY TUCKER & THE TORNADOS
09. “Big Boppin' Daddy” — THE LOUISVILLE BOPPERS
10. “Statesboro Blues” — ANDI'S BLUES ORCHESTER
11. “In the night” — THE BOOZE BOMBS
12. “You tore your playhouse down” — THE LONESOME DRIFTERS
13. “Mr. Think Big” — THE REAL GONE TONES
14. “Come On” — TWISTED ROD

15. “Oh my darling” — THE BOMBS
16. “Tank full of gas” — THE PINSTRIPES
17. “Still In Love” — THE RHYTHM TORPEDOES
18. “Voodoophone boogie” — THE VOOODOOPHONES
19. “Love-Hate” — DUSTY DAVE & THE HEART ATTACKS
20. “You don't care” — RUKI'V'BRYUKI
21. “Lovin' Machine” — LICK 75
22. “Radioactive Mama” — LOS SANTOS
23. “Dancing on my own” — THE WOLVERHINOS
24. “Lawdy, What A Gal” — THE RANCH BUSTERS
25. “Texas Tony” — BLACK PATTI
26. “Honey Talk” — SHORTY TOM & THE LONG SHOTS
27. “Me and my chauffeur Blues” — THE RED HOT SERENADERS

