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„Fire It Up“ 
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Als CD, LP und Digital 

 
 
Einem Künstler der seit sieben Jahrzehnten im Soul, Blues und Rock'n'Roll Karriere macht, überrascht so 
schnell nichts mehr. Aber Steve Cropper gibt folgendes zu bedenken: In gewisser Weise ist „Fire It Up“ das 
erste Album seit 1967, auf dem nur der Name Steve Cropper steht. 
 
Jetzt werden sich natürlich einige fragen, wer ist dieser Steve Cropper!? Den Evergreen 'Green Onions' von Booker T. 
& the MG‘s kennt wohl jeder. Steve Cropper spielt die Gitarre auf diesem Hit. Die MG‘s waren die Hausband bei Stax 
Records und Cropper einer der wichtigsten Produzenten, Songschreiber und Gitarristen von Stax. "Midnight Hour" von 
Wilson Pickett, "(Sittin' On) The Dock of the Bay" von Otis Redding, "Knock on Wood" von Eddie Floyd, "Soul Man" und 
"Hold On I'm Coming" - man kann nicht über Soulmusik ohne Steve Cropper sprechen. 
 
Bob Dylan engagierte Booker T. & the MG.'s als Band bei seinem 30-Jahre-Jubiläumskonzert, Eric Clapton tat das 
Gleiche, Neil Young nahm sie mit auf Tour und ins Studio. Als Steve das erste Mal in London war, schickten die Beatles 
einen Bentley für ihn. Er spielt auf John Lennons Rock’n‘Roll-Album, Frank Blacks Honeycomb- and Fast Man Raider 
Man-Alben und auf mehreren Alben von Ringo Starr. Er produzierte Alben von John Prine, Jeff Beck und John Cougar 
Mellencamp. 
 
Als Gründungsmitglied der Blues Brothers brachte Steve einem ahnungslosen Publikum den klassischen Soul wieder 
näher - auf der Bühne, der Leinwand und auf Tonträgern. Das Magazin Rolling Stone wählte ihn unter die Top 40 der 
100 größten Gitarristen aller Zeiten. 
 
"Dies ist das erste Steve Cropper Album seit 1967", sagt Cropper selber. „Technisch gesehen gab es in den 1980er 
Jahren zwei Soloalben, von denen er eines vergessen hat und das andere habe ich vergessen.“ Sein 2011 erschienenes 
„Dedicated: A Salute To The 5 Royales-Songs“, betrachtet er als ein gemeinsames Album mit Musikern wie BB King, 
Steve Winwood, Brian May u.v.a, und die beiden Alben in den Jahren davor waren Kollaborationen mit Felix Cavaliere 
von den Rascals. Auch wenn es Vorbehalte braucht, bleibt der Punkt, dass Steve Cropper sich auf Fire It Up auf eine 
Weise hört, wie er es seit den 1960er Jahren nicht mehr getan hat. 
 
Dieses Album ist anders als alles, was jetzt da draußen ist", sagt er. "Es besteht aus Grooves, die schon seit Jahren in 
meinem Kopf herum schwirren". Steve hebt keine Dateien mit Songtexten auf und legt auch keine Ideen für Gitarrenriffs 
ab, um sie später zu verwerten, "aber all dieses Zeug schwirrt die ganze Zeit in meinem Kopf herum", sagt er. "Ich kann 
da rein greifen und es rausholen." 
 
Fire It Up hat seine Wurzeln in den Sessions mit Felix Cavaliere. Sie nahmen einige einfache Tracks auf, die am Ende 
nicht auf die vorherigen Veröffentlichungen passten, aber gute Grooves waren. Diese Tracks wurden vom Album 
Produzenten Jon Tiven festgehalten. "Jon holte diese Tracks heraus und rief mich an und sagte: 'Weißt du, dieses Zeug 
ist ziemlich gut.'" Tiven und Cropper leben beide in Nashville, und seit fast 20 Jahren treffen sie sich wöchentlich, um 
Songs zu schreiben. Eines Tages, während der Pandemie, ging Cropper an sein Telefon und die Idee für Fire It Up war 
am anderen Ende der Leitung. 
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"Jon und ich haben die Tracks überarbeitet und ein paar Songideen entwickelt", sagt Steve. "Ich war schon immer ein 
Typ für Titel. Ich versuche, mir einen Titel auszudenken, der eine Geschichte erzählt, auch ohne die Lyrics zu lesen. Es 
ist nicht einfach, Songs zu schreiben, denn man muss sagen, was man denkt, was die Leute bewegt, oder herausfinden, 
was das Publikum gerne hört. Es geht nicht so sehr um den Autor, sondern darum, für wen er schreibt. Viele Leute 
schreiben Gedichte über ihre eigenen Geschichten. Für mich geht es beim Songwriting nicht so sehr um mich, sondern 
um das Publikum und den Künstler, der den Song vorträgt." 
 
"Bush Hog" ist das einzige Instrumental des Albums, das Milieu, in dem sich die MG's einen Namen gemacht haben. 
"Ein Bush Hog ist ein großer Rasenmäher, der hinter einem Traktor gespannt wird. Mein Vater benutzte einen auf 
unserer Farm in Missouri." Der komplette Song schließt das Album ab, aber ein Ausschnitt eröffnet es, und von der 
ersten funkigen Notenfolge an - stellen Sie sich einen großen Mäher vor, der einen unaufhaltsamen John Deere über 
holprigen Boden zieht - erinnern Ton und Stil an Croppers erstes Soloalbum 'With a Little Help From My Friends' von 
1967. Der Künstler mag gealtert sein, aber die Kunst ist es nicht. Steve lacht und sagt mit Bezug auf seinen 
Bandkollegen aus Kindertagen, den verstorbenen Donald "Duck" Dunn: "Duck und ich haben immer so gespielt wie in 
der High School. Wir klangen immer so, als wären wir bei den Mar-Keys!" Die Anspielung bezieht sich auf ihre 
Highschool-Band, die mit dem Soul-Klassiker "Last Night" zur Gründung von Stax Records beitrug. 
 
"Fire It Up" wird seinem Titel gerecht, ein Song, der vor Energie nur so sprüht. Der klassische R&B-Rhythmus wird wie 
wilder Rock'n'Roll gespielt, und Sänger Roger C. Reale singt mit einer düsteren Erregung aus tiefstem Herzen. "Fire it 
up", insistiert er bei jedem Refrain, und ob er die Energie für eine große Nacht, den Blunt hinterm Ohr oder den Grill im 
Hinterhof meint, er bringt dich dazu es anzuzünden. "Ich wünschte, ich hätte Roger schon damals gekannt", sagt Steve. 
"Eddie Floyd und Otis Redding und Rufus Thomas, das waren Sänger, die echte Energie hatten. Roger gehört zu dieser 
Gruppe. Er singt, als wäre es der letzte Song, den er jemals singen wird." 
 
Dieser Song zeigt die klassische Cropper-Gitarre, ein Kribbeln in den hohen Tönen, ein verschämtes Zögern und ein 
schimmerndes Slide. Das Solo erinnert an sein klassisches Riff, das Sam und Daves "Soul Man" eröffnet, aber Steve 
weist die Vergleiche zurück. "Hammer Licks sind mein Stil", sagt er. "Jon nennt sie Hammer Tones. Wenn die Leute 
diese Licks in den Höhen hören, denken sie an 'Soul Man' und diese Songs. Es ist einfach nur Stil, das ist alles, was es 
ist." Vielleicht - oder es mag für einen Gitarrengott einfach zu sein, so etwas zu behaupten. 
 
"Far Away" ist eine weitere Nummer, die sich stark am klassischen R&B orientiert, aber auf eine rockige Art und Weise 
kantig ist. Das schleppende Horn-Riff hält die Tänzer auf der Tanzfläche und Tivens Keyboard hält den Song in 
Bewegung. Cropper streut ein paar Soli ein. "Ich fühle keinen besonderen Druck, auf meiner eigenen Platte ein Solo zu 
spielen", sagt er. "Aber ich fühle Druck, wann immer ich ein Solo spiele! Ich bin ein Rhythmus-Spieler, ich gebe den 
Groove vor. Ich bin kein guter Solist, war es noch nie. Für mich dauert ein Solo 8 Takte und ich habe gesagt, was ich 
sagen will. Ich mag es, einzusteigen, eine Aussage zu machen und wieder rauszukommen. Aber lass mich stundenlang 
das gleiche Riff spielen und ich bin glücklich. Ich mag es, in einem Groove zu verharren. Ich höre immer auf den Sänger 
und den Rest der Band." 
 
Auf alle anderen zu hören, ist vielleicht eines der Geheimnisse seines Stils. Es war ein Rat, den er vor langer Zeit bei 
Stax von einem anderen Produzenten/Gitarristen bekam, der Steve einige Jahre voraus war. Über den Mann, der einige 
von Elvis Presleys besten Comeback-Songs sowie Multi-Platin-Pop- und Country-Hits aufnehmen sollte, sagt er: "Chips 
Moman sagte mir schon früh: 'Spiel, was du fühlst, Mann, sie werden dir sagen, wenn es ihnen nicht gefällt.' Und er 
hatte Recht. Ich werde immer Kritik an mir üben, aber wenn es anderen gefällt, ist das für mich in Ordnung. Duck Dunn 
würde eine Recording Session betreten und sagen: 'Wir werden keine Arbeit daraus machen, oder?' Ich versuche immer 
noch, Sessions mit Humor und einer guten Einstellung anzugehen. Das ist kein Battle of the Bands, es ist besser, den 
anderen aufzuwerten, ihn zum Strahlen zu bringen." 
 
Der Song "One Good Turn" ist der langsamste des Albums. "Es hat das Gefühl einer Ballade", sagt Steve, "aber es ist 
ein mittleres Tempo wie 'Dock of Bay'." Er bezieht sich damit auf seine Arbeit mit Otis Redding, eine seiner berühmtesten 
Songwriting-Kollaborationen und eine seiner berühmtesten Produktionen. Als "One Good Turn" entstand, "griff ich auf 
Sachen aus den 60ern zurück. Es ist alles in meinem Hinterkopf und ich improvisiere meistens." Das Gitarrensolo ist 
eine Übung in Zurückhaltung; weniger ist manchmal mehr. Er gleitet sanft zwischen den Noten hin und her, verwischt 
die Ränder und verwandelt eine Reihe von Einzelnoten in ein durchgehendes emotionales Gefühl, wie die Welle, die 
durch deinen Körper geht, kurz bevor du weinst. 
 
Bei "Go Getter Is Gone" wird die Zusammenarbeit auf dem Album deutlich. "Roger hat sich die meisten der Texte hier 
ausgedacht", sagt er. "Ich kam mit den Rhythmen, Grooves und den Veränderungen, aber ich denke, Teamwork ist 
besser." Und plötzlich geht ein Licht auf, warum Cropper so wenige Solo-Platten gemacht hat: "Wenn ein 
Basketballteam gewinnt", sagt er, "dann gewinnt nicht der Spieler, der den letzten Dreipunkter gemacht hat, sondern 
das ganze Team, das ihn dahin gebracht hat." 
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Cropper ist auf diesem Album sowohl Gitarrist als auch Produzent. Doch auch nach all den Jahren bleibt er bescheiden, 
was seine musikalischen Fähigkeiten angeht. "Ich habe das Gitarrenspiel bei der Arbeit gelernt", sagt er. "Abgesehen 
davon, dass ich mit Kumpels gespielt habe, hatte ich, glaube ich, ungefähr drei Unterrichtsstunden." Der Mangel an 
formaler Ausbildung macht ihn überkritisch gegenüber seiner Arbeit, aber als Produzent fühlt er sich sicherer. "Wenn 
ich produziere, beobachte ich den Künstler und das ist einfacher, als mich selbst zu beurteilen. Als Produzent kommt 
meine Inspiration beim Zuhören. Um ein guter Produzent zu sein, muss man in der Lage sein, einen Song schon fertig 
im Kopf zu hören, bevor man überhaupt etwas gemacht hat, und dann arbeitet man daran, ihn so zu bekommen, wie 
man ihn hört. Eine gute Produktion ist nicht zufällig. Ich bin wirklich stolz auf die Dinge, die ich produziere." 
 
Sorgfältig und wählerisch, was er mit seinem Namen versieht, wird man nicht überrascht sein, dass "Fire It Up" ein 
sofortiger Klassiker ist. 

 

Tracklist: 

 

1. Bush Hog Part 1 
2. Fire It Up 
3. One Good Turn 
4. I'm Not Havin' It 
5. Out of Love 
6. Far Away 
7. Say You Don't Know Me 
8. She's So Fine 
9. Two Wrongs 
10. Heartbreak Street 
11. The Go-Getter Is Gone 
12. Bush Hog Part 2 
13. Bush Hog 

 
 
Online 
http://playitsteve.com  
https://www.facebook.com/stevecropper 
https://twitter.com/OfficialCropper 
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