Interview mit Mario ‚The Duke‘ Hauschild:
F: Mario, was hat für Dich den Ausschlag gegeben, bei SONIC EMPIRE einsteigen
zu wollen?
A: Ich wollte gar nicht! Ich wurde zwangsrekrutiert! Nein, ist natürlich ein Witz. Als ich im
Rolling Stone von den Auditions las habe ich die Chance ergriffen und mich sofort beworben. In einem äußerst umfangreichen und anspruchsvollen Casting habe ich mich
schließlich gegen mehr als 1000 Mitbewerber durchgesetzt. Die wahre Geschichte ist leider
weder originell noch witzig…
F: Mit welcher Sorte Musik darf man Dir überhaupt nicht kommen?
A: Jede Musik hat ihre Berechtigung, solange sie ehrlich und mit Herzblut gemacht ist.
Bei vielen Liedern, die man in Funk und TV hört, merkt man gleich, dass die Macher eher
an den Geldbeutel gedacht haben. Man kann nur leider solche Leute nicht wegen Betrug
verklagen, denn dass das Gefühl, das einem verkauft wird, gar nicht da ist, kann man
nicht beweisen.
F: Womit kann das geneigte SONIC EMPIRE - Publikum bei Dir vor allem rechnen?
A: Ich kann Olmo nicht ersetzen. So etwas darf man auch nicht versuchen. Mein Stil ist
anders, meine Einflüsse sind anders. Ich mache also das was ich kann und was mir Spaß
macht, die Jungs geben mir dafür auch meist den nötigen Freiraum. Meine Gitarrenarbeit
ist rhythmusbetont und zielt nicht so sehr auf große Soli. Abgesehen davon werde ich
Rainer beim Gesang so viel wie möglich unterstützen, zweistimmige Parts auch live werden
keine Seltenheit sein!
F: Wo bzw. in welchen Bands hast Du bisher gespielt?
A: Mein Ursprung ist „Blackened Paradise“, das sagt den älteren Passauern vielleicht noch
was. Danach folgten ein paar kurzlebige Garagenprojekte, von denen keins zu Ruhm gelangt ist. Erwähnen möchte ich auf jeden Fall noch die in Regensburg gegründete Band
„Man Sized Drain“ und auf diesem Weg die ehemaligen Mitmusiker grüßen! Wir hatten leider
wegen großer Distanzen zwischen den Wohnorten kaum Zeit zum Proben, und damit auch
kaum Auftritte, aber geil war's schon!
F: Gibt es etwas, was Du sonst noch sagen möchtest? Vielleicht noch eine Lebensweisheit
für alle Leser?
A: Die Arbeit mit Floyd, MM und SEB macht viel Spaß und gute Fortschritte. Auch wenn's
noch ein bisschen dauert: man darf gespannt sein, Sonic Empire wird neue Gebiete erobern,
ich freu mich drauf. Für allgemeingültige Lebensweisheiten bin ich noch nicht weise genug...

