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"Still Alive And Well" (2015) 
Keep it a Secret Records 

www.keepitasecret.de 

 

Schnell komponiert, roh eingespielt, 

schlacht aufgenommen, fast 

unproduziert und aus dem Stehgreif 

gemischt von EvilMrSod zu Hause am 

08.08.2015. Lautstärkenanpassung 

von RH. 

Keine Overdubs waren gewollt/nötig 

bei der Herstellung dieser Aufnahmen. 

Design: RockAttitudeDesigns 

(www.rockattitudedesigns.com) 

Titelliste: 

01 - Stop Making Sense 

02 - Exit.Stage.Left 

03 - Fandango! 

04 - Live-Evil 

05 - Wheels Of Fire 

06 - Smell Of Female 

07 - Decade Of Aggression 

08 - It's Alive! 

09 - Night Of The Living Dead Boys 

10 - Made In Japan 

 

 

EvilMrSod 

"Still Alive And Well" 

Vorsicht mit vorgefassten Meinungen über Folk, 
Rock, Blues, Punk oder Metal. Einfach aus dem 
Fenster schmeißen, alle. Denn das hat 
EvilMrSod schon vor langer Zeit getan. Folge 
deinen Trommelfell auf dem Weg durch seine 
neuen Songs, genau wie er ihnen aus seiner 
Seele heraus gefolgt ist. 
 
Ja, es gibt da ein paar ungeduldige Songs, die 
es nicht leiden können, wenn sie warten 
müssen. Wenn du sie auf später vertröstest, 
werden sie sich woanders jemandem suchen, 
der sie freilässt, oder auch ganz einfach 
verwelken. EvilMrSod ist aber keiner, der Songs 
warten lässt, und er macht das alles auch schon 
lange genug, um genau zu wissen, was zu tun 
ist. 
 
Das nötige Equipment schnell aufgebaut und 
alles aufgenommen, kein Nachdenken, kein 
Umschreiben, keine Overdubs, kein Verkleiden 
... Und als der Tag vorüber war, hatte "Still Alive 
And Well" das Licht der Welt erblickt, 
EvilMrSods neuestes und vielleicht rauhestes 
Album, eine Momentaufnahme von einem 
dieser besonderen Tage, an dem Lied und 
Schöpfer in absoluter und herrlicher Harmonie 
wirken. 
 
Direkt vom Opener "Stop Making Sense" bis 
zum letzten Lied "Made In Japan" bringt uns 
dieses Album näher an den Kern von Pablos 
Kunst als alles zuvor. Es scheint so, als stünde 
er direkt in deinem Wohnzimmer, mit der Gitarre 
in der Hand ... und bereit, dich bis auf die 
Knochen runterzurocken. 
 

Diego Hdez. 
 

     
EvilMrSod in Internet: 

evilmrsod.com 

facebook.com/evilmrsod 

twitter.com/evilmrsod 

evilmrsod.bandcamp.com 
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