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Album: „Combat Sports” 
 
Das Wichtigste vorab: auf ihrem neuen Album „Combat Sports” klingen die The Vaccines haargenau 
so, wie die The Vaccines klingen sollten. Ihr viertes Album ist nicht weniger als der Sound einer der 
prägendsten britischen Rock’n’Roll-Bands ihrer Generation im Vollgas-Modus, frei von 
experimentellem Pop-Schnickschnack. Musiker, die sich auf jene Tugenden konzentrieren, die bei 
ihrem ersten Auftauchen im Jahr 2010 dafür sorgten, dass die The Vaccines als eine der 
aufregendsten Bands des Königreichs für Furore sorgten. Die Zutaten von „Combat Sports“: Gitarren, 
Geschwindigkeit und atemlose Spannung. „Wir haben erkannt, wer wir waren und welche Art Band 
wir sein wollten“, erklärt Sänger, Songwriter und Gitarrist Justin Young. „Wir wollten eine Platte 
machen, um genau diese Tatsache in unseren Köpfen zu verfestigen, und in den Köpfen der 
Menschen. Und wir wollten die beste Platte machen, die wir je gemacht haben.“ 
 
„Combat Sports“ hatte seinen Ursprung in unruhigen Zeiten. Die Kampagne rund um die 
Veröffentlichung ihres dritten Albums „English Graffiti“ endete im Chaos. Einige Bandmitglieder 
hatten Lifestyle- und Gesundheitsprobleme und in einer Band zu sein machte bei weitem nicht mehr 
so viel Spaß wie einst. Die Musiker stellten sich selbst und ihre Musik in Frage: denn obgleich das 
Album die UK-Charts auf Platz zwei enterte und einige der besten Kritiken ihrer Karriere erhielt, 
wussten die Vaccines, wonach ihr Publikum dürstete – und was ihnen selbst auch am meisten Spaß 
bereitet: Rock’n’Roll.  
 
„Wir hatten aus den Augen verloren, wer wir waren und warum wir überhaupt da waren“, erinnert 
sich Young. „Wenn du so unsicher und ich-bewusst bist wie ich, dann stellst du automatisch immer 
alles infrage. Doch jetzt habe ich die The Vaccines wieder in mein Herz geschlossen. In einer Band zu 
sein bedeutet, Kompromisse zu machen und zusammen zu arbeiten. Es geht darum, sich damit zu 
arrangieren, wer wir als Kollektiv sind und uns wieder darin zu verlieben und das beste Album zu 
machen, zu dem wir als Band im Stande sind - im Gegensatz zu uns als Individuen.“ Als Schlagzeuger 
Pete Roberston die Band verließ, wurde dem verbleibenden Trio endgültig klar: „Es muss wieder 
Spaß machen“. Lead-Gitarrist Freddie Cowan und Bassist Árni Árnason formulierten das Manifest: 
„Wir lieben es, wenn wir Rock’n’Roll Songs machen – es macht so viel mehr Spaß, sie zu spielen.“  
 
Das war für Young der entscheidende Punkt, er begriff, dass die The Vaccines wieder eine 
Gitarrenband sein mussten. Und ganz speziell eine Band, bei der die Lead- und Rhythmusgitarre 
zusammenwirken, so wie auf ihrem Debütalbum „What Did You Expect From The Vaccines?“. 
„Große Bands muss man sofort an der Gitarre erkennen“, sagt er. „Viele Leute haben Freddies Licks 
von den ersten beiden Alben gelernt, auf dem neuen gibt es elf Gitarrensoli. Wir haben ihn ermutigt, 
wieder zu spielen.“ 
 
Einen Schlüsselmoment, an dem ihm klar wurde, welche Kraft dem Rock’n’Roll inne wohnt, erlebte 
Young in einer Bar in Los Angeles. Die Erinnerung danach ist lebhaft: das Bild, wie eine großartige 
Gitarrenband einen Raum elektrisieren kann. „Der DJ spielte ‚Everybody’s Happy Nowadays‘ und alle 
Mädels tanzten wild dazu. Ich dachte: ‚Fuck! Ich weiß genau, warum ich die Buzzcocks liebe – für 



diese wirklich traurigen, verlassenen, dummen, catchy Songs‘. Und ich begriff, dass Rock’n’Roll 
wieder sexy ist. Ich hatte ganz vergessen, dass er es sein konnte.“ 
 
Die Gruppe begann Ende 2016, mit Hilfe von Keyboarder Tim Lanham und Drummer Yoann Intonti 
(zunächst als Sessionmusiker), die neuen Songs in Form zu bringen. Während der Proben im Süden 
Londons wurde ihnen bewusst, dass sie kein Trio sein wollten – und machten Lanham und Intonti zu 
vollwertigen Mitgliedern. Eine Maßnahme, die für die Band wie eine Wiederbelebungsmaßnahme 
wirkte. „Man erinnert sich daran, wie glücklich man war – man freut sich mit den neuen Jungs, die 
viele Dinge zum ersten Mal erleben, und es haucht der Band neues Leben ein. Die Shows im Sommer 
2016 [bei den Reading- und Leeds-Festivals] waren unglaublich, und wir haben uns dieses Gefühl 
bewahrt.“ Im Mai 2017 hatten sie die ursprünglich achtzig Songs auf elf eingedampft, die Aufnahmen 
zu „Combat Sports“ fanden schließlich unter der Regie von Ross Orton in Sheffield statt.     
 
Ortons Arbeiten mit den Arctic Monkeys, M.I.A. und The Fall machten ihn zum idealen Kandidaten 
für das, was The Vaccines im Sinn hatten. „Als wir mit ihm sprachen, sagte er: ‚Wieso kommt ihr 
nicht einfach hoch nach Sheffield, schließt eure Gitarren an und ich verspreche euch, dass wir eine 
verdammt gute Platte machen werden“, erinnert sich Young. „Das war im Januar. Damals dachte ich 
noch, dass ich mit einem Harem von Pop-Produzenten arbeiten wollte. Aber mir wurde klar, dass 
Ross Orton eine großartige, moderne Platte machen würde, genau das richtige Album.“ 
 
Auch die Location – weg von zu Hause, aber nicht an einem Ort, wo sie durch etwaige Ablenkungen 
zu Touristen hätten werden können – half The Vaccines. Sie konnten sich darauf konzentrieren, ein 
Album zu erschaffen, das ihre Karriere auf den Punkt bringen würde. „Es gab keine Geburtstage von 
Freunden oder Wochenend-Ausflüge. Alles wurde den Aufnahmen untergeordnet.“ 
 
Das Ergebnis sind elf Songs, mit denen The Vaccines zeigen, worum es bei ihnen ursprünglich ging: 
freche, beherzte Rock’n’Roll-Songs, gemischt mit Melancholie und Euphorie. „Ich wollte, dass die 
Songs wirklich ehrlich sind“, sagt Young. „Freddies und meine Energie sollten im Zentrum stehen, ich 
wollte, dass in allen Song diese tiefempfundene Dringlichkeit unserer Anfangszeit zu spüren ist. Ohne 
rückschrittlich zu sein, wollte ich auf die Musikalität von ‚English Graffiti‘ aufbauen, die Songs sollten 
aber Spaß machen, optimistisch, aufregend und laut sein“. Das musikalische Spektrum auf „Combat 
Sports“ erstreckt sich von purem The Vaccines-Rock’n’Roll („Put It On A T-Shirt”, „I Can’t Quit“, 
„Surfing In The Sky“) bis hin zu Powerpop (wie das Big Star-inspirierte „Out In The Street“ oder 
„Take It Easy“, das nach intensivem Hören von Dwight Tilley- und Tom Petty-Songs entstand) und 
manifestiert die Position der The Vaccines als eine der ganz großen englischen Rockbands ihrer Zeit.  
 
Jene Todesverachtung spiegelt auch der Albumtitel wider, der Young und Cowan in den letzten 
Studiotagen in den Sinn kam, als sie sich in die Haare gerieten und handgreiflich wurden („Wir haben 
uns noch nie damit zurückgehalten, uns gegenseitig die Meinung zu geigen“, erklärt er. „Wir sind wie 
Brüder. Und Brüder kämpfen.”). „Für mich hat der Titel allerdings nichts Neatives”, sagt Young. „Im 
Gegenteil, für mich beinhaltet er Überleben, Stärke, Hingabe, Pracht, Gewinnen. Wir sagen ja nicht, 
dass es wie ein ‚Kampfsport‘ ist, in einer Band zu sein und ein Album aufzunehmen – uns ist 
vollkommen klar, was für ein Glück wir haben. In den Texten sagen wir, dass das Leben wie ein 
Kampfsport ist. Liebe ist ein Kampfsport. Freundschaft ist ein Kampfsport. Psychische Gesundheit ist 
ein Kampfsport. Aber es liegt so viel Hoffnung und Positivität in der Melodie und in unserer Liebe zur 
Musik.” 
 


