
 
 

 
Another Dimension PR Agentur * Wendl- Dietrich Str. 14 * 80634 München * Fon 089- 12 00 72 30 * 

info@another-dimension.net 

DION 

 
Album: „Blues With Friends“ 

VÖ: 05.06.20 durch KTBA Records als CD, Doppelvinyl und digital 
www.diondimucci.com 

 
 
Das Album enthält 14 Songs u.a. mit musikalischen Beiträgen von JEFF BECK RORY BLOCK, JOE BONAMASSA, 
SAMANTHA FISH, BILLY GIBBONS, JOHN HAMMOND JR., SONNY LANDRETH, JOE MENZA, VAN MORRISON, 
PATTI SCIALFA, BRIAN SETZER, PAUL SIMON, BRUCE SPRINGSTEEN, STEVIE VAN ZANDT, JERRY AND 
JIMMY VIVINO, JOE LOUIS WALKER. 
 
Dion weiß, wie man singt und er weiß genau, wie man diese Blues-Songs richtigerschafft. Er hat ein paar Freunde zur 
Hand, die ihm helfen, einige echte Koryphäen. Aber am Ende ist es Dion allein und seine meisterhafte Stimme, die 
einen immer wieder zurückkehren lassen, um diese Blues-Songs mit ihm zu teilen. 
- Auszug aus Bob Dylans Liner Notes für „Blues With Friends“ 
 
Dions „Blues With Friends“ CD repräsentiert die Erfüllung einer lebenslangen Vision. Der Fokus liegt natürlich auf dem 
Blues, einem Genre und einer Ausdrucksweise, mit der Dion mehr als nur eine vorübergehende Vertrautheit hat. Seit 
genau so vielen Jahrzehnten, wie er gesungen und aufgenommen hat, singt und nimmt er Blues-Songs auf. Er weist 
schnell darauf hin, wie dauerhaft diese kreative Beziehung war: „Der Blues ist seit den frühen 1960er Jahren das 
Herzstück meiner Musik. "The Wanderer" ist ein Zwölftakt-Blues, und ich habe in meinen frühen Jahren bei Columbia 
Willie Dixon und Jimmy Reed gecovert- sehr zum Entsetzen meiner Lehrmeister."  
 
Lou Reed hatte Dion vor mehr als dreißig Jahren in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen und in dieser Nacht 
erhob sich der normalerweise stillschweigende Reed: „Und dann war da noch Dion - dessen Stimme anders war als 
jede andere, die ich zuvor gehört hatte - eine Stimme, die für sich allein stand, bemerkenswert und unverkennbar aus 
New York. Bronx Seele." 
 
Als einer der wenigen Rock'n'Roller der ersten Generation, die immer noch ernsthaft neue Ausdrucksmöglichkeiten 
verfolgen, ist Dions Bronx-Seele auf diesem neuen Album, einem Full-Tilt-Blues-Angebot, sehr deutlich zu erkennen. 
Die darin enthaltenen Blues-Songs sind weder "Cover" noch Dions Versionen von Blues-Standards. Die meisten 
Tracks könnten in der Tat als neue Original-Blues-Klassiker angesehen werden, die Dion als "in meinem Kopf 
angefangen" bezeichnet. Er kam mit der Musik und den Worten für zwölf von ihnen und beendete diese mit dem Co-
Autor Mike Aquilina. Die beiden Ausnahmen sind "Hymn To Him", die Dion mit Bill Tuohy und "Kickin 'Child" mit 
Buddy Lucas schrieb. 
 
Dions Songwriting-Qualitäten wurden von einem Kader großartiger Spieler unterstützt, die alle die Chance 
wahrnahmen, mit einer Musiklegende zusammenzuarbeiten, an die jeder heldenhaft denkt. Dion erinnert sich an den 
Anstoß des Albums: "Ich wollte kein Album mit nur zwölf Takten und Triplets. Ich wollte ein Album mit Songs, die stark 
und unvergesslich sind und Geschichten erzählen, die es wert sind, erzählt zu werden. “ 
 
Um diese Geschichten zu erzählen, rekrutierte Dion Hilfe von einigen bemerkenswerten Freunden und Bewunderern. 
Er dachte: "Ich musste die besten lebenden Gitarristen und Musiker zusammenbringen und sie aus jeder Generation, 
jeder Variation des Blues auswählen." Und genau das hat er getan und sich mit denen umgeben, die den Bluesgeist 
so spüren wie er. 
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Zu den Gästen des Albums zählen die Creme der Blues-verwurzelten Slinger der zeitgenössischen Szene, darunter 
Jeff Beck, Billy Gibbons, Joe Bonamassa, Brian Setzer, Sonny Landreth, Samantha Fish, John Hammond Jr., Joe 
Louis Walker, Rory Block, Jimmy und Jerry Vivino. Vintage-Gitarrenguru Joe Menza sowie Stevie Van Zandt, Patti 
Scialfa, Bruce Springsteen, Van Morrison und Paul Simon. Ja, das ist eine Menge Starpower, aber jeder hat nicht 
wegen seiner Markenattraktivität teilgenommen, sondern wegen dem, was jeder musikalisch einzigartig hinzufügen 
könnte. Das Ergebnis spiegelt eher eine nuancierte Hingabe an den Blues wider als eine Darstellung individueller 
Virtuosität. 
 
Für diesen musikalischen Ausflug arbeitete Dion mit dem Produzenten Wayne Hood zusammen, in dessen Studio in 
Florida die Grundtitel aufgenommen wurden. „Vom ersten Tag an war ich zu Hause. Wir verstanden uns wie Brüder 
auf einer Mission. Wir haben die gleiche Vision und den gleichen Ton aufgenommen und los gings. “ Ende 2019 und 
im ersten Teil von 2020 nahm das Album Gestalt an. Dion hatte die Songs und die Kollaborateure begannen sich 
zusammen zu finden. Wie Dion erzählt, lieferte er den ersten Titel des Albums, "Blues Comin 'On", an Joe 
Bonamassa. Er bemerkte: "Es ist interessant, wie sich ein Lied entwickelt. Für mich beginnt es normalerweise mit ein 
paar Worten. In diesem Fall wollte ich diese Worte singen, also schrieb ich ein Lied um sie herum. Joe Bonamassa ist 
ein Monster und hat das Lied auf eine ganz neue Ebene gebracht. " Joe war der erste von vielen Mitverschwörern von 
Dions „Blues With Friends“. 
 
 
Dion, der No-Nonsense-Weise, war genau das, was „Blues With Friends“ zu einem Projekt für die Ewigkeit macht: 
„Großartige Songs, großartige Gitarristen. Was brauchst du mehr? " fragt er. 
 
„Blues With Friends“ wird am 5. Juni über Keeping The Blues Alive Records veröffentlicht, ein neues Label, das von 
Joe Bonamassa und seinem Manager Roy Weisman ins Leben gerufen wurde und ein Ableger der Keeping The 
Blues Alive Foundation ist, Bonamassas gemeinnütziger Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat die reiche Kultur 
und Geschichte des Blues zu bewahren. Ziel des Labels ist es, eine Plattform für musikalische Talente in der Blues- 
und Blues-Rock-basierten Musik zu schaffen und die Karrieren außergewöhnlicher musikalischer Talente zu fördern. 
10% aller Gewinne des Labels werden an den gemeinnützigen Verein gespendet, um die Musikausbildung für 
bedürftige Schüler und Schulen zu fördern. Dem Album ging eine gestaffelte Veröffentlichung von Album-Singles wie 
folgt voraus: 

 
24. April – “Blues Comin’ Down” mit Joe Bonamassa  https://youtu.be/k9-7tvS0_nc 

1. Mai – “Hymn To Him” mit Patti Scialfa & Bruce Springsteen https://youtu.be/7BJ4Kg3Dl_4 

8. Mai – “Bam Bang Boom” mit Billy Gibbons: https://youtu.be/puxj-1sbTeU 

15. Mai – “I Got Nothin’” mit Van Morrison & Joe Louis Walker https://youtu.be/bK9FWlz6GMQ 

22. Mai – “Can’t Start Over Again” mit Jeff Beck https://youtu.be/e6ynStoc60c 

29. Mai – “Song For Sam Cooke (Here In America)” mit Paul Simon https://youtu.be/geiaNspk5rY 

 
„Blues With Friends“ kann weltweit unter KTBArecords.com  bestellt werden. 
Streame "Blues Comin 'On" jetzt HiER 
Weitere Informationen unter:  
www.diondimucci.com 
https://www.facebook.com/OfficialDion 
https://www.instagram.com/diondimucciofficial/ 
https://twitter.com/thewandererdion 
 
 
Zusätzlich zu dem oben erwähnten "Blues Comin 'On" bot Dion eine analytische Selbstbeobachtung für die anderen 
dreizehn Tracks des Albums, alle Gäste an der Gitarre, sofern nicht anders angegeben. 
 

“Kickin’ Child” (with Joe Menza) “I was the first rock-and-roll artist signed to Columbia Records, but they thought 
rock was a passing fad and wanted me to be the next crooner of standards from the Great American Songbook, but I 
wasn’t going there.  I recorded what I wanted, and it mostly stayed in the vault. I first wrote and recorded this song in 
1965; Tom Wilson produced a version of it. In 2017 I released an album with “Kickin'’ Child” as the title track but it 
wasn’t where I wanted it, so I re-recorded in here. Joe Menza knew where I wanted it to go.  
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 “Uptown Number 7” (with Brian Setzer) “I wanted to write an old-fashioned gospel number in the style of the 
Golden Gate Quartet. I wanted this one to be about moving forward in the spiritual life, having a goal, facing 
temptations along the way. So, I put it all on a train because that’s what New Yorkers do if they want to get anywhere - 
they take the train. I can never leave well enough alone, so one day I tried the melody in a minor key. I loved the way 
it turned out and that’s what you’re hearing.”  

 

“Can’t Start Over Again” (with Jeff Beck) “My earliest influences were country blues, especially Hank Williams. Any 
money I earned I took to the neighborhood record store, where the owner used to razz me about my “hillbilly” tastes. I 
guess I still have that hillbilly inside. For my last album I wrote a song called ‘I Can’t Go Back to Memphis,’ but I go 
back there with this number. It’s about love and loss and heartache, the classic themes. I believe it's a true blues 
song. I asked Jeff Beck to play something on it, he said yes! what can I say, it's Jeff Beck.” 

 

“My Baby Loves to Boogie” (with John Hammond Jr., harmonica)   

“What can I say? My baby and I have been married since 1963, and she still makes me kind of crazy.” 

 
“I Got Nothin’” (with Van Morrison, vocals, and Joe Louis Walker, guitar) “You know when you sit down and you 
want to write a song, but nothing comes to mind? I was having one of those days. So, I went with the feeling and this 
is what I got. I got nothin’, and nothing is enough! It’s more than enough, actually, when you’re singing it with Van 
Morrison and Joe Louis Walker complemented us perfectly.”  

 
“Stumbling Blues” (with Jimmy Vivino and Jerry Vivino, sax) “This is one of those melodies that came out of 
nowhere and it feels like it’s been drifting on the wind since the beginning of time. It’s built on a classic blues 
progression. I didn’t really hear it till I was sitting in Van Morrison’s dressing room and he asked me to play something 
new. For whatever reason, I knew while I was singing it that it was something extraordinary.” 

 
“Bam Bang Boom” (with Billy Gibbons) “This is another song that started as phrases I wanted to sing. ‘I stepped 
into love.’ The lyric does a good job of describing what happened when I first met Susan. We were both teenagers. 
She was new to my very Italian neighborhood in the Bronx and she was a redheaded transplant from Vermont. Bam 
bang boom! Billy Gibbons was a joy to work with on this. There’s nobody like him.” 

 

“I Got the Cure” (with Sonny Landreth) “The blues aren’t always about being down and out. When you aren’t crying, 
you’re bragging about what you can do. It’s what I did in songs from ‘The Wanderer’ to ‘King of the New York Streets’ 
to “Gangster of Love.’ Here I go again.” 

 

“Song for Sam Cooke (Here in America)” (with Paul Simon, vocals) “I wrote this tune back many years ago. At 
first, I just had the melody and the refrain ‘Here in America.’ A friend suggested I use an episode from my memoir 
about walking southern streets with Sam Cooke in 1962. I finished the song, but it felt too personal, so I put it aside. 
Then in 2019 I saw the movie Green Book and after that I couldn’t shake the song. My friend Paul Simon wanted to 
record it what he was hearing on the tune; it’s a story we both share. Thank you, Paul. Rest in peace, Sam.  

 

“What If I Told You” (with Samantha Fish) “Same old story: suspicion. The challenge is to make it new and fresh 
and I think I did. If I put out the same amount of energy and emotion that Samantha Fish put into this song, I wouldn’t 
be able to walk for three weeks. EPIC!!!” 

 
“Told You Once in August” (with John Hammond, slide guitar on right, Rory Block, slide guitar on left and vocals) 
“One of my favorite guitars is a little Cordova travel model that I bought for practically nothing. One day I was fooling 
around on it and I got this sound that reminded me of those old backwoods Appalachian blues recordings. I tried to 
capture the slow anger of a man who gradually realizes he’s been done wrong by his woman.” 
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“Way Down (I Won’t Cry No More)” (with Stevie Van Zandt) “It started with a rhythm. It got me and wouldn’t let go. 
My dear friend Stevie Van Zandt just rocked it with his grit and nasty grunge guitar. We had a lot of fun in the studio 
and then we went out to eat to celebrate.” 
 

“Hymn to Him” (with Patti Scialfa, vocals, and Bruce Springsteen, guitar) “I first recorded this song for my 1987 
gospel album Velvet & Steel. But songs are never finished... I kept hearing this with Patti’s voice, so I asked her to 
help me remake the song. When she started singing and layering her vocals down, I got a big surprise. Bruce walked 
into the studio with his guitar and asked to play a solo. They made it something sublime.” 
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