
 
 

NOTHING BUT THIEVES 
Vö „Broken Machine“ VÖ 8.9.2017 

(via Sony Music) 
 
Bei der japanischen Kunstform Kintsugi geht es darum, etwas Zerbrochenes zu nehmen und 
daraus etwas noch Schöneres zu erschaffen; Keramikscherben werden mit gold-glitzerndem 
Kleber wieder zusammengesetzt – die Risse werden so zu prachtvollen Teilen des Ganzen. 
Dieses Konzept ist auch das Leitmotiv von ‚Broken Machine’, dem zweiten Album der in 
Southend gegründeten, fünfköpfigen Band Nothing But Thieves. Ihr Debütalbum ‚Nothing But 
Thieves’ aus dem Jahr 2015 machte sie weltweit zu einer großen Nummer – fügte ihnen aber 
auch einige Risse zu.   
  
Das Debütalbum fand zunächst vor allem im Ausland Beachtung – von Korea über Japan und 
die Vereinigten Staaten bis Europa – und bescherte der Band Anerkennung von großen 
Künstlern der modernen Rock-Szene, darunter Muse, die sie 2016 als Support mit auf ihre Tour 
durch die großen Stadien nahmen. Als Nothing But Thieves im vergangenen Dezember ihre 
eigene Tour zum letzten Album zum Abschluss gebracht hatten, feierten sie ihre Rückkehr mit 
einem großen Konzert in der renommierten O2 Academy in Brixton – ein sicheres Zeichen 
dafür, dass die Welle der Begeisterung mittlerweile auch in ihre Heimat übergeschwappt war. 
„Es war der richtige Moment zum Reflektieren“, sagt Frontmann Conor Mason. „Wir sind 
zusammen zur Schule gegangen. Wir haben in der Garage [von Gitarrist Dom Craik] 
angefangen zu spielen. Jetzt spielten wir zusammen in Brixton, wo wir in all den Jahren 
tausende von Bands gesehen hatten.“ 
 
Es war ein wirklicher Anlass zum Feiern, aber das Ende der Tour bedeutete vor allem auch eine 
Erleichterung für die Band. Begleitet von der Angst vor dem berüchtigten zweiten Album hatten 
Nothing But Thieves zwei Jahre auf Tour am Nachfolger zu ihrem Debüt gearbeitet und große 
Teile davon aufgenommen, während sie überall in den USA auftraten. Die Heimatlosigkeit fing 
an, zu einer Belastung für die Musiker zu werden. „Wir haben in Amerika acht Wochen 
ununterbrochen im Tourbus verbracht und sind dort an unsere Grenzen gestoßen – es kam der 
Punkt, an dem wir nicht sicher waren, ob wir noch eine Band sein wollten“, sagt Gitarrist Joe 
Langridge Brown. (Schlagzeuger James Price und Bassist Philip Blake vervollständigen die 
Band).  
 
„Ich war wirklich am kämpfen mit dem ganzen Schlafmangel und damit, ein ganzes Jahr 
durchgehend unterwegs zu sein“, sagt Conor. „Ich hatte viele Gespräche mit den Jungs darüber 
und ich erinnere mich daran, wie wir nach diesen langen sieben Monaten nach Hause kamen 
und ich dachte, ‚Ich weiß nicht, ob ich so weiter machen kann, ich verliere den Verstand.’ Für 



 
 

mich war alles nur eine Qual, aber die Jungs haben mir wirklich mehr als alles andere durch 
diese Zeit geholfen – denn ich dachte, wenn ich ihre Unterstützung nicht hätte, würde ich nicht 
weitermachen wollen. Das hatte einen klaren Einfluss darauf, was wir auf diesem nächsten 
Album bringen wollten. Es gefällt mir, dass wir in dieser schwierigen Zeit ein paar Songs 
darüber gemacht haben und so etwas wirklich Düsteres in etwas ziemlich Schönes verwandelt 
haben.“ 
 
Diese Erfahrung – persönliche Verarbeitungsprozesse zu einem kollektiven Erlebnis zu machen 
– prägte das Album, an dem sie arbeiteten. Mit den Gefühlen, die sie in sich trugen, und als 
Antwort auf die wachsende Unsicherheit in der Welt begannen Nothing But Thieves ein Album 
zu machen, das sich um ein ganz bestimmtes Thema drehte: Kontrollsysteme. Es ist ein Album, 
das gleichermaßen von spätabendlichen Diskussionen über die großen Themen des Lebens 
und von endlosen YouTube-Clips – wie die vom radikalen Redner Christopher Hitchins – 
befeuert wurde. Man kann sagen, dass sie die großen Themen des Tages in sich aufgesaugt 
und sie zu ausgefeilte Hymnen umgewandelt wieder ausgespuckt haben. 
 
Dazu gehören der Titelsong, das hymnische Sorry und die Aussteiger-Phantasie Amsterdam, 
mit der die Band ihre Rückkehr ankündigte. „Es geht darum, eingeschlossen und frustriert zu 
sein“, sagt Conor. „Diese Textzeile ‚I left my heart in Amsterdam'’ handelt davon, wie wir 
dachten, dass das jetzt alles gewesen sein könnte...“ 
 
„Wir hatten nicht vor, ein Konzeptalbum zu schreiben, aber es ist schon sehr nah dran an einem 
Konzeptalbum, ohne wirklich eins zu sein“, sagt Joe. „Es geht um Systeme, die wir für 
selbstverständlich halten, aber wenn du sie genauer betrachtest, sind sie das nicht wirklich, egal 
ob es das Wetter, geistige Gesundheit, Religion oder das politische System ist – alle sind 
angreifbare Systeme.  Wenn du ein Album schreibst, ist es immer eine Momentaufnahme der 
Zeit, in der du lebst. Wenn du 2016, 2017 ein Album schreibst, wirst du über Trump und den 
Brexit und geistige Gesundheit schreiben. Ich denke, dass du dir selbst und allen anderen 
keinen Gefallen tust, wenn Politik nicht auf irgendeine Weise mit einfließen würde.“ 
 
Auch wenn das Album auf Tour geschrieben wurde, nahm es erst in den ersten Monaten des 
Jahres 2017 Form an. Bewaffnet mit 90 Prozent fertigem Material auf gut polierten 
Demobändern, quartierten sich die Jungs in einer AirBnb-Unterkunft in Hastings ein, bauten 
sich für eine Woche ein Studio und gaben für ein warmes Abendessen sogar ein Akustik-
Konzert in einer örtlichen Kneipe. Anschließend legten sie die Demos dem Produzenten Mike 
Crossey vor, der unter anderem für seine Arbeit am zweiten Album der Arctic Monkeys bekannt 
ist und von Dom als „kreativ, innovativ, furchtlos und ruhig“ beschrieben wird, und vollendeten 
mit ihm das Album in LA. 
 



 
 

Zusammen machten sie aus den Demos 11 fertige Songs, die – genau wie ihr Debütalbum – 
von Eklektizismus und musikalischem Handwerk geprägt sind. „Wir haben nicht geplant, etwas 
völlig anderes zu machen, aber ich würde sagen, dass wir mehr experimentiert haben und dass 
wir versucht haben, unsere Grenzen auszudehnen und aus unserer Wohlfühlzone 
auszubrechen“, sagt Dom. „Wenn ein Song uns ein etwas seltsames Gefühl gab, war das gut.“ 
Genau gesagt, ist es eben diese Haltung, die sie antreibt. „Das Mantra der Band ist es, alte 
Ideen nicht wieder hochzuwürgen“, sagt Conor.  
 
Weniger Aufmerksamkeit legten sie auf die Arenatauglichkeit ihrer Songs, auch wenn sie ihr 
vorheriges Repertoire auf der gemeinsamen Tour mit Muse ausgiebig hatten testen können. 
Das, so sagen sie, wird ganz von allein kommen: „Es sollte keine bewusste Entscheidung sein, 
diese Art von Songs zu schreiben. ‚Sorry’ und ‚Particles’ könnten für große Stadien gemacht 
sein, aber genauso gut könnten sie auch als kleine Indie-Songs funktionieren – wir haben sie 
nicht als große Hymnen geschrieben.“ 
 
Tatsächlich, sagt die Band, hoffe sie einfach nur, dass sie sich weiterhin so entwickeln können 
wie in den unglaublichen zwei Jahren seit ihrem Debüt, und dass Großbritannien mit dem Rest 
der Welt mithalten kann. „Wir sind eine Gitarrenband mit einem echt modernen 
Musikgeschmack“, sagt Conor. „Wir versuchen, ganz vorne dabei zu sein. Wir spielen Gitarre, 
aber wir sind keine Rockband auf die traditionelle Art, denn wir versuchen, moderner zu sein 
und die Grenzen dessen, wie du als Band klingen solltest, weiter auszudehnen.“ 
 
„Was wir in jedem Detail wollen ist, dass man spürt, dass wir es durchdacht haben, und dass 
wir niemals das tun, was von uns erwartet wird“, sagt Joe. „Wir wollen Rockmusik wieder 
relevant machen.“ 
 
 
 
TOUR	DATEN	
25.11.2017	||	Köln	||	Luxor	
27.11.2017	||	Berlin	||	Lido	
05.12.2017	||	München	||	Strom	
06.12.2017	||	Frankfurt	||	Zoom	
 
 
Fotos und Cover unter: http://www.cypress-agentur.de/pressebereich/Nothing_but_Thieves 
 


