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Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung,

lange wurde über dieses Vorwort sinniert und diskutiert… sehr lange! Welche Fragen würden Euch wohl beschäftigen und wie wichtig
sind Erklärungen wieso, weshalb, warum das eine Printmagazin plötzlich und ohne Vorankündigung verschwindet und ein neues nun
in Euren Händen liegt?

Nun, ich will es kurz und schmerzlos machen: Der ein oder andere wird wissen, dass ich die vergangenen viereinhalb Jahre Chefredakteur
der Zeitschrift HARD TIMES war. Aufgrund persönlicher Differenzen habe ich mich dazu entschlossen, mich von meinem Compagnon zu
trennen und eigene Wege zu gehen. Das bis dahin gemeinsam geführte Printmagazin fand mit einer finalen Ausgabe im September
2011 sein Ende. 

Ich jedoch wollte das, was ich in hingebungsvoller Arbeit aufgebaut hatte, zusammen mit dem Großteil des Teams, das mich unterstützt
hat, in einem neuen Magazin fortführen. Warum der Name geändert wurde? Dafür gibt es namensrechtliche Gründe. Die Frage ist nur:
Wie wichtig ist das letztendlich?

Der König ist tot, lang lebe der König! Dieses Motto stand im Fokus unserer Bestrebungen… Art, Umfang und Ausrichtung des neuen
Magazins sollten dem alten möglichst ähnlich sein, und überhaupt machten wir uns viel zu viel Gedanken über „Reproduktion“. 

Die angenehm frische und ideenreiche Zusammenarbeit mit meinen bisherigen Kollegen sowie den neu hinzugekommenen, unglaub-
lich fähigen Köpfen, beflügelte jedoch eine völlig andersartige, viel stimmigere Entwicklung, sodass am Ende das hehre Ziel stand, so
andersartig wie nur möglich zu sein! Und ich bin davon überzeugt, dass uns dies gelungen ist…

Wir sind alle mit dem Herzen Musikliebhaber und haben uns mit Leib und Seele dem Rock und Metal verschrieben. Dieses Heft ist das
Erzeugnis unserer Leidenschaft. Mit vielen Interviews unterschiedlichster Couleur und der Art ihrer Präsentation, mit zahlreichen Kri-
tiken rund um Musik und Home Entertainment, mit unserem Streifzug durch diverse Buchstabenlandschaften, mit üppigen Live-Be-
richten, den News und Events, die zusammen in ein phantastisches neues Layout verpackt wurden, hoffen wir sehr, Euren Geschmack
zu treffen.

Wen interessiert die Vergangenheit, wenn die Gegenwart so viel Neues bringt! Ein neuer Stern wurde geboren...voller Stolz präsentiere
ich Euch, im Namen des ganzen Teams, das 

H|T|M Magazin – Ausgabe #1!!!
Wir wünschen Euch von Herzen viel Spaß beim Lesen!
Euer Max

P.S.: Bitte schreibt uns Eure Ideen, Anregungen und Wünsche, denn Eure Meinung ist uns wichtig!



Supergroup CHICKENFOOT rockt den
Hühnerstall mit neuer Platte

Gute Laune und fetten amerikanischen
Rock verspricht das neue Release der Hühnerfüße. Leider stehen für
Deutschland noch keine Livetermine fest. Das liegt aber nicht an
Deutschland, versichert Klampfaltmeister Joe Satriani im Interview:
"Ich toure seit 1990 durch Deutschland und hatte immer eine gute
Zeit". Auch Sammy Hagar freut sich mal wieder auf eine "Swine-
hocksen" und auf Köln. Außerdem verrät er, dass er auf schnelle
Autos steht. Da bietet sich doch ein Besuch auf deutschen Autobah-
nen an, oder?! Auf die Frage, ob Sammy nicht allmählich angesichts
seiner 64 Jahre ans Aufhören denkt, beteuert er: "Ich mache weiter,
so lange mich die Leute sehen wollen". Auch Joe meint: "Ich will
nie in Rente gehen". Bei der Frage, ob sie den Weg bis zum bitteren
Ende gemeinsam gehen wollen, meint Sammy, dass er im Moment
davon ausgeht, während Joe hofft, dass dies nicht der Fall sein
wird. Das gibt natürlich von uns einen Punktabzug im Paartest
der Liebe. Bis auf Weiteres stehen die Zeichen jedoch gut, denn
im Hinblick auf das neue Album betonen Sammy und Joe, dass
sie sehr gut miteinander auskommen und gemeinsam entschie-
den haben, welche Songs auf die Platte gepackt werden. Die
Songs, die die letzte Rille verpasst haben, werden später als
Bonus-Tracks veröffentlicht, sobald ein hochwertiges Paket an-
steht. Obwohl Sammy und Joe selbst nicht viel zum Album ver-
raten haben, lest Ihr bei uns natürlich eine gewohnt ehrliche
Kritik zum neuesten Ei aus dem bäuerlichen Stall. Nico

Platz 1 der New York Times Bestseller-Liste!
„RED – Mein Leben unzensiert“ 
von Sammy Hagar mit Joel Selvin | VÖ: 3. November 2011

Von der Dekadenz im Leben eines weltberühmten Rockstars bis zur
ungefilterten Story über seinen bitteren Rausschmiss bei VAN
HALEN. In der autobiografischen Abrechnung von Sammy Hagar RED, die am 3. November
2011 in Deutschland veröffentlicht wird (Edel: Rockbooks), verschont der Sänger niemanden, am wenigsten sich
selbst. 
In RED erzählt der 63-Jährige (geb. 13.10.1947) die unerhörte Geschichte seines wilden Rock ’n’ Roll-Lebens gespickt
mit  detaillierten Backstage-Anekdoten. Er berichtet von scheinbar niemals enden wollenden Tourneen, die sicherlich
sein einzigartiges Organ prägten. Diese Stimme verlieh einigen der größten Rockhymnen der Welt ihren unver-
gleichlichen Klang: Songs wie „I Can’t Drive 55“, „Right Now“ oder „Why Can’t This Be Love“.

IN CASE OF FYR suchen neuen Sänger

Kaum ist das neue Album fertig, schon steigen bei IN
CASE OF FYR zunächst der Drummer und dann auch noch
der Sänger aus. Der Drummer-Posten ist bereits mit Jay
S-man neu besetzt, ein Sänger fehlt aber noch. "Wir sind
offen für alle Gesangsstile, neue Impulse haben noch nie
geschadet." so Bassist Mokko. Wer also echte Fronter-
Qualitäten zu bieten hat, klassischem Metal mit oder
ohne moderne Core Elemente steht und auch nicht vor
den Verpflichtungen, die ein Plattenvertrag oder das Tourleben mit sich bringt zurückschreckt,
möge sich bitte bei mokko@incaseoffyr.com melden. 
Einen ersten Eindruck auf das kommende Album gibt es unter: www.incaseoffyr.com

BLIND GUARDIAN Karriere-Rückblick zum 25ten Bandgeburtstag
"Memories Of A Time To Come - Best Of" | 20.01.2012 via EMI Germany

Kaum eine Band hat die internationale Metal-Szene im letzten Vierteljahrhundert so nachhaltig geprägt wie BLIND GUARDIAN. Während andere
Gruppen auf den ersten Alben ihre Erfolgsformel finden und spätestens nach einer Dekade nur noch die eigenen Frühwerke aufwärmen, entwickeln
sich die Krefelder mit jeder Platte hörbar weiter, springen nie auf kurzlebige Trends auf und liefern stets zutiefst originelle und qualitativ herausragende
Werke ab. 
Für "Memories Of A Time To Come" (Virgin/EMI Music Germany) wurden einige der wichtigsten und besten Songs aus 25 Jahren BLIND GUARDIAN
sorgfältig remixt und in drei Fällen sogar komplett neu aufgenommen, wodurch die Doppel-CD nicht wie eine typische Best-Of-Collection, sondern
wie etwas Eigenständiges, das zu einer beeindruckenden musikalischen Zeitreise einlädt.
All diese spannenden Momentaufnahmen einer einzigartigen Karriere, können auf "Memories Of A Time To Come" in zeitgemäßem Soundgewand
genossen werden. 
Diese spannende Retrospektive erscheint am 20.01.12 als Standard Doppel-CD, Limited 3fach-CD Deluxe Edition im Digipack (inklusive vieler Bonus
Tracks und Raritäten, welche verstreut auf den 2007er BLIND GUARDIAN Remasters zu finden waren u.a. mit den raren und gesuchten LUCIFER’S
HERITAGE-Demos) sowie als Download.

Hier der Überblick für den Kenner:

BLIND GUARDIAN | MEMORIES OF A TIME TO COME - BEST OF
VÖ: 20.01.12 | Label: Virgin Music | EMI Music

CD1 
1. Imaginations from the Other Side*
2. Nightfall* 
3. Ride into Obsession*
4. Somewhere far Beyond*
5. Majesty*
6. Traveler in Time*
7. Follow the Blind*
8. The Last Candle*

CD 2
1. Sacred Worlds (Original Version)
2. This Will Never End*
3. Valhalla**
4. Bright Eyes*
5. Mirror Mirror*
6. Bard Song - Forest*
7. Bard Song - Hobbit**
8. And then there was Silence**

news

CD3 (nur Limited Edition)
1. Brian***
2. Halloween (The Wizard's Crown)***
3. Lucifer's Heritage***
4. Symphonies Of Doom***
5. Dead Of The Night***
6. Majesty
7. Trial By The Archon
8. Battalions Of Fear
9. Run For The Night
10. Lost In The Twilight Hall
11. Tommyknockers
12. Ashes To Ashes
13. Time What Is Time
14. A Past And Future Secret
15. The Script For My Requiem
*Remix 2011
**New Recording 2011
***Reworked 2011

Buy or Win – Chose Now! Wenn Ihr lieber ge-
winnen wollt, dann schreibt eine Email an
redaktion@htm-magazin.de und sahnt
ein Exemplar der Biographie, eine Promo-CD
und ein T-Shirt von CHICKENFOOT in Größe L
ab. Betreff: Sammy Hagar. Und vergesst nicht
Eure Adresse anzugeben!

verlosung
VENOM: Auf zu alten Ufern

Die wegweisende Formation aus Newcastle feiert 2011 ihr 30-jähriges Album-Jubiläum, denn
anno 1981 erschien das Debut „Welcome To Hell“. Nachdem Cronos (Bass, Vocals), Mantas (Gui-
tar) und Abaddon (Drums) mit dem Album „Black Metal“ ein ganzes Genre begründeten und
die Metalszene nachhaltig beeinflussten, verlief der nachfolgende Werdegang mehr als turbu-
lent. Ob Besetzungswechsel, Reunions oder eingeschlagene Solopfade… neben dem zwar
immer stärker werdenden Kultstatus der Okkultmetaller blieb der kommerzielle Erfolg der alten
Tage jedoch über weite Strecken aus – zumindest bis jetzt. Denn passend zum Geburtstag riss

man sich, neu formiert, so richtig am Riemen und besann sich auf die alten Tage. Herausge-
kommen ist ein Stückchen Schwermetall namens „Fallen Angels“, das laut Vordenker Cronos
die glorreichen Zeiten zweifellos auflodern lassen wird. „Seit unserer Südamerika-Tour 2009,
wo wir uns als Band - Danté, La Rage und ich - so richtig eingespielt hatten, bastelten wir an
unseren Ideen. Und wir wussten sofort, dass es unglaublich starkes Material ist und daraus ein
sensationelles Album werden wird.“, tönt Cronos stolz. „Dieses Album ist erst der Auftakt dieser
Besetzung, es werden noch viele VENOM-Alben erscheinen. Es hat lange Zeit gedauert und viele
Veränderungen waren nötig, um nun endlich bereit zu sein, das Black Metal-Genre gehörig auf-
zumischen. Die Hölle wird losbrechen… Hell Fucking Yeah!!!“ Die neue Scheibe „Fallen Angels“
erscheint via Spinefarm | Universal  am 25. November. Max

Seit fast 40 Jahren ist Sammy Hagar ein Fixstern am Firmament des Rockhimmels.
RED erzählt von seinem kometenhaften Aufstieg mit der Band MONTROSE, seiner mit Platinalben
gepflasterten Solo-Karriere, der Zeit als Frontmann der legendären VAN HALEN und seinem neu-
esten Projekt als Sänger der Supergroup CHICKENFOOT.

RED ist die Geschichte eines echten Rockers. Die Geschichte von einem, der auszog, um über Jahrzehnte die Party
anzuheizen, wo immer er auch auftauchte.
Das unheimlich witzig geschriebene Spitzenteil muss man in einem Zug durchlesen. Man kann den Umschlag nicht
zuklappen, bevor die letzte Seite erreicht ist. Für angemessene 24,95 EUR ist das Werk in jedem ordentlichen Buch-
laden zu haben. Also Leute: Lümmelt euch in den Sessel und taucht nach einem langen Arbeitstag ein in die große
Welt des Rock‘n‘Roll!
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Rolf, ich war nicht minder geschockt wie er-
freut, als ich die Message taufrisch auf der
Homepage Deiner neuen Plattenfirma lesen
konnte. Sicher ist es für Deine trauernde An-
hängerschaft eine Erlösung diese Nachricht zu
erhalten, doch werden bestimmt auch einige kri-
tische Stimmen laut, die sagen: „Zuerst wirft er
hin und kurz darauf will er wieder anpacken! Weiß
er denn noch, was er will?“
Ja klar. Das Ganze ist natürlich eine Entwicklungsgeschichte. An-
gefangen hat das nach der „Rogues En Vogue“ Tour 2005, als ich mit ein paar be-
freundeten Musikern ein Projekt gestartet habe…
Du meinst TOXIC TASTE?
Genau, das war ein reines Spaßprojekt, das natürlich kommerziell nicht funktio-
niert hat, aber ich wollte unbedingt die Gelegenheit nutzen, mal was anderes zu
machen. Einhergehend mit dem Fortschreiten dieses Projektes schwand bei mir
dann auch der Wille, RUNNING WILD weiter fortzusetzen. Das war 2006 bis 2009
dann eigentlich für mich gegessen, bis mich Hübner vom Wacken anrief und mir
den Vorschlag unterbreitete, zum 20-jährigen Bestehen des W:O:A und des drei-
ßigsten Jahres seit Gründung von RUNNING WILD, eine Show zu spielen. Nachdem
wir dann alles etwas näher besprochen hatten, fand ich die Idee auch gut und
wir nahmen das ganze Bonusmaterial für die DVD, die Interviews etc. im April
2009 auf. Dann spielten wir im August die Show und es war geplant, dass die fer-
tige DVD dann zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommt. Dass das satte
zweieinhalb Jahre länger dauern würde, konnte ich nun echt nicht ahnen. 
Warum hatte es denn so lange gedauert?
Da war so viel Chaotisches geschehen… die Einzelspuren der Liveaufnahme
waren von den damals Verantwortlichen fahrlässig vernichtet worden. Es war ge-
rade mal eine Stereospur vorhanden, mit der wir arbeiten mussten. Bis wir eine
vernünftige Methode zur Bearbeitung gefunden hatten, stand die ganze Sache
auf der Kippe, überhaupt herausgebracht zu werden. Und als wir dann endlich
fertig waren, dauerte es bis zur Veröffentlichung nochmal ein ganzes Jahr! Dass
das für die Fans jetzt natürlich doof aussieht, wenn die Abschieds-DVD gerade
erst erschienen ist und ich kurz darauf sage, ich mach das Ding weiter, kann ich
auch verstehen.
Nur, wenn man jetzt die Hintergründe dazu erklärt bekommt, denke
ich, sollten die Vorurteile bzw. Vorwürfe auch wieder verpuffen. Und
wie kam es nun letztendlich zu Deinem Entschluss, das Schiff wieder zu
wassern?
Auslöser dafür war, dass Universal Music den RUNNING WILD Backkatalog von
Sanctuary, unserer damaligen Plattenfirma, aufgekauft haben, die Scheiben aber
nicht wieder veröffentlichen wollten. Ich erhielt von Fans laufend die Meldung,
dass die Alben nicht mehr erhältlich seien und dass sie irgendwie an die Musik
rankommen wollten. Als ich 2006 die Rechte an den Songs wieder zurück bekam,
kursierte bereits die Idee, die alten Songs nochmal neu aufzunehmen – ich darf
nämlich die alten Masterbänder der Aufnahmen nicht benutzen und wieder ver-
öffentlichen, neu aufnehmen jedoch schon. Nachdem aber die TOXIC TASTE Ge-
schichte gerade so gut anlief, geriet das erstmal in den Hintergrund. Jetzt,
nachdem die Wacken-DVD draußen war, kamen einige Labels auf mich zu und
ich ging ebenso auf Erkundung, ob man das Projekt „Re-Recordings“ nicht auf-
greifen könnte. Als die Sache quasi schon beschlossen war hieß es, „wir bräuchten
aber schon ein paar unveröffentlichte oder gar neue Stücke mit auf dieser Platte,
um den Anreiz für die Fans zu erhöhen.“ Also sollten zwei Doppel-CDs mit jeweils
20 Tracks 2012 und 2013 erscheinen, worauf vier Bonussongs sein würden. Und
als ich mich hinsetzte, um diese vier Songs zu schreiben bemerkte ich, wie leicht
es mir wieder fiel, für RUNNING WILD zu schreiben. Bei der „Rogues En Vogue“ tat
ich mich unglaublich schwer. Ich hatte teilweise wochenlang keine guten Einfälle.
Und jetzt sprudelte es nur so aus mir heraus.
Und wenn einen die Muse küsst, muss man am Ball bleiben, richtig?
Ganz genau! Ich dachte mir, vier Songs sind ein halbes Album… wenn ich jetzt
nochmal vier schreibe, habe ich schon ein komplettes zusammen. Diese Überle-
gung traf dann seitens der Plattenfirma auf helle Begeisterung, da sich ein na-
gelneues Album natürlich besser vermarkten lässt, als ein paar Neuaufnahmen
alten Materials. Als dann die Demos angehört wurden lautete das Urteil, dass das
wohl das Beste sei, was ich je geschrieben hätte. Und das bestärkte mich in mei-

nem Bestreben, machte Spaß und beflügelte mich ungeheuerlich. Und
mittlerweile sind wir schon im Produktionsprozess des Albums.

Du musst natürlich auch zugeben, dass es wie ein Schnellschuss er-
scheint, der zumindest diskutierbar ist, wenn Du sagst, Du hast aufgrund
von nur vier komponierten Songs plötzlich wieder so Hunger und Durst
auf die ganze Band mit all ihren Begleiterscheinungen wie Touren, In-
terviews geben, Platten aufnehmen, etc. bekommen?
Klar, aber ich tastete mich auch recht behutsam vor in meinem Tun, um eben nicht
gleich übereuphorisch die Pferde scheu zu machen. Die Nachricht wurde der Öf-
fentlichkeit ja erst vor kurzem zugetragen, als ich bereits alle Songs für die neue
Scheibe aufnahmefertig hatte. 
Waren es wirklich nur die Songs oder hast Du es auch ein bisschen ver-
misst, als Chef von RUNNING WILD in der Öffentlichkeit zu stehen?
Jein… das wäre aber nicht Grund genug gewesen, um wieder damit anzufangen.
Es waren schon tatsächlich die Songs, die alles in Gang brachten. Es sind Stücke
dabei, die hätten auf der „Pile Of Skulls“ oder der „Masquerade“ sein können. Die
Leute von SPV meinten, dass sich die Songs wieder auf das Wesentliche konzen-
trieren. Und das war interessant für mich, denn ich hatte Stücke wir früher ge-
schrieben, ohne dass ich das gewollt habe, sie sind einfach so, ohne Vorsatz, aus
mir heraus gekommen. Und weißt Du, so blöd das jetzt auch klingen mag, rück-
blickend kann ich sagen, dass ich RUNNING WILD erst
beenden musste, um den Spaß daran neu zu entde-
cken. Nur war das natürlich überhaupt nicht so ge-
dacht. Ich hatte wirklich eine, für mich damals
endgültige Entscheidung getroffen, da ich mich ein-
fach nicht mehr wohl fühlte beim Schreiben… ich war
vollkommen leer. „Burn Out“ wäre sicher der falsche
Begriff dafür, aber mir fiel alles so unglaublich schwer,
dass ich es eben nicht mehr wollte.
Man kann also zusammenfassen, dass diese Ab-
nabelung eine Frischzellenkur für Dich war…
das ist nachvollziehbar. Manchmal muss man
erst Ballast abwerfen, um aus seinem Trott he-
rauszukommen.
Ja, der Knackpunkt war damals, dass ich es nicht ge-
merkt habe, in diesem Trott zu stecken! Deshalb wollte
ich auch raus aus der Routine und hinein in etwas Neues
mit meinen anderen Projekten.
Was geschieht damit denn jetzt eigentlich?
Die sind nach wie vor aktuell. Ich habe neben TOXIC
TASTE auch noch ein anderes Projekt mit Peter Jor-
dan [Gitarre bei TT] und bereits den Song „Burning
Wheels“ im Netz veröffentlicht. Wir sind mit der
Sache auch schon bei der fünften Nummer ange-
langt – und alles geschieht im Moment zeitgleich!
Ist ‘ne spannende Zeit! [lacht]
In der Tat! Aber um nochmal auf die Verant-
wortung einzugehen, die Du mit dem Neu-
start natürlich auch übernommen hast…
Dir ist schon bewusst, dass Deine Fans jetzt
keine Eintagsfliege, sondern das ganze Paket erwarten? An der Ankün-
digung, eine neue Platte auf den Markt zu bringen, hängen normaler-
weise auch das Touren, Interviews geben (was Du ja gerade tust) und
selbstverständlich auch weitere Platten veröffentlichen!
Das ist mir natürlich schon bewusst und auch wenn ich meiner Plattenfirma bereits
gesagt habe, dass ich für eine richtige Tournee eigentlich keine großen Ambitionen
hege, würde ich Festivalauftritte nicht gänzlich ausschließen wollen. Aber jetzt
möchte ich mich erst mal auf diese Scheibe konzentrieren und dann erst kann man
den Faden weiterspinnen. Es ist ja verblüffend, welche Welle hier schon losgetreten
wird, nur weil ich „sage“, dass ich ein neues Album machen werde, haha! Dabei

hat mich die Ent-
wicklung dazu ja
selbst schon total überrollt.
Wenn mich jemand im Januar
gefragt hätte, ob ich nochmal ein
RUNNING WILD Album machen würde,
ich hätte geantwortet: „Sag niemals nie,
aber im Moment ganz sicher nicht!“
Zehn Songs wird’s geben, hab ich 
gelesen… 
Ja es werden zehn Songs vertreten sein, die insgesamt
etwas über 50 Minuten Spielzeit haben.
Ok, da sind ja dann schon einige Epen vertreten.
Eigentlich ist nur ein Epos darunter, das „Dracula“ heißt – ich glaube, da muss ich
jetzt nichts dazu erklären [grinst] – die anderen Stücke sind im Durchschnitt um
die fünf Minuten lang. Ich wurde jetzt schon ein paarmal gefragt, in welche Rich-
tung es stilistisch geht, aber das kann ich nicht wirklich beantworten. Es sind sehr
melodiöse Songs dabei, aber auch ein paar knüppelharte, wie ich sie schon viele
Jahre nicht mehr geschrieben habe. Das einzige was fehlen wird, sind die obliga-
torischen schnellen Doublebass-Nummern. Das liegt mir einfach nicht mehr und

ist mir beim Komponieren auch gar nicht erst einge-
fallen.
Und da ja alles aus dem Bauch heraus entstanden
ist und „Shadowmaker“ ein gefühltes Werk ist,
wird man das auch nicht groß vermissen, solange
es eindeutig nach RUNNING WILD klingen wird! 
Und das tut es, das kann ich garantieren! Hier kommen
alte und neue Einflüsse zusammen und ich wage zum
jetzigen Zeitpunkt zu behaupten, dass es zum besten
Material gehört, das ich je geschrieben habe – ob es
das Beste ist, müssen die Fans entscheiden!
Und mit welcher Band bist Du im Studio zugange?
Es ist keine Band, es sind alles Studiomusiker. Darunter
auch mein alter Freund Peter Jordan, der einige Soli
beisteuern wird. Wer Bass spielen wird, weiß ich noch
gar nicht, aber wenn es zu Live-Aktivitäten kommen
sollte, wäre die Truppe, die mit mir Wacken gespielt
hat auch diejenige, der ich das Angebot als erstes ma-
chen würde.
Wird Angelo Sasso wieder an den Drums sitzen?

Nein, leider nicht. Mein guter Freund Angelo ist
2007 an einem schweren Herzinfarkt gestorben.
Es sind ein paar Leute im Gespräch, aber das wird
sich alles noch zu seiner Zeit finden.
Rolf, es fühlt sich für mich so an, als ob Du auf
jeden Fall großen Tatendrang hast und bes-
tens gewappnet bist, alle Ungläubigen eines
Besseren zu belehren…  
Ja, das denke ich auch. Es fühlt sich sehr gut an,
sonst würde ich es nicht tun. Und ich kann nur das

tun, wovon ich überzeugt bin – das war auch der Grund, warum ich es seinerzeit
beendet hatte. Doch manchmal passieren Dinge im Leben, die man so nicht vor-
hersehen konnte.
Und der Neustart von RUNNING WILD gehört sicher nicht zu den Schlech-
ten!

“Wenn mich jemand im Januar ge-
fragt hätte, ob ich nochmal ein RUN-
NING WILD Album machen würde, ich
hätte geantwortet: „Sag niemals nie,
aber im Moment ganz sicher nicht!“

Für viele Anhänger des deutschen Heavy
Metal lautet die Meldung des Jahres:
RUNNING WILD sind zurück! Das spaltet
die Gemeinde sicher in diejenigen, die
jetzt aufspringen und frohlocken und die,
die eine Augenbraue hochziehen beim Gedanken
an die gerade vor einigen Monaten erschienene DVD, das
offizielle Abschiedskonzert vom Wacken Open Air… nun,
das alles hat seine Gründe und wer kann diese wohl besser
in Worte fassen, als der Kapitän des Flaggschiffs selbst? Max
holte sich Rock’n’Rolf Kasparek an die Strippe, um Aufklä-
rung zu bekommen… 

…stechen wieder in See!

www.running-wild.de | Interview & Text: Max

das Neues Album „Shadowmaker“
erscheint am 23. April 2012 bei SPV
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Michael Kiske und Kai Hansen wieder vereint

Was sagt man dazu? Da steigt Anfang des Jahres der ehemalige HELLOWEEN-
Gitarrist beim ehemaligen HELLOWEEN-Sänger in dessen Band UNISONIC ein…
und schon macht man Nägel mit Köpfen. Es wurde bereits fleißig an einem gan-
zen Arsenal an Songs gearbeitet, sodass nur noch der passende Plattendeal aus-
stand. Dieser wurde nun abgeschlossen: earMusic, die Rock und Metal-Division
von Edel Records, konnte das viel versprechende Gespann in den hauseigenen
Stall holen.
Nachdem im September mit den Aufnahmen in den Brüsseler ICP-Studios be-
gonnen wurde, wird im Januar 2012 eine EP ins Rennen geschickt, um bereits
im März mit dem Debüt in den richtigen Wettkampf einzusteigen. Passend dazu
wird es auch ein Video geben, dessen Dreh noch in diesem Jahr über die Bühne
gehen soll. Die musikalische Ausrichtung liegt zwischen Hard Rock, Prog und
Metal, wie die Herren der Schöpfung angeben… allen voran Hauptsongwriter
Kai Hansen (Gitarre, GAMMA RAY), der zusammen mit Michael Kiske (Vocals),
Mandy Meyer (Gitarre, ex-GOTTHARD, ex-KROKUS), Dennis Ward (Bass, PINK
CREAM 69) und Kosta Zafiriou (Drums, PINK CREAM 69) UNISONIC bildet.

www.myspace.com/unisonic

Das Beste von den Besten: RAMMSTEIN

Der Titel dieses Jubel-Pakets enthält schon die erste Provokation. Der Begriff „Made in Germany” war ursprünglich ein
Warnhinweis des britischen Merchandise Marks Act von 1887 und sollte Verbraucher vor dem Kauf vermeintlich minder-
wertiger (deutscher) Importe schützen, doch im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich der Malus immer mehr zum Bonus
und wurde schließlich zum Gütesiegel für besonders hohe Qualität. Keine 125 Jahre später könnte ein Titel wie „Made In
Germany 1995 - 2011”, zumindest im „Mutterland des Pop”, für Unmut unter den Geschichtsbewussten sorgen. Den Rest
erledigt der Inhalt.
Am 2. Dezember 2011 legen RAMMSTEIN mit „Made In Germany 1995 - 2011” die erste Werkschau seit ihrer Gründung
vor. Waren die beiden Live-Alben „Live In Berlin” und „Völkerball” die bislang einzigen Gelegenheiten, RAMMSTEIN Hits
gebündelt zu erleben, so finden sich ihre Höchstleistungen nun in dieser Best Of Veröffentlichung. Und damit die Audiophilen
zu ihrem Recht kommen, wurden alle von der Band ausgewählten Songs noch einmal soundtechnisch mittels Mix und
Re-Mastering aufgehübscht. Dazu gibt es mit “Mein Land” einen neuen Song, der bereits am 11. November als Single er-
schienen ist. Außerdem befinden sich auf dieser Maxi - und alternativ der 7“ Vinylversion - der bisher unveröffentlichte
Titel „Vergiss Uns Nicht“, sowie Remixe von The BOSSHOSS und MOGWAI.
Optionen sind die Krux unserer Zeit und so „lockt“ die „Made In Germany 1995 - 2011” (Vertigo | Universal Music) in drei
verschiedenen Versionen:
Standard Edition: CD Digipak - Best of Album (6 verschiedene Cover)
Special Edition: CD Digipak - Best of Album / Best of Remixes (6 verschiedene Cover)
Super Deluxe Edition: limitierte Stahlbox - Best of Album / Best of Remixes / 240-seitiges 
Fotobooklet / kompletter RAMMSTEIN Videokatalog / alle Making-Ofs der Videos inkl. 8 unveröffentlichter Making-Ofs

www.rammstein.de | www.rammstein.com

THIRTY SECONDS TO MARS - Das Beste kommt zum Schluss

Anlässlich der 300. und letzten Show des Tourzyklus zu ihrem dritten, mit Lob überhäuften Album
„This Is War“, werden THIRTY SECONDS TO MARS im New Yorker Hammerstein Ballroom am 7. De-
zember aufschlagen und einen Weltrekord aufstellen: Keine andere Band hatte je zuvor so viele
Shows zu nur einem Album gespielt.
„This Is War“ erschien im Dezember 2009 und die Band hat den Globus in der Zwischenzeit mehrfach
umrundet, um in mehr als 60 Ländern auf sechs Kontinenten zu spielen. Nun werden sie noch eine
Woche lang mit ein paar außergewöhnlichen Auftritten für Aufregung sorgen, um die 300 voll zu
bekommen. „Wir waren jetzt unglaubliche, verrückte zwei Jahre on the road. Gibt es einen besseren
Abschluss für diese phänomenale Reise, als in New York ein paar Special Shows zu spielen?“, fragt
Frontmann Jared Leto nicht ohne stolz. „Wir dachten: Lasst uns das für die Nachwelt festhalten und
einen Rekord aufstellen, auf dass wir damit im Guinness Buch der Rekorde verewigt werden…
zumal wir nicht dafür geeignet sind, uns extrem lange Fingernägel wachsen zu lassen oder den
weltgrößten Kürbis zu züchten.“ Na dann doch lieber auf die Bühne hopsen!
Wer durchgeknallt genug ist und das grandiose Finale miterleben will, kann sich seit dem 22. Oktober
über die Bandseite ein Ticket sichern.

www.thritysecondstomars.com 

Animierte Heavy Metal Gaudi:
RONAL DER BARBAR in 3D
Kinostart: 22. Dezember 2011
im Verleih von im Verleih der 
MFA+ FilmDistribution

80er Jahre Revival mal anders! Unter
der Regie von Philip Einstein
Lipski,  Thorbjørn Christoffersen und
Kresten Vestbjerg Andersen lebt die
wahrlich barbarische Stil-Epoche jetzt
in 3D-Animation zumindest modisch
wieder auf: Die Outfits der Barbaren
sind inspiriert vom frühen Stil der
Metal- und Hard Rock Bands wie MA-
NOWAR und EUROPE und Titelheld
Ronal erlebt abenteuerliche Quests im
Leder-Stringtanga und mit Vokuhila-
Frisur. In dieser hemmungslosen däni-
schen Fantasy-Komödie der
Produktionsfirma Einstein Film, muss
Barbar Ronal viele Etappen meistern
und  Hindernisse beseitigen, um ein sa-
genhaftes Schwert zu finden. Nur mit
diesem kann er den abgrundtief bösen
Eroberer Volcazar besiegen und hoffent-
lich seinen Stamm befreien. Unterstüt-
zung bekommt er von einem
metrosexuellen Elb, einem talentfreien
Jungbarden und einer kämpferischen
Kriegerin. Im Kampf gegen Volcazars
Häscher und sexbesessene Amazonen
muss Ronal sich und allen anderen be-
weisen, dass er „Eier“ hat!
Hier herrscht das Motto „Babes, Balls &
Muscles“. Nur Ronal hat von allem zu
wenig. Ob er dennoch Volcazar die Stirn
bieten kann, seht Ihr in diesem - mehr
als schrägen - Funtasy-Abenteuer ab
dem 22. Dezember 2011.
In Dänemark startete RONAL DER BAR-
BAR sensationell durch: Am Startwo-
chenende belegte der Film Platz 1 der
Kinocharts.  

zusammen mit MFA+ FilmDistribution 3 x 2 Kino-Freikarten für den Animationsspaß!
Schreibt uns einfach eine Email mit RONAL DER BARBAR im Betreff und Eurer Adresse
im Textfeld und mit etwas Glück geht’s ab ins nächste 3D-Kino!wir verlosen

18-Track Sampler für lau!

Auch nicht schlecht: Die
Amis von IGZORDIUM RE-
CORDS bieten ihren Sam-
pler “Igzordium Records
Vol. 1” zum kostenfreien
Download an. Zu finden
sind darauf 18  Bands, die
man ganz grob in allen
Spielarten des Prog veror-
ten kann. Dabei gibt’s
manchen Querverweis zu
ATHEIST oder CYNIC, man
kann aber auch Black
Metal ausfindig machen und sogar vor abgefahrenen Soundtracks wird nicht
Halt gemacht. Die Produktion der einzelnen Bands ist natürlich nicht immer das
Gelbe vom Ei, aber “St. Anger” - Niveau wird problemlos von allen Beteiligten
gehalten. Wer mit seiner Band auch mal mitmischen will, meldet sich am besten
hier: Igzordiumrecords@yahoo.com.
IGZORDIUM RECORDS sehen sich übrigens nicht als Plattenfirma, sondern eher
als ein Zusammenschluss von Metal Fans, bei denen das Motto DIY noch groß
geschrieben wird.

Link zum Download: 
http://www.megaupload.com/?f=Y4QCICVQ

www.myspace.com/Igzordium-Records
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Fighting Irish oder Shamrock Rovers ?
Bat Kinane/GLYDER: Mit Sport und Fußball kann ich nichts anfangen. Ich
möchte nur betonen, dass ich es lieber sehe, wenn Iren die Shamrock Dovers
unterstützen, als ein englisches Football-Team. Es ärgert mich sogar, dass
es Iren gibt, die ein Team unterstützen, das nicht einmal im eigenen Land
spielt. Ich hasse Fußball und den ganzen Mist, der dazugehört! 
John Harbinson/STORMZONE: Hahaha, die GLYDER-Jungs werden lachen,
wenn sie sehen, dass ihr uns diese Frage stellt. Sie wären eigentlich auch
qualifizierter, die Frage zu beantworten, da es um ein Fußballteam Ihres
Landes geht, die „Irische Republik“. Wir sind alle aus Nordirland, was tech-
nisch gesehen britisch ist – aber das ist eine lange Geschichte! Unsere Teams
spielen in der sogenannten „Irish League“ und die von GLYDER spielen in
der „League of Ireland“! Durcheinander? Ich schätze, du bist froh, die Frage
gestellt zu haben, was? Haha...
Guinness oder Murphy’s?
Bat Kinane/GLYDER: Welches ich umsonst bekomme! Es geht nichts über
Freibier! [grins] Wenn ich bezahlen müsste, dann eher Guinness. Murphy’s
ist etwas bitterer. Es gab mal ein Fassbier mit dem Namen „Beamish“, das
war leicht süßlich und wesentlich günstiger als Guinness...das mochte ich.
John Harbinson/STORMZONE: Egal aus welchem Winkel Irlands Du
stammst, es muss immer Guinness sein!
IRON MAIDEN oder JUDAS PRIEST?
Bat Kinane/GLYDER: Ich liebe IRON MAIDEN, ich habe einfach alles von

ihnen und bin ein loyaler Fan. Mit PRIEST konnte ich nie so richtig warm werden. Sie haben ein paar gute Stücke, aber das
ganze Lederzeugs und die Texte waren wir immer ein wenig zu viel des Guten.
John Harbinson/STORMZONE: Oh, schwierig. Obwohl wir ja oft mit MAIDEN verglichen werden, machen das Rennen hier
diesmal PRIEST. Ihr Auftritt auf dem diesjährigen W:O:A ließ mich all die Nächte, die wir in unserer Jugend zu „British Steel“
geheadbanged hatten, wieder aufleben. Sie waren großartig!

Jeans oder Leder?
Bat Kinane/GLYDER: Jeans! Ich hatte mal ‘ne Lederhose – nie mehr wieder!
Lederhosen sind für Schwuchteln mit schwitzigen Eiern und stinkenden Är-
schen!
John Harbinson/STORMZONE: Jeans privat und Leder auf der Bühne. Ich
meine, wie viele Leute laufen herum, die wie Rob Halford gekleidet sind?
Obwohl, es wird schon ein, zwei geben… Rob, wenn Du das hier liest, es
tut mir leid, ich wollte Dich damit nicht verletzen!
Lasagne mit Fries oder Haute Cuisine?
Bat Kinane/GLYDER: Ich weiß leider nicht, was Du mit „Haute Cuisine“
meinst, sorry. Deshalb hätte ich gerne die Lasagne mit Fries, wenn Du so
nett wärst, hehe.
John Harbinson/STORMZONE: Was?? Wir sind aus Nordirland – da muss
es heißen Lasagne mit CHIPS und nicht Fries! Und das wäre dann auch
definitiv meine Wahl zwischen den beiden… was ist eigentlich Haute
Cuisine?
Kaffee oder Tee?
Bat Kinane/GLYDER: Ich trank immer viel Kaffee, doch als dieses Zucken in
meinem Daumen und dem linken Arm anfing, führte ich das auf den hohen
Kaffeekonsum zurück, also gab ich ihn auf. Was soll ich sagen? Das Zucken
ist immer noch da, aber die Kaffeegewohnheit ist weg – also trinke ich eine
Menge Tee seitdem.
John Harbinson/STORMZONE: Hey, Biff Byford [Sänger von SAXON] ist mehr

als nur ein Gesangsvorbild für mich!! Jeder weiß, dass er ein leidenschaftlicher Teetrinker ist und so ist Tee auch mein bevorzugtes
Heißgetränk. Er genießt auch mal gerne ein, zwei Gläschen Rotwein – und zur Vollständigkeit meiner Einflüsse ist zu sagen: Ich
MUSS meinem Vorbild folgen und trinke deshalb auch gerne ein paar Gläschen, aber eher nicht zum Frühstück, haha...
Analog oder Digital?
Bat Kinane/GLYDER: Für mich analog, ich bin da total oldschool. Obwohl digital natürlich seine Vorteile hat, wenn es richtig
eingesetzt wird. Aber ich liebe den Geruch der Röhren im Verstärker, wenn sie warm werden, das Knacken von Vinyl und den
so viel wärmeren Sound alter Aufnahmen. Meiner Ansicht nach hat die moderne Musik heutzutage viel an Seele verloren.
John Harbinson/STORMZONE: Gibt es sowas wie analog überhaupt noch? Also wenn es um Verstärker geht, dann muss es
analog sein, aber wenn es sich um Aufnahmen dreht – speziell mit einem kleinen Budget – dann können digitale Hilfsmittel
wie Pro-Tools den Aufnahmeprozess im Studio enorm beschleunigen.
Western oder Science Fiction?
Bat Kinane/GLYDER: Ich mag beides, aber ich muss zugeben, ich ziehe den Western vor. Ich könnte den ganzen Tag lang Wes-
tern gucken. Einer meiner Lieblingsfilme ist DER TEXANER mit Clint Eastwood.
John Harbinson/STORMZONE: Mein absoluter Lieblingsfilm ist ALIENS – Die Rückkehr, dicht gefolgt vom ersten ALIEN-Film,
deshalb wohl eher Science Fiction – obwohl das vielleicht schon zu Horror zählt. 
Glimmstängel oder Koffein?
Bat Kinane/GLYDER: Koffein, ich habe mit dem Rauchen 1999 aufgehört. Ich stieg um auf „Tüten“, aber das habe ich vor
zwei Jahren auch aufgegeben. Ich finde, es ist schon echt bescheuert, sich Rauch in die Lungen zu ziehen und seinen Körper
damit zu schädigen.
John Harbinson/STORMZONE: Ganz sicher Koffein. Keiner bei STORMZONE raucht irgendwelche Zigaretten, keine normalen
und schon gar kein Gras. Lass lieber Guinness und ‘ne Buddel Jack Daniels rüberwachsen, das ist die bessere Option.
Silicon Valley oder Natural Hills?
Bat Kinane/GLYDER: Natural Hills… ich lebe in den Bergen. Ich erkenne die Attraktivität des Stadtlebens durchaus, doch
dazu fehlt mir das nötige Kleingeld. Ich genieße den Frieden und die Stille auf dem Land, und wenn ich die Stadt brauche,
kann ich ja für ein paar Tage in ein Hotel.
John Harbinson/STORMZONE: Auf alle Fälle Natural Hills, aber wenn schon, dann bitte richtig große… also quasi Natural
Mountains!! Wir reden schon von derselben Sache, oder? [Aber sicher!] Nun, unser Drummer Davy sagt immer, “mehr als eine
Handvoll ist Verschwendung!“.
Rock Till You Drop oder Live Long And Prosper?
Bat Kinane/GLYDER: Als ich noch 20 war, hätte ich sicher Rock Till You Drop gesagt. Ich stand auf, wann ich eben aufwachte
nach einer durchzechten Nacht. Aber ich habe jetzt eine kleine Tochter und würde doch lieber lange genug leben, um sie auf-
wachsen zu sehen. Ich muss mich also beherrschen und schaue immer, dass ich spätestens um 2 Uhr nachts im Bett bin.
Trinken tu ich aber immer noch gerne![grins]
John Harbinson/STORMZONE: Hahaha, wir sind definitive keine Trekkies, also muss es Rock Till You Drop sein. Und ich
versichere Dir, das ist genau das, was STORMZONE vor haben zu tun!

Diesmal im Gegensätze-Check: Bat Kinane, Gitarrist  der irischen Rocker
GLYDER und Sänger John “Harv” Harbinson der Power Metaller STORMZONE.
Es ist ein Fest, wenn zwei Gleichstämmige doch so unterschiedliche Ansichten
wie diese beiden haben… und vor allem ist es witzig, wie unterschiedlich
doch so manche Frage interpretiert wird! [grins]

>>> opposites attack <<<

www.glydermusic.com
www.myspace.com/stormzonemetal
Interview & Text: Max

Bat Kinane
GLYDER

John “Harv” Harbinson 
STORMZONE



www.megaherz.de
Interview & text: max

Nun, endlich steht wieder etwas von Euch in den Startlöchern und ich
bin schon tierisch gespannt darauf. Ich konnte vier Snippets im Rough
Mix hören und frage mich jetzt, wie wohl das Feeling zu dieser Platte
im Vorfeld war und was generell den Drive zu (zumindest) den (4) Songs
ausmachte…
Also, ich weiß jetzt aktuell nicht, welche Snippets Du gehört hast, aber die Grund-
einstellung zum neuen Album war erst mal: Ärmel hochkrempeln und ran ans
Werk! Wir hatten mit etwas mehr als sechs Monaten ein ambitioniertes Zeitfens-
ter, um das Album zu verwirklichen und da galt es alle Kräfte zu bündeln und sich
wieder auf seine kreativen Fähigkeiten zu fokussieren. Natürlich war man erfüllt
von Schaffenslust, endlich wieder neues Material auf den Weg zu bringen. Drei
Jahre ohne neue Songs, da kommt man sich künstlerisch schon wie ein Ertrin-
kender in der Wüste Gobi vor. 
Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast Dich nach gut vier Jahren, denke
ich doch mal, gut eingelebt bei MEGAHERZ und konntest Dich mit den an-
deren Jungs Teamtechnisch verschweißen. Wie ist das Gefüge so im Mo-
ment und wie eng arbeitet Ihr gerade noch zusammen an der Scheibe?
Sehr eng, allerdings ohne Körperkontakt, haha...nun aber mal im Ernst: Wir haben
bei dieser Produktion sehr viel gemeinsam entschieden. Während beim „Heuch-
ler“-Album hauptsächlich Christian und ich für Musik und Text verantwortlich
waren, haben hier auch viel mehr Bam und Wenz mit Einfluss genommen. Es
wurde viel gemeinsam über Texte diskutiert, und auch von der Band kamen Ideen
für neue Songs. Insofern ist dieses Album viel mehr ein Gemeinschaftsprodukt
als das Vorgängeralbum.
Wie lange werdet Ihr noch benötigen, um die Langrille fertig zu stellen
und wie viele und welche Songs (Titel) darf man erwarten? 
Das komplette Album wird am 20. Januar 2012 in die Läden kommen. Vorher ver-
öffentlichen wir aber schon mal am 18. November unsere erste Single daraus.
„Jagdzeit“ ist schon fast ein klassisches MHZ-Lied – rifforientiert und tanzbar. Somit
ein Tipp für alle Rock-DJs. Inhaltlich geht es auch gewohnt sexistisch zur Sache. Die
Jagd mal andersrum. Hielten wir Herren der Schöpfung uns bisher immer für die
Jäger, wird hier nun das Bunny zur Scharfrichterin, zur Jägerin, die den Spieß um-
dreht und uns Jungs mit einem verführerischen Lächeln und Sex-Appeal killt. Ein
humorvoller Seitenhieb auf alle It-Girls und Mädels, die ihr Schlampen-Image be-
mühen, um das zu bekommen, was sie wollen. Da haben wir Männer keine
Chance ;-).Unsere Videofirma bereitet gerade auch den Dreh zu einem Musikvideo
dazu vor, das wir dann zeitnah zur VÖ präsentieren werden. Ich bin schon auf die

Umsetzung gespannt, denn wir haben auch schon konkrete Ideen dazu.
Ich bin mir sicher, wir werden alle dabei um ein breites Grinsen nicht herum-
kommen, hehe. Pick Dir doch mal zwei, drei Songs raus und beschreib mir
kurz, welche Message sie haben und was Dir daran besonders wichtig ist.
Ui, das ist schwierig. Schließlich fehlt mir noch ein wenig der Abstand dazu, aber
ich will es gern versuchen. Da fallen mir natürlich gleich drei Songs ein, von denen
ich bei zweien maßgeblich auch bei der Entstehung mitverantwortlich war. Zu
allererst „Rabenvater“. Wieder ein Mörderriff von X-ti und ein richtig fetter Rock-
song. Ich hatte vor längerer Zeit mal einen intensiven Mailverkehr mit einem sehr
jungen Fan, der mir irgendwann sein Herz ausgeschüttet und mir erschütternde
Dinge über sein Familienleben berichtet hat. Was genau dabei zur Sprache kam
bleibt natürlich Privatsache. Aber es ging um Kindesmissbrauch und Gewalt in
der Familie. So wurde ich unvermittelt persönlich mit dem Problem konfrontiert
und der Mailverkehr ging mir monatelang nicht mehr aus dem Kopf, so dass für
mich klar war, dass ich darüber einen Song auf dem neuen Album schreiben muss.
Ich habe mich danach auch noch mit anderen Betroffenen unterhalten und bin
ehrlich schockiert, wie häufig solche Fälle vorkommen. Wir horchen immer nur
mal kurz auf, wenn ein Mädchen vermisst wird oder ein spektakulärer Fall in der
Presse erscheint, aber die Dunkelziffer ist viel, viel höher und die Zahl der Fälle
von Kindesmissbrauch nimmt weiter zu.. 
Ein weiterer Song mit ähnlichem Hintergrund ist „Mann im Mond“, in dem ich in
Märchenform die Verführung eines Sexualverbrechers schildere, der ein Mädchen
in den Wald lockt und ihr verspricht den Mann im Mond zu zeigen. Sehr gruselig -
und ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich den Song höre. Die Idee dazu
entstand im Frühjahr, als die Diskussion über die Sicherheitsverwahrung von Se-
xualtriebtätern in den Medien war. Da kamen Kindheitserinnerungen in mir hoch.
Die Geschichte kann man eigentlich schlecht hier kurz in Worte fassen, aber ich
will es mal versuchen. Ich wurde mit elf fast selbst ein Opfer eines solchen Überfalls.
Mein Verführer war kein netter Onkel oder älterer Herr mit Schokolade, sondern
ein Teenie, der mich auf seinem Moped mitnahm und mir im Wald – auf dem Weg
zum Baggersee – dann mal sein bestes Stück präsentierte. Im Endeffekt ist nichts
passiert. Ich bin einfach abgehauen und hab mich nur gewundert, was der Typ von
mir wollte. Erst später wurde mir bewusst, wie gefährlich die Situation war. Hätte
der Kerl ein Messer gehabt und mich gegen meinen Willen zu etwas gezwun-
gen… Ich meine nur, die abgründigen Wege liegen meist näher als man denkt.
Als drittes „Abendstern“. Ein Lied, das ich schon vor meiner Zeit bei MEGAHERZ
geschrieben habe und von dem ich nie gedacht hätte, dass es mal auf einem ME-

GAHERZ-Album erscheint, denn es ist ein total romantisches Liebeslied. Ja, auch
das gibt es auf diesem Album. Eine wunderschöne Schnulze, die aber X-ti mächtig
aufpoliert und zu einem echten Tanzflächenbrecher gepuscht hat. Sehr melodiös,
gefühlvoll; verführt zum Tanzen und ist meiner Meinung nach auch absolut hit-
verdächtig.
Wow, ich bin gleichzeitig entsetzt von Deinen persönlichen Erlebnissen
und angetan von Deiner Offenheit, darüber zu sprechen! Hier sieht man
wieder mal deutlich, dass Musik ein perfekter Blitzableiter zum Verar-
beiten von auch drastischen Erfahrungen sein kann. Vielen Dank dafür!
Ihr seid in wenigen Wochen schon bei der SUBWAY TO SALLY-Tour als Sup-
port dabei und bei den „Eisheiligen Nächten“ mit von der Partie… hat-
tet Ihr denn genügend Zeit, um Euch aufs Live-Spielen vorzubereiten,
wenn die Aufnahmen jetzt auch noch länger andauerten?
Darüber mache ich mir am wenigsten Sorgen. MEGAHERZ ist eine absolut einge-
spielte Truppe. Wir werden vor der Tour zwei Wochen intensiv proben und das
reicht. Wir werden uns aber vielleicht showmäßig noch ein, zwei Dinge überlegen.
Ob wir die dann schon auf der Tour mit SUBWAY TO SALLY präsentieren oder erst
zu unserer eigenen Tour vom Stapel lassen, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Bei Eurer Headliner Tour kommt Ihr u.a. am 02.02.2012 nach Nürnberg
in den Hirsch. Auf was freut Ihr Euch mehr: Auf die (wahrscheinlich) dop-
pelt so vielen Leute im Vorprogramm von SUBWAY TO SALLY oder auf die
Clubshows mit euren treuen Fans?
Natürlich auf beides. Die Tour mit SUBWAY TO SALLY wird für mich eine neue Er-
fahrung, und deshalb freue ich mich darauf besonders, aber auch die Clubtour –
dann mit komplettem, neuem Programm – wird natürlich wieder viele Emotionen
freisetzen. Ich bin schon auf die Reaktionen der Fans auf unsere neuen Lieder ge-
spannt. Die Konzerte sind sowieso immer die Belohnung für die harte Arbeit im
Studio, wo man oft an seine Leistungsgrenzen gehen muss, um sich immer wieder
neu zu erfinden.
Lex, ich danke Dir für deine Antworten zwischen Aufnahme und Mix der
neuen Scheibe. Ich denke, wir werden uns nach Veröffentlichung noch-
mal unterhalten und dazu die Musik ebenso sprechen lassen.
Na, dann bis zum Januar und schöne Grüße an all Eure Leser.

...holen aus mit neuer Adrenalinspritze 
Ende Januar 2012 stößt das pumpende „Herz-Kammer-Quintett“ ihr neues Adrenalin förderndes Herzenswerk aus. Das siebte - noch unbetitelte - Album

der Münchner erscheint über GoldenCore Records | ZYX Music und ist im extra dafür neu gebauten Herzwerkstudio unter der Regie von MEGAHERZ-Gitarrist

und -Komponist Christian "X-ti" Bystron entstanden, wodurch die Band ab sofort produktionstechnisch völlig autark arbeiten kann. Davor präsentieren

MEGAHERZ im November noch ihre erste Single-Auskopplung, zu der es auch ein Video geben wird. Der Dreh wird gerade vorbereitet und das Artwork zum

neuen Silberling ist in der Entwicklungsphase. Bis auf einige Gesangselemente und Gitarren, die gerade aufgenommen werden, sind die Songs zum Album

so gut wie fertig für den finalen Mix und das Mastering. Just in dieser heißen Phase konnte ich Sänger Lex aus dem Studiodunst herausfischen, um ein

paar persönliche Statements und nähere Infos zu sämtlichen geplanten Releases zu erhaschen…

D-A-D mit neuem Album 
auf Tour

Das neue Album mit dem eingängigen Titel
„DIC.NII.LAN.DAFT.ERD.ARK“ ist veröffentlicht
und Gitarrist Jacob Binzer ist so stolz darauf, dass
er ihm das Prädikat "unser wahrscheinlich bes-
tes seit langem" verleiht. Sich selbst auf die
Schulter klopfen kann jeder, jedoch liegen die
sonst sehr selbstkritischen Dänen hier tatsäch-
lich richtig. Der Classic Rock, die 70er-Einflüsse
mit den dicken Chören und dazu viel skandi-
navische Melancholie, wurden gekonnt auf
Scheibe gebannt. Für die zugehörige „Fast
On Wheels Tour“ wollen D-A-D sich und
ihrem Motto treu bleiben: "Always do, what
people don’t expect!"

Fast On Wheels Tour 2012

05.02.2012 
Frankfurt - Batschkapp 

06.02.2012 
Nürnberg - Hirsch 

07.02.2012 
Stuttgart - Röhre 

08.02.2012 
Berlin - kl. Postbahnhof 

09.02.2012 
Osnabrück - Lagerhalle 

10.02.2012 
Hannover - Musikzentrum 

11.02.2012 
Bochum - Zeche 

12.02.2012 
Köln - Luxor 

16.02.2012
München - Backstage 

17.02.2012 
Schweinfurt - Stattbahbhof 

03.03.2012 
Hamburg - Markthalle

www.d-a-d.dk

event news Letzte Gelegenheit: BEMBERS Live in 2011

Das geht doch nicht! Das darf man nicht! Das sagt man nicht! Scheiß-
egal! BEMBERS hat die Schnauze voll von irgendwelchen Tabuthe-
men und hohlem Rumgelaber wie es uns jeden Tag auf’� s Neue
verkauft wird. Ihm ist nichts heilig und ein verbaler Schlag unter die
Gürtellinie hat noch keinem geschadet. Schluss mit Perwoll gespül-
tem Trallala – jetzt gibt's voll auf die Fresse! Fränkisch derb – in der

Sprache der Straße – schnell, hart, dre-
ckig und laut. Der Rock’n’� Roll ist sein
Motor und der stampft mit Vollgas in die
unbenutzten Gehirnwindungen. Synap-
sen platzen und der ganze alte, verkochte
Denkeintopf wird in den Heavy-Metal
Mixer geworfen und als hochprozentiger,
eisgekühlter Turbo-Brain-Zombie bret-
terhart neu serviert. Also! Ex oder Arsch-
loch! Zum Wohl! 

Vom Internet-Star zum Kassen-Magne-
ten – BEMBERS verkauft seine Shows
nacheinander aus und bringt neben sei-
ner urtypischen Haudrauf-Comedy mit
seiner Band, den MASSERFAGGERS, den
Meddl auf die Bühne. Wer ihn bisher ver-
passt haben sollte, hier ist eine der letz-
ten Gelegenheiten des Jahres 2011: Am
Freitag dem 02.12. stürmt er die Music
Hall in Geiselwind. Aff kann Fall verpas-
sen, gell!

ROB VITACCA und ANDREAS
KÜMMERT auf Solopfaden
Am 28.01.2012 gemeinsam im O’Neill’s Irish Pub,
Nürnberg. LIVE!

ROB VITACCA, solo und mit Gitarre bewaffnet! Der
Frontmann der Gothic Rock Chartstürmer LACRIMAS
PROFUNDERE gibt sich die Ehre am 28. Januar im
Nürnberger O’Neill’s Irish Pub und lädt ein zum ge-
meinsamen Schwelgen, Rocken und Genießen. Dabei
hat er etliche gefühlvoll umarrangierte Nummern
seiner Hauptband LACRIMAS PROFUNDERE im Ge-
päck, aber auch Klassiker seiner Projekte und früheren
Bands, sowie Coverversionen anderer Künstler kom-
men zum Zuge. Am Ende bleibt der Multiinstrumen-
talist mit seiner Akustikgitarre, und das bedeutet zwei
Stunden Melancholie pur. Ein Rocker zum Anfassen
und ein Pflichttermin für alle LACRIMAS-Fans!

Geteilt wird der akustische Abend mit
Singer/Songwriter ANDREAS KÜMMERT, der nach der
endgültigen Auflösung der Melancholic-Grunge-
Rock-Band SILENT CRY in 2007, in welcher er als Gi-
tarrist und Sänger agierte, sich nun quer durch
Deutschlands Clubs und Pubs spielt. Er nimmt seine
Zuhörer mit in seine eigene, unmaskierte und ehrli-
che Welt und zieht diese bis zum letzten Ton in seinen
Bann! Das Geheimnis hierbei liegt in der Fähigkeit
vollkommen loszulassen. Stilistisch bewegt sich AN-
DREAS in souligen und bluesigen Gewässern. Im
Herbst 2010 veröffentlichte er unter eigener Flagge
seine Debüt-EP "Smilin’ In Circles", von der er am 28.
Januar Songs zum Besten geben wird.

Freut Euch auf einen chilligen Abend im O’Neill’s, Bä-
renschanzstraße 121, 90429 Nürnberg
Einlass ca. 20 Uhr, Beginn ca. 21 Uhr, Eintritt 5 EUR 

www.myspace.com/robvitacca
www.andreas-kuemmert.de
www.myspace.com/andreaskuemmert

Wer für „an Apfel und a Ei“ rein will,
kann sich ja bei uns melden und jeweils
2 x 2 Gästelistenplätze abstauben. Email
mit Betreff „Bembers“ und Eure Adresse
genügt schon, um die Chance darauf zu
haben!

Weitere Infos unter…
www.bembers.de 
www.youtube.com/user/BembersDE
www.facebook.com/bembers.de
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01.12. Saltatio Mortis
08.12. Chris Farlowe & 

Arthur Brown
09.12. Kvelertak
11.12. Roger Chapman
13.12. Corvus Corax
14.12. Doro
18.12. Manfred Mann´s 

Earthband
26.12. The Busters
04.01. Amorphis
06.01. Random Hero
11.01. Barock
19.01. Coppelius
02.02. Megaherz
05.02. Asking Alexandria
06.02. D-A-D

Am 1. November ging das neue Musikvideo zur zwei-
ten Single „Hair Trigger“ auf den Übertragungsraster.
Sämtliche Internetplattformen für Videopräsentatio-
nen, wie YouTube oder Vevo, wurden von Vagrant Re-
cords, Universal Canada und Spinefarm damit
versorgt, sodass jeder Metalhead in den Genuss des

Mit neuem Album auf Tour

Nachdem die Münchner Electro Rocker ihre Tournee von November
auf Februar verlegten, weil das Leben kein Ponyhof ist und eine Ver-
kettung unvorhergesehener Ereignisse dazu führten, dass das neue
Album „Die Hölle Muss Warten“ erst am 3. Februar 2012 aus den
Tiefen eisiger Gewässer an die Oberfläche geholt werden kann, wei-
sen wir explizit auf die anstehenden Termine des Monster-Kutters
hin:

16.02.2012 D- Hamburg | Docks
17.02.2012 D- Dresden | Alter Schlachthof
18.02.2012 D- Berlin | Huxley's Neue Welt
19.02.2012 D- Hannover | Capitol (Zusatzkonzert!)
21.02.2012 A- Wien | Arena
23.02.2012 D- München | Backstage Werk
24.02.2012 D- Nürnberg | Löwensaal
25.02.2012 D- Erfurt | Stadtgarten (Zusatzkonzert!)
26.02.2012 D- Magdeburg | Factory (Zusatzkonzert!)
29.02.2012 D- Dortmund | FZW (Zusatzkonzert!)
01.03.2012 D- Köln | Live Music Hall
02.03.2012 D- Kaiserslautern | Kammgarn
03.03.2012 CH- Pratteln | Z7
04.03.2012 D- Stuttgart | LKA Longhorn

Infos & Tickets unter: www.eis-brecher.com , www.protain.de 
Sowie bundesweit an allen bekannten Vorverkaufsstellen! 
ACHTUNG: Bereits erworbene Tickets für die November Shows be-
halten ihre Gültigkeit!  

Offizielle J.B.O.-Biographie 
erscheint noch 2011

Nach 22 Jahren ist es endlich soweit: Am
7. Dezember erscheint die erste offizielle
Bandbiographie von J.B.O. – mit dem
passenden Titel „Biographie Des Blöd-
sinns“. Die Fanclubleiter und jahrelan-
gen Begleiter der Band, Andrea

Jaeckel-Dobschat und Carsten Dobschat, haben mit Hilfe von
Interviews die Bandgeschichte aufgearbeitet. Herausgekom-
men sind 208 Seiten mit zahlreichen Fotos aus dem Bandarchiv
und Beiträgen von Vito C. und Hannes „G.Laber“ Holzmann. Den
sicher bahnbrechend witzigen Band kann man für 18,90 EUR
bereits im Buchhandel oder im J.B.O.-Ultrastore www.jbo-
shop.de vorbestellen. Die neue Shirt-Kollektion zur aktuellen
Killer-Tour ist dort übrigens auch schon erhältlich.
Weitere Infos zur Biographie gibt es unter: www.verlag-
schmenk.de 

Eine neue Ära bricht an: J.B.O.
mit erstem englischsprachigen
Album am Start!

Witzige, durchdachte Texte in deutscher
Sprache waren bisher das Markenzei-

chen von J.B.O.. Jetzt kommt mit „Happy Metal Thunder“ ein
Album heraus, das ausschließlich auf englischsprachige Songs
setzt. Selbst komponierte Stücke wie „Daisy Flowers“ und „Ki-
ckers Of Ass“ sind ebenso darauf zu finden wie der Kult-Hit „A
Perfect Day To Die“ (besser bekannt als „Ein Guter Tag Zum Ster-
ben“) und altbekannte Pop- und Rocksongs mit neuen Texten.
Das besondere Highlight ist „Roots Bloody Roots“ – selbst die
Jungs von SEPULTURA höchstpersönlich bezeichnen diese Co-

verversion als äußerst gelungen. Und für die Neukomposition
„Long Live Metallica“ wurde Tinker von der Band BEATALLICA
als Gastsänger gewonnen. Man könnte fast glauben, James Het-
field selbst stand am Mikro. 
Die Tracklist von „Happy Metal Thunder“:
1. Rock Muzik 2. Long Live Metallica 3. Pabbarotti & Friends:
Roots Bloody Roots 4. A Perfect Day To Die 5. Another Brick In
The Wall 6. Daisy Flowers 7. Ace Of Spades 8. Kickers Of Ass 9. Let� s
Have A Party 10. War Of The Worlds 11. Head Bang Boing 12. Rai-
ning Blood, 13. Rocker’s Creed, 14. Angie

Die deutschen Termine der Killer Tour 2011:

04.12.2011 - D Erlangen E-Werk (**)
09.12.2011 - D Dresden Reithalle (*)
10.12.2011 - D Erfurt Stadtgarten (*)
11.12.2011 - D Berlin Postbahnhof (*)
13.12.2011 - D Hamburg Grosse Freiheit (*)
14.12.2011 - D Köln LMH (*)
15.12.2011 - D Kassel Musiktheater (*)
16.12.2011 - D Stuttgart LKA (*)
17.12.2011 - D München Backstage (*)
18.12.2011 - D Erlangen E-Werk (*)
(*) + Support: Krautschädl 
(**) + Support: Kontrust 
(***) + Support: An Assfull Of Love

Weitere Informationen zur Tour und zu J.B.O.:
www.killer-tour.de |  www.jbo.de | http://fans.jbo.de/

Clips kommen kann. „Hair Trigger“ entstammt dem
aktuellen Album „Scurrilous“ und featured Folk-Sän-
gerin Jadea Kelly, die auch im verrückten Video mit-
spielt. Die durchgeknallten Melodic Math Coreler
blödeln sich durchs Video wie Jackass mit außeror-
dentlichen Instrumentalfähigkeiten. Schaut Euch der
Einfachheit halber das Video am besten auf der Band-
Homepage www.protestthehero.com an. Es lohnt
sich. Derweilen werden uns die Spaßbacken auch in
Deutschland besuchen kommen. 

Hier die aktuellen Termine:

29.02.12 – Universum, Stuttgart 
11.03.12 – Logo, Hamburg
13.03.12 – Festsaal Kreuzberg, Berlin
15.03.12 – Backstage, München 
16.03.12 – Conne Island, Leipzig 
17.03.12 – ColosSaal, Aschaffenburg 
18.03.12  – Matrix, Bochum

www.protestthehero.com
www.facebook.com/protestthehero
www.myspace.com/protestthehero

PROTEST THE HERO mit zweiter
Singleauskopplung und Video

Am 5. November 2011 fand das exklusive Gipfelkonzert von
EISBRECHER auf Deutschlands höchstem Berg, der Zug-
spitze, statt. Kurz vor Veröffentlichung dieser Ausgabe klin-
gelte ich bei Kapitän Alexx durch, um ihm erstens zu seinem
Geburtstag zu gratulieren und zweitens um ein paar Ein-
drücke dieses monumentalen Events aus erster Hand zu be-
kommen.

Wie war’s denn in schwindelerregender Höhe von 2962 Me-
tern ein Konzert zu spielen?
Phantastisch! Es fühlte sich an wie 2996 Meter! Haha!
Wie kamt Ihr auf diese spleenige Idee?
Wir haben diese Show als selbsterfüllende Prophezeiung gespielt.
Wenn wir es schon schaffen, auf dem höchsten Berg Deutschlands

ein vollwertiges Rockkonzert zu spielen, dann sollte es auch
möglich sein, alles andere zu erreichen. Da haben wir unser
eigenes Gipfelkreuz mal eben mächtig hoch gesteckt.
Wie viele Leute hatten denn bei dem Spektakel
Platz?

Inklusive aller Pressevertreter und Plattenfir-
men-Leute war bei 450 Schluss. 
Und wie war die Stimmung auf dem
schneebedeckten Gipfel?

Gigantisch! Aber man hat den Leuten schon angemerkt, dass ihnen
die Puste dünn wird. Ist schon witzig, die Kombination aus dünner
Luft und Adrenalin lässt einen zwar euphorisch werden, aber das
Atmen fällt schon deutlich schwerer als auf Normalnull. Dennoch,
alles lief beschwerdefrei ab, keiner kippte um, die Sanitäter waren
glücklich, hatten nichts zu tun – das will was heißen! – und auch
die Security musste zu keiner Zeit eingreifen. Es war ein vorbildlicher
schwarzer Rock-Event auf einem weißen Berggipfel! Was will man
mehr? [grinst] Vielleicht kriegen wir die Show sogar noch ins Guin-
nessbuch der Rekorde, als das höchstgelegene und lauteste Konzert,
das je gespielt wurde, haha! 
Titel des neuen Albums ist „Die Hölle Muss Warten“. Klingt
düster! Was darf man erwarten?
Ich empfinde den Titel als gar nicht so düster, denn die Hölle muss
ja noch warten auf uns! Und das ist doch eine total positive Aussage:
Was immer wir bis jetzt auch angestellt haben mögen, noch ist es
nicht Zeit, dorthin zu fahren. Nein, man muss kein düsteres Album
erwarten. Das wird es nicht sein. Es ist sicherlich auch kein „fröhliches
Dauergrinsen“-Album, aber dafür eine gut gelaunte, hoch motivierte
Rockscheibe, wie man sie aus dem Hause EISBRECHER kennt… von
sanft bis hart und electro bis zart ist alles drin.
Und jedem der glaubt, dass EISBRECHER, jetzt wo sie bei
einer Major-Company unter Vertrag stehen, auf Schla-
gerbarden machen,  sei die Mitte Dezember erschei-
nende erste Singleauskopplung „Verrückt“ ans Herz
gelegt. Das dazugehörige Video wird in der letzten No-
vemberwoche gedreht und laut Alexx haben die Jungs
ihren Humor noch nicht verloren… sie sind nur einfach
ein bisschen „verrückt“!

gipfelbrecher

H|T|M verlost 2 x 2 Tickets für eine der Shows! Um zu ge-
winnen, schickt eine Email mit dem Betreff „J.B.O. Killer
Tour“ mit Eurer vollständigen Adresse im Textfeld.

www.eis-brecher.com
Interview & Text: Max
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Das Album „Die Hölle Muss Warten“ erscheint
am 3. Februar 2012 via Columbia | Sony Music.
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Promoters Group Munich (www.promoters-group-munich.de)

Fr 02.12.11 dEUS - Backstage Werk, München
In knapp zwei Jahrzehnten Bandgeschichte haben dEUS aus Antwerpen ein ganzes Genre beflü-
gelt. Im Fahrwasser ihrer frühen Erfolge waren sie Vorbild für zahlreiche belgische Rock Acts, die
die einzigartige stilistische Offenheit von dEUS adaptierten. Ihr außergewöhnlicher Einfluss reicht
bis in die USA, viele international angesehene Musikerkollegen beziehen sich auf dEUS.
Do 15.12.11 MELANIE C – Backstage Werk, München
Sechs Jahre war Melanie C nicht mehr auf Tour in Deutschland, Österreich oder der Schweiz -
höchste Zeit also, dass die Britin endlich wieder auf die hiesigen Bühnen zurückkehrt.
Mo 30.01.12 MASTODON – Backstage Halle, München
Sie sind eine Ausnahmeerscheinung im modernen Heavy Metal und mit ihrem aktuellen Album
„The Hunter“ hat das Quartett aus Atlanta wieder eine neue Route eingeschlagen.
Fr 03.02.12 SHINEDOWN , Special Guest: HALESTORM – Theaterfabrik, München
Von Beginn ihrer Karriere an galten SHINEDOWN als ultimativer Beweis, dass Grunge noch nicht
ausgedient hat. Dabei hat das Quartett den revolutionären Rocksound der späten 90er behutsam
modernisiert und mit Elementen aus Hardrock, Heavy Metal, Southern Rock und Pop angereichert. 
So 12.02.12 HENRY ROLLINS – Muffathalle, München
Seine Spoken Word-Abende sind, wie auch seine mehr als 20 selbst verfassten Bücher legendär.
Dabei findet HENRY ROLLINS immer die optimale Balance zwischen Comedy und Anklage, Pro-
vokation und Optimismus, lyrischen Momenten und unmissverständlichen Tiraden gegen all jene,
die es in seinen Augen verdient haben.
Di 27.03.12 ROGER CICERO – Philharmonie, München 
Mit seinem neuem Album “In diesem Moment” im Gepäck.
Mo 30.04.12 MORTEN HARKET – Kesselhaus, München
MORTEN HARKET, die Stimme von A-HA, geht nach dem Schlussakkord der norwegischen Chart-
Könige jetzt mit einer Auswahl an A-HA Songs und eigenem Material auf Solotournee.

Veranstaltungsservice Bamberg (www.vsbbg.de)

Mi 28.12.2011 SONDASCHULE – Live Club, Bamberg 5 vor 2012 Tour

So 22.01.12 HANS SÖLLNER – Konzerthalle, Bamberg
Die Heroen des Hard Rock gehen wieder gemeinsam auf Tour: NAZARETH und
URIAH HEEP. „Love Hurts“, „This Flight Tonight“, „Dream On“ oder „Easy Livin’“,
„Free Me“ und „Lady In Black“ sind Welthits und Klassiker der Rockgeschichte.
Es erwarten Euch drei Stunden besten Hard Rocks.

Fr 27.04.12 ROCKLEGENDS IN CONCERT – Stechert Arena, Bamberg
Die Heroen des Hard Rock gehen wieder gemeinsam auf Tour: NAZARETH und
URIAH HEEP. „Love Hurts“, „This Flight Tonight“, „Dream On“ oder „Easy Livin’“,
„Free Me“ und „Lady In Black“ sind Welthits. Es erwarten Euch drei Stunden
besten Hard Rocks.

Sa 26.05.12 SCHMÄUSSBRÄU OPEN AIR
Festung Rosenberg, Kronach
Crana Historica, das Konzert mit SCHELMISCH, DUNKELSCHÖN u.a.

Sa 02. Juni 2012. DOMPLATZ OPEN-AIR 2012
(u.a. mit HEISSMANN & RASSAU meets VIVA VOCE)
Totaler Unsinn trifft auf a-cappella...das ist einmalig! Schreiend-komische Ko-
mödianten treffen auf die Popband der a-cappella-Szene! Gleich einem Feuer-
werk lassen die beiden munteren Herren ihr virtuoses Können über das Publikum
regnen, das sich nur zu gerne dem kolossalen Spass hingibt. Dazu kommt die
unglaubliche Vielseitigkeit der fünf charismatischen Sänger von VIVA VOCEsowie
eine abwechslungsreiche Performance, die dieses Konzert zu einem einzigarti-
gen Highlight werden lassen.

Weitere Highlights auf dem Domplatz in Bamberg:
Fr 01. Juni 2012 HUBERT VON GOISERN
So 03. Juni 2012 HAINDLING & BAND

Propeller Music  (www.propeller-music.com)

So 04.12.11 MONSTER MAGNET – Backstage Werk, München
Die Band um Dave Wyndorf wird ihr legendäres Album „Dopes To Infinity“
aus dem Jahr 1995 komplett aufführen.
So 04.12.11 SKINDRED – 59:1, München
Skindred vereinen in ihrer Musik Reggae, Metal, HipHop und Punk. Wenn
das nicht Crossover ist, was dann?
Mo 05.12.11 RED HOT CHILLI PEPPERS – Olympiahalle, München
Mit dem neuen Album “I’m with you” im Gepäck kommen die Schoten
für fünf Termine nach Deutschland.
Di 06.12.11 MAROON 5 – Tonhalle, München
Nachholtermin vom 6.3. in der Muffathalle. Bereits gekaufte Tickets be-
halten ihre Gültigkeit.
Mo 12.12.11 MILOW – Zenith, München
Aufgrund der großen Nachfrage geht MILOW im November/Dezember
auf ausgedehnte Headliner-Tournee.
So 04.03.12 SNOW PATROL – Zenith, München
Über 11 Millionen verkaufte Alben, Auszeichnungen mit Grammys, dem
Mercury Prize und MTV Music Awards sowie die Ernennung ihres Über-
Hits "Chasing Cars", der sich ganze 104 Wochen in den britischen Top 75
hielt, als "Song des Jahrzehnts" - SNOW PATROL sind ohne Zweifel eine
der erfolgreichsten Bands Großbritanniens.
Mo 05.03.12 MELISSA ETHERIDGE – Tonhalle, München
Frisch und voller Energie wirkt die 50-jährige ETHERIDGE  vor allem, wenn
sie sich dort bewegt, wo sie sich bereits seit ihrem 13-jährigen Lebensjahr
am wohlsten fühlt: auf der Bühne.
Mo 19.03.12 JAMES MORRISON – Muffathalle, München
Wie soll es noch weiter aufwärts gehen, wenn man schon ganz oben ist?
JAMES MORRISON kann diese Fragen beantworten. 
Mi 21.03.12 STEEL PANTHER – Tonhalle, München
Die Legenden des Sunset Strip sind zurück! 

ARGO Konzerte  (www.argo-konzerte.de)

Fr 20.01.12 ROCK MEETS KLASSIK – s. Oliver Arena, Würzburg
Ian Gillan (DEEP PURPLE), Chris Thompson (MANFRED MANN’S EARTH BAND), Jimi Jamison (SUR-
VIVOR) und ROBIN BECK sind ebenso mit von der Partie wie Toto-Gitarrist Steve Lukather.
Di 06.03.12 ROGER CICERO – Meistersingerhalle, Nürnberg
Zweieinhalb Jahre nach “Artgerecht” liegt das neue Album vor: “Es gab keine Referenzen für un-
sere Arbeit, nichts, anhand dessen ich mir hätte ausmalen können, wie das Ergebnis wohl werden
würde. Ich hatte schlicht keine andere Wahl, als mich immer wieder auf den Moment einzulassen.
Und aus diesen Momenten heraus ist das Album entstanden.”
Mi 21.03.12 DICK BRAVE & THE BACKBEATS – Konzert- und Kongresshalle Bamberg
Die Rock’n’Roll-Therapie für Dick Brave & the Backbeats erweist sich als durchschlagender Erfolg.
Restlos ausverkaufte Shows und die neue CD lieferten die ideale Mischung für eine Reha nach Maß.
Sa 05.05.12 NIGHTWISH – Arena, Nürnberg
Lange mussten sich die Fans von NIGHTWISH gedulden. Nun ist es endlich soweit. Nach über vier
Jahren veröffentlichen NIGHTWISH am 02.12.2011 das lang ersehnte, fünfte Album mit dem
Titel „Imaginaerum".

Concertbüro Franken  (www.concertbuero-franken.de)

Mi 14.12.11 DORO – Hirsch, Nürnberg
Als Dorothee Pesch Anfang der 80er Jahre den Entschluss fasst, Rocksängerin zu werden, betritt
sie eine Männerdomäne. Bis heute genießt sie allergrößten Respekt.
Mi 28.12.11 EISHEILIGE NACHT – Stadthalle, Fürth
Neben SUBWAY TO SALLY sind in Fürth abei: FIDDLERS GREEN, LETZTE INSTANZ und FEUER-
SCHWANZ.
Mo 05.01.12 ALEXANDER HERRMANN – Meistersingerhalle, Nürnberg
Der erste Sternekoch, der auf große Live-Tour geht: Und der erste, der die gesamte Kulinarik mal
so richtig „durch den Fleischwolf dreht“...
Do 02.02.12 MEGAHERZ – Hirsch, Nürnberg
MEGAHERZ sind mit neuem Album und neuer Tour wieder unterwegs. Die Mannen um Front-
mann Lex und die Herzen-Urgesteine Christian Bystron und Werner Wenninger unterstützen
dabei zuerst die Recken von SUBWAY TO SALLY auf ihrer Wintertour im Dezember und gönnen
sich und ihren Fans im Januar und Februar 2012 eine ausgedehnte Clubtour, auf der neben den
zahlreichen Klassikern der NDH-Helden natürlich auch das neue Material ausführlich vorgestellt
wird.
Mo 12.03.12 KIM WILDE – Löwensaal, Nürnberg
KIM WILDE Is Back! Nach ihrer mit Begeisterungsstürmen gefeierten Tournee zum Top Ten Album
„Come Out And Play“, tritt die Ikone der 80er mit neuem Longplayer im Gepäck ins Rampenlicht
deutscher und schweizer Hallen.
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highlights

DICK BRAVE

NIGHTWISH

DORO

SUBWAY TO SALLY

MEGAHERZ

MASTODON

SHINEDOWN

HENRY ROLLINS

STEEL PANTHER

MELISSA ETHERIDGE

RED HOT CHILI PEPPERS

ROCK LEGENDS

SONDASCHULE



Die 1. Staffel der sensationellen neuen Zombie-TV-Serie THE WALKING
DEAD, unter den Fittichen von WVG MEDIEN Ende Oktober veröffentlicht,

wurde gerade in Deutschland veröffentlicht, da ist die 2. Staffel in den USA bereits abge-
laufen. Wir können uns also sicher bald auf weitere Folgen freuen… doch bis dahin werden
Eure Geschmacksnerven auf die Probe gestellt. 2 von Euch können eine Kombi aus einem
reversable T-Shirt und einem Flaschenöffner gewinnen. Die selbe hässliche Fresse, die auf
der Innenseite des Shirts (Größe L) abgedruckt wurde und einem beim Überstreifen ent-
gegenspringt, ist auch auf dem Öffner mit Maulsperre vorzufinden. Widerlich, aber geil!

verlosungen
Das derzeitige Lieblingswort der Filmindustrie ist natürlich „3D“ und so hat der dreidimensionale

Genuss auch längst ins heimische Wohnzimmer gefunden. 20 CENTURY
FOX spendieren gleich zwei dieser optischen Leckerbissen: ICE AGE 3
macht den Anfang und der lang ersehnte Extended Cut der jüngsten Epi-
sode aus DIE CHRONIKEN VON NARNIA: Die Reise auf der Morgen-
röte zieht gleich nach. Die beiden Blockbuster dürfen je 1x in der

3D-Blu-ray-Fassung mit einem Collectors Item bei uns gewonnen werden: Bei ICE AGE 3 ist
ein Schreibset dabei, bei den CHRONIKEN ein Liquid Pen.
Doch auch die Serien von FOX sind heißbegehrt. Wir verlosen deshalb die 5. Staffel der Krimiserie
BONES und die 2. und finale Staffel des Stargate-Spin Ofs SG-U – STARGATE UNIVERSE, das
leider genau dann abgesetzt wurde, als es richtig in Fahrt kam. Beide DVD-Staffelboxen sind
jeweils 1x zu gewinnen. 
Übrigens, die zuvor beendeten Ableger Stargate Kommando SG-1, sowie Stargate Atlantis sind
kürzlich jeweils in der Complete Edition in schicken Boxen erschienen.

Die Austra-
lierin Melissa

George ist geradezu geeicht auf Horror und
Suspense Movies und so wundert es nicht,
dass sie in dem spannenden Horror-Thriller
A LONELY PLACE TO DIE – Todesfalle
Highlands ihren nächsten Überlebens-
kampf eingeht. ASCOT ELITE überlassen uns
freundlicherweise 3 Exemplare der Blu-ray
Version, die ihr nun bei uns abstauben
könnt. Der Nervelkitzler erscheint am 17. Ja-
nuar 2012 im Handel.

Wer sehen will, was
aus einer in der Wild-

nis eingefangenen Frau geschieht, die eine
übereifrige Familie in die Zivilisation drän-
gen möchte, muss bei unserem Gewinnspiel
mitmachen und eine der 2 von CAPELIGHT
zur Verfügung gestellten Blu-rays des Scho-
ckers THE WOMAN gewinnen… oder sich
am 9. Dezember zum Händler begeben, um
ihn käuflich zu erwerben. Selbstverständlich
ist der  Ami-Horror ungeschnitten!

Bei CONSTANTIN FILM wird es passend zur Jahreszeit eisig… denn Brösels WERNER –
Eiskalt erscheint am 1. Dezember auf DVD und Blu-ray. Gute Gelegenheit, um sich ge-
mütlich ne Buddel Bier auf dem Sofa sitzend rein zu donnern, während bei Werner wieder
die Luzi auf der Flimmerkiste abgeht. Die High Definition Variante ist 2x bei uns zwi-
schengelagert und steht zum Gewinn für Euch bereit.

Monumental wird es in jedem Fall bei
CONCORDE, die uns mit dem jüngsten

Brad Pitt besetzten Epos TREE OF LIFE und dem Weltliteraturklassiker
MOBY DICK in der x-ten Neufassung, doch wieder prominent mit Wil-
liam Hurt, Ethan Hawke und Gillian Anderson bespielt, ausstaffiert
haben. Beide Filme dürfen je 2x als Blu-ray und 1x als DVD in Euren
Besitz gelangen.

Ja, ist denn schon Weihnachten? Noch nicht, aber
bald… doch spätestens dann, wenn die Verlosungs-
preise von KOCH MEDIA in Eurem Briefkasten gelandet
sind. Angefangen vom Killer-Thriller ELEPHANT WHITE
mit Djimon Hounsou und Kevin Bacon, der gleich 5x als
Blu-ray auf dem Gabentisch liegt, über die grandiose 13
DVDs umfassende Serienbox über DIE MUNSTERS, mit
allen Folgen der Kult-Grusel-Comedy, die 1x dabei steht,
bis hin zur 3. Staffel (Teil 3.1 und Teil 3.2) der Science
Fiction/Fantasy-Serie SANCTUARY mit Amanda Tap-
ping in der Hauptrolle, deren Halbstaffeln je 1x einen
neuen Fan suchen, kann man da schon von viel Holz
sprechen. 
Doch wir haben noch mehr zu bieten: Die nagelneu am
25.11. auf DVD erschienene 1. Staffel der Kriegsserie
NAM – Dienst in Vietnam, die in den beiden Halb-
staffeln 1.1 und 1.2 einen unterhaltsamen, aber auch
deutlichen Blick auf das Frontleben in Feindes Armen
zeigt und je 1x zu gewinnen ist, und den atemlos ma-
chenden Thriller TRUST (VÖ 02.12.) mit Clive Owen, in
dem es um die Jagd nach einem notorischen Pädophi-
len geht. Die Blu-ray darf 1x und die DVD 2x zum Gewinn
anvisiert werden. Vielen Dank KOCH MEDIA für diese
weihnachtliche Gewinn-Kollektion!

Was wäre eine Titelstory ohne
eine dazugehörige Verlosung?
Ich wage es nicht zu beantwor-

ten, muss es aber auch nicht, denn EMI haben sich
nicht lumpen lassen und schicken gleich 3x das ak-
tuelle T-Shirt von EVANESCENCE ins Gewinnspiel-
rennen. Die hübschen Teile, in den Größen M, L und
XL, könnt Ihr Euch mit etwas Glück bald überziehen. 

PARAMOUNT  stehen derzeit ganz unter dem Banner Science Fiction: COWBOYS & ALIENS, dessen Titel
bereits alles ausdrückt, ist mit Daniel Craig und Harrison Ford top besetzt. Währen die Außerirdischen bei
den raubeinigen Hüteträgern nicht viel zu la-

chen haben, haben die unter Euch, die eine der 2 vorhandenen
DVDs ergattern, umso mehr zu lachen. Der Film erscheint am
13.01. im Handel. 
Bei SUPER 8, dem neuesten Streifen von J. J. Abrams, der auch
noch von Steven Spielberg produziert wurde, wird es mystisch.
Eine Kreatur wurde auf Video festgehalten, die für unliebsame
Situationen verantwortlich zeichnet. Auch diesen Streifen kann
man 2x als DVD gewinnen. Der Titel wird am 05.01.2012 veröf-
fentlicht.

Der junge MERLIN rennt von einem ins nächste Abenteuer, und
zwar in seiner eigene Serie, die hier in der Vol. 5 (VÖ 25.11.) und
Vol. 6 (VÖ 05.01.) – also der 3. Staffel – je 3x pro Box zum Abholen

bereit liegt. Der humorvolle, spannende
und toll erzählte Stil der Serie beflügelt
die Fans, ordentlich die Glotze einzuschal-
ten und die Macher dürfen weiterdre-
hen… hoffentlich noch lange! Doch
vorerst sind es POLYBAND, die Euch mit
den besagten DVD-Staffeln großzügig
versorgen.

SENATOR lassen’s krachen: Die beiden Horrorstreifen SECONDS APART und FERTILE GROUND, aus den insgesamt acht After
Dark Originals, einer speziellen Horrorfilm-Reihe, liegen je 1x als Blu-ray und 2x als DVD zum Einheimsen bereit. 

In der selbigen Konstellation dürfen ebenso die Titel KABOOM, mit Studenten und ihrem drogenverseuchten Lotterleben, mitreißend erzählt, THE
FIGHTER mit Mark Wahlberg als Boxer und Christian Bale als sein Bruder und Trainer, POOLBOY, die neueste Splatterkomödie mit Denny Trejo und
Kevin Sorbo, THE BANG BANG CLUB mit Ryan Phillippe als Kriegsfotograf und der asiatische Schocker HIDDEN, der hier sogar in der 3D-Blu-ray-
Version vorliegt, in Eurem Begehr stehen. POOLBOY und THE BANG BANG CLUB stehen ab 09.12. im Händlerregal und HIDDEN 3D ab 16.12.. Nichts
wie ran an die Buletten!

In Kooperation mit der Promo-
tionagentur CMM Consulting for

Music and Media bieten wir Euch 2x das
neueste Werk von MR. IRISH BASTARD –
„Never Mind The Bastards – Here Is Mr.
Irish Bollocks“ inklusive der Original-Un-
terschriften aller Musiker. Wenn das mal kein
Sammlerstück wird…

Die Home Entertainment-Palette von SONY PHE war schon immer großartig und ist es auch diesmal wieder in unserem Verlosungspool. Den Anfang macht das Sci-Fi Actionspektakel
WORLD INVASION: BATTLE LOS ANGELES, das die Erde im Angriff von Außerirdischen beschreibt. Der martialische Kracher bringt dabei nicht selten das Sofa zum Beben. 
Nicht minder aktionsreich und düster geht es in PRIEST um den epochalen Kampf zwischen Vampiren und Menschen. Der Horrortrip mit Paul Bettany und Cam Gigandet kommt
im angesagten 3D-Format auf den Screen.
In COUNTRY STRONG singt sich Gwyneth Paltrow durch die Country-Musikwelt und kämpft gegen die Alkoholsucht und so manch andere Laster.
Kollegin Cameron Diaz dagegen liebt ihre Laster und lebt sie auch als Ersatzlehrerin in vollen Zügen aus. Sie ist der BAD TEACHER, den kein Schüler verdient hat.

Wo wir gerade bei Komödien sind… Kevin James, der Parade-Comedian, verdingt sich als DER ZOOWÄRTER in der turbulenten Story um einen Tierpfleger im Zoo, dessen Belegschaft das Schwei-
gegelübte brechen muss, um ihn nicht gehen zu lassen. Sprechende Tiere und ein verrückter Kevin James sind Spaßgaranten für die ganze Familie.
Abenteuerlich geht es auch bei Steven Spielbergs 1991 gedrehter Peter Pan-Verfilmung HOOK zu. Dustin Hoffman spielt den Schergen und Robin Williams den Helden in grünen Strumpfhosen.
Die HD-Umsetzung ist geglückt.
Während all diese Titel bereits erschienenen sind, kommen am 08.12. noch zwei weitere Entertainment-Bonbons: Die Welt färbt sich blau, wenn DIE SCHLÜMPFE auf den Tagesplan hüpfen. Der
actionlastige Animationsspaß kommt passenderweise in 3D und verzaubert mit einer lustigen Story.
Rasant wird es dann zum Abschluss noch bei WER IST HANNA?. Der Thriller handelt von einem Teenager-Mädchen, das von seinem Vater jahrelang zur Killerin gedrillt wurde und nun bei ihrer
ersten Mission mit schockierenden Erkenntnissen konfrontiert wird.
Alle Titel liegen als Blu-ray bzw. 3D-Blu-ray (wo angegeben) jeweils 1x zum Gewinn bereit! Ein Hoch auf SONY PHE!

you can win if you want
Ihr wollt bei uns gewinnen? 
Dann schickt uns einfach eine E-Mail an verlosung@htm-magazin.de,
setzt den von Euch begehrten Artikel in den Betreff und hinterlasst
im Textfeld der Email Eure Adressdaten. 
Wer es lieber klassisch mag, kann auch eine Postkarte an folgende
Adresse senden:

H|T|M Magazin
„Verlosung“
Gerhart-Hauptmann-Str. 33b
90513 Zirndorf

Vergesst auch hier nicht den Gewinn und Eure Adresse anzugeben.
Sollte das Glück Euch hold sein, könnt Ihr Euch bald auf Post von 
uns freuen! Wie immer ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Auf die Spuren des Weihnachts-
manns führt uns die bitterböse Ko-

mödie RARE EXPORTS. In der finnischen Eiswüste schlummert das
uralte Geheimnis des Bärtigen und als laufend Kinder verschwin-
den, kommt es langsam zu Tage. SPLENDID FILM schenkt Euch die-
ses winterliche Mysterium in der Limitierten Steelbook Version der
Blu-ray zum Weihnachtsfest und zwar gleich 2-fach.
Dazu gesellt sich noch die Zombie-Komödie DEADHEADS, die in
ungeschnittener Form auf den Markt flattert und ein Mix aus
SHAUN OF THE DEAD und HANGOVER ist. Die Blu-ray wurde uns
ebenso 2x zur Verlosung überreicht. Beide Filme erscheinen offiziell
am 25.11.2011 im Handel.

Wenn auch im alten Magazin begonnen,
darf es ja gerne im neuen weitergehen…
zumindest waren wir uns da mit dem Tra-

ditionsverlag CROSS CULT sofort einig. Die weltweit
erfolgreichen Comic-Bände von Frank Millers SIN
CITY wurden neu aufgelegt und finden mit dem nun
Ende November erschienenen Band Nr. 7, mit dem
Titel „Einmal Hölle und zu-
rück“, ihren fulminanten
Abschluss. Der mit 320 Sei-
ten besonders und damit
doppelt so dicke Wälzer, wie
seine Vorgänger, macht sich
verdammt gut unterm
Weihnachtsbaum. Wem die
Idee gefällt, sollte sich beei-
len beim Gewinnspiel mit-
zumachen, denn es sind
nur 2 Exemplare vorhan-
den!

Bei UNIVERSUM FILM wird in COMPANY MEN mit harten Bandagen gekämpft: Ben Affleck, Chris Cooper und Tommy Lee
Jones sind von heute auf morgen von ihrer Firma vor die Türe gesetzt worden. Schwer hinzunehmen, wenn man eigentlich
alles hatte und sein komplettes Leben plötzlich neu organisieren muss. Der eine schafft es besser als der andere. Das sozi-

alkritische Drama erscheint am 9. Dezember. Wir bieten 2x die DVD und 1x die Blu-ray zum Gewinn an.
Gekämpft wird auch in mittelalterlicher Szenerie in IRONCLAD, allerdings ohne Bandagen und mit metallenen Handwaffen, wie Schwert, Hammer oder Axt.
Als King John sein Land unterjocht, haben nur eine Handvoll Männer die Eier, sich gegen eine Heerschar zu verteidigen. Imposanter Ritterfilm, den man gesehen
haben sollte. Auch hier gibt es entweder die DVD (2x) oder die Blu-ray (1x) zur Gewinnauswahl.
Zuletzt verstrickt sich Matthew McConaughey als salopper Anwalt in L.A. in ein Komplott aus Lügen und Intrigen. DER MANDANT, um den es geht, ist zwar
sein größter Fall, jedoch auch sein gefährlichster. Mit im Spiel sind William H. Macy, Ryan Phillippe und Marisa Tomei. Der wendungsreiche Justizthriller darf als
Bundle aus einer DVD und einem T-Shirt (Größe M) 2x abgestaubt werden. Am 02.12.2011 im Handel erhältlich.

Unsere Freunde von PURE STEEL
RECORDS lassen die Heavy Metal

Keule schwingen und trennen sich von je 1 CD-Exemplar des
neuen Albums von INTENSE mit dem Titel „The Shape Of
Rage“, der selbstbetitelten Scheibe von THE EMBODIED, der
neuen WIDOW – „Life’s Blood“, des SCARLATYNA Werks
„Till The End“ und des neuen R.U.S.T.-Album „Legends“.
Besonders bärig kommt die neue EXXPLORER– „Vengeance
Rides And Angry Horse“ auf Vinyl, zu der unser lieber Kollege
Zenz das Cover gestaltete! Freuen dürfen sich hier 2 Gewinner.
Die CD des Albums gibt’s aber auch noch obendrein 1x.

Passend zu unse-
rem irischen
Doppelpack mit

GLYDER und STORMZONE, die wir gleich in
zwei Kategorien (Interview + Opposites At-
tack) featuren, haben uns SPV netterweise je
3x die Alben „Backroads To Byzantium“ und
„Zero To Rage“ auf CD da gelassen. 
Damit aber nicht genug… die Vinyl-Re-Re-
leases der beiden ASSASSIN-Scheiben „The
Upcoming Terror“ und „Interstellar Experi-
ence“, die mit jeweils zwei farbigen Vinyls
(orange und blau), einem Gatefoldcover und
einem Remix von Gitarrist Michael Hoffmann
aufwarten, können je 2x bei uns gewonnen
werden.

In Zusammenarbeit mit FLY-
ING DOLPHIN ENTERTAIN-
MENT und EDEL RECORDS
bieten wir Euch 1x ein Paket
aus dem letzten Studioalbum
„Quid Pro Quo“, einem T-Shirt
in der Größe XL und der Auto-
biographie der Rock’n’Roller
STATUS QUO an.

Jake Gyllenhaal weiß nicht, wie ihm geschieht. Er
wacht in einem Zug auf, der kurz darauf explodiert…

mit ihm. Und als er wieder aufwacht, passiert ihm dasselbe noch einmal, nur mit
dem Unterschied, dass seine Handlungen die Ereignisse beeinflussen. Der Science
Fiction Knaller SOURCE CODE reißt einen jedesmal aus dem Tod zurück ins Leben,
bis am Ende alles einen Sinn ergibt und sich eine verblüffende Erkenntnis aufwirft.
STUDIOCANAL hat uns 2x ein tolles Fanpaket, bestehend aus der Blu-ray des Films
und einer Tisch-Wetterstation mit Projektions-
uhr, geschnürt. 

Aus dem Hause METALVILLE kommt ein wahrer Kombinationsreigen. Wir verlosen jeweils 1x die Digipak-CD und das dazu
passende T-Shirt zu folgenden Releases:

EAT THE GUN – „Runner“, SHRAPHEAD – „Blind & Seduced“, RIOTGOD – „Invisible Empire“,  THE QUILL – “Full Circle”,  ASTRAL DOORS – „Jerusalem“ sowie die
Best Of Scheiblette „Testament Of Rock – The Best Of Astral Doors“. We all live in Metalville!

UNIVERSAL bringt uns mit der kauzigen Heiratskomödie BRAUTALARM zum Lachen. Die vom Leben
gebeutelte Annie soll die Hochzeit ihrer Freundin Lillian organisieren und stürzt sich mit der Konkurrenz
in einen schamlosen Brautjungfern-Krieg. 

Helen Mirren hat dagegen noch EINE OFFNENE RECHNUNGmit einem Totgeglaubten. 30 Jahre nach ihrer Agententätigkeit
für den israelischen Mossad stellst sie sich ihrer Vergangenheit aufs Neue. Mit von der Partie ist Sam Worthington. Der Thriller
erscheint im neuen Jahr am 26.01.2012.
Auch die Liebe ist relativ – das beweisen Katja Riemann und Olli Dittrich in der kuscheligen Verwandlungskomödie DIE RE-
LATIVITÄTSTHEORIE DER
LIEBE, die am 01.12. in den
Handel kommt. Der Episo-
denfilm beschreibt zehn
Pärchen, von denen immer
Riemann und Dittrich die
Charaktere spielen.
Alle drei Filme liegen uns je
1x als DVD mit dem jewei-
ligen Filmposter in Kombi-
nation vor.



Mit 24 Millionen verkauften Tonträgern bis dato haben EVANESCENCE eine deutliche Spur ihres Erfolges
gelegt. Trotz internationaler Mega Hits, an denen keiner vorbei kam, hatte die Band um Sängerin, Band-
gründerin und Hauptsongwriterin Amy Lee eine gewisse Patina angesetzt, die die Truppe in eine be-
stimmte musikalische Nische drängte. Die vornehmliche Tristesse des Big Seller Albums „Fallen“ öffnete
die Türen für EVANESCENCE ins dunkle Musikgenre und verschloss sie zugleich hinter sich. Der Nachfolger
mit dem sinnbildlichen Titel „The Open Door“ sollte ein ambitionierter Plan sein, die Türe des düsteren
Raums aufzustoßen und mehr Licht der anderen Seite hereinzulassen. Doch anstatt Heerscharen von
neuen, genrefreien Rockfans mit einer musikalisch offeneren Palette des Könnens zu begeistern, wurden
vielmehr Kritiker, die in Schubladen dachten, sowie die Anhänger aus der Gothic-Szene mit zu viel Energie
vor den Kopf geschlagen. Da Amy Lee zwar glücklich über ihre Fans ist, aber nie absichtlich in diese Ecke
steuerte und dieses eng gezurrte Korsett endlich abstreifen wollte, sollte eine neue Ära für EVANESCENCE
anbrechen. Man ließ sich nach ausgiebigen, internationalen Tourneen einmal richtig Zeit, um sich zu ord-
nen – sowohl innerhalb des Bandgefüges, als auch mental – und ließ sich von neuen Ideen treiben. Amy
schulte ihre Fähigkeiten und lernte noch, eines der schwierigsten Instrumente überhaupt zu spielen: die
Harfe. Auf die Frage, warum ausgerechnet Harfe, antwortet sie „Es hat mich unheimlich gereizt, dieses
wunderschöne Instrument auszuprobieren. Man braucht als Künstler Herausforderungen, einen Motor,
der dich antreibt und motiviert. Nur so kannst du in deinem Schaffen wachsen.“ Sichtlich und hörbar
reifer, melden sich EVANESCENCE so stark wie nie zuvor mit einem hervorragenden Album zurück ins Busi-
ness. Die Pause hat gut getan, doch nun ist Aufbruchstimmung angesagt und Amy ist quirliger und red-
seliger denn je, als sie mit Max und Nico über die jüngsten Entwicklungen der Band spricht…

Die Grenzen sind überschritten... Max: Wo hältst Du Dich denn gerade auf?
Ich bin hier in Detroit in einem Casino. Ich wusste überhaupt nicht, dass es hier
so etwas gibt. Aber nun sitze ich im Hotel des Casinos und wir werden hier heute
Abend eine Show spielen. 
Max: Die Tour ist also bereits in vollem Gange?
Ja, wir hatten unseren Auftakt am 2. Oktober in Rio, spielten dann in Puerto Rico,
für die nächsten drei Wochen sind wir noch in den USA zugegen, bevor wir dann
erstmal nach Europa kommen. Ich bin sehr aufgeregt, weil es seit längerer Zeit
die erste Tour ist und bin einfach happy, mal wieder die Heimat zu verlassen.
Nico: Wirst Du denn nicht Deinen Mann vermissen, jetzt wo Du verhei-
ratet bist?
Oh nein, ich hab ihn nämlich einfach mitgenommen! Wir haben eine tolle Zeit
zusammen.
Max: Wie hat sich denn die Tour angelassen? Rio ist ja wohl ein geiler
Start gewesen…
Wahnsinn! Wir haben vor 100.000 Leuten gespielt und die Show wurde auch
ins Fernsehen übertragen. Und das bei der ersten Show, nach der langen Büh-
nenpause, da hieß es: „keine Gnade“. Die Auftritte danach waren dann natürlich
nicht mehr so groß und angsteinflößend. Aber es fühlt sich einfach gut an, wie-
der nach so langer Zeit auf der Bühne zu stehen.
Max: Tatsächlich ist die letzte Tour vor vier Jahren gelaufen. Aber jetzt
seid Ihr wieder da und habt ein neues Album im Gepäck, das komplett
anders klingt…
Ich finde, es ist eine gute Kombination aus Alt und Neu. Es gibt durch das neue
LineUp eine neue Einstellung, ein neues Feeling und neue Energie in der Band.
Die Scheibe ist ziemlich heavy und auch schneller, aber es ist trotzdem klar EVA-
NESCENCE. Wir haben immer noch die Stimmungsschwankungen drin, die epi-
schen Streicher und natürlich den dicken Rock-Sound. Aber die Besetzung ist
definitiv die stärkste, die die Band je hatte, und dieses neue Gefühl ist für das
Album zentral.
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Oh ja, ich stehe ja ganz besonders auf einige Künstlerinnen aus längst vergange-
nen Tagen, aber aktuell finde ich ganz toll z.B. M.I.A. [engl. Sängerin, HipHop], sie
ist unglaublich willens- und ausdrucksstark. Das inspiriert mich. Dann mag ich
noch LYKKE LI, sie ist aus Schweden und ich sah ihr Musikvideo im Fernsehen und
wurde richtig besessen von ihr… sie ist fantastisch! Aber BJÖRK ist und bleibt
meine Nummer eins.
Max: Weißt Du was schön ist, Amy? Dich so als Fan reden zu hören!

Absolut! Ich werde immer ein Fan
von Musik sein. Es macht mich
glücklich, wenn so viele kreative
Menschen etwas Tolles in die
Welt setzen, woran sich andere
erfreuen und Kraft daraus ziehen
können.
Max: Ich bin davon über-
zeugt, dass man nur als Fan
mit seiner eigenen Musik Er-
folg haben kann, da man sich
in die Rolle des Zuhörers bes-
ser hinein versetzen und ab-
schätzen kann, was der Fan
von einem erwartet. 
Da stimme ich Dir 100% zu. Wir
sprachen erst die Tage über exakt
dieses Thema… Wenn ich auf ein
Konzert gehe und warte auf den
einen Big Hit, aber die Band spielt
in nicht, dann könnte ich ausras-
ten! Oder sie spielen zwar die
Songs, wegen denen ich überhaupt
gekommen bin, aber sie spielen sie
total anders, sodass ich nicht mit-
singen kann… ich hasse das! Da
fragst Du Dich doch, was sich die
Typen da oben dabei gedacht
haben. Jedenfalls haben sie nicht
wie Fans gedacht, sonst würden sie
wissen, dass so etwas ganz übel an-
kommt!
Nico: Amy, bevor Du Dich ins Ca-
sino-Getümmel stürzt, noch
eine letzte Frage: Müssen wir
wieder fünf Jahre auf ein nächs-
tes Album warten oder wird es
diesmal etwas zügiger vorange-
hen mit weiteren Outputs von
Eurer Seite??
Nein, keine Angst, so lange wird es
ganz sicher nicht dauern. Aber natür-
lich steht jetzt erst einmal ausge-
dehntes Touren auf dem Spielplan,
was uns im Anschluss an Europa noch

auf eine große Asienreise führen wird.
Wir werden in Japan und in China
spielen. Ach ja, wir haben auch noch
einen ganz ungewöhnlichen Auftritt
mittendrin: Wir werden auf der Zere-
monie des diesjährigen Friedensno-
belpreises in Oslo, Norwegen [am 10.

Dezember] auftreten, was eine ganz besondere Ehre ist! Und da ich auf Tour mor-
gens aufstehe, dann Interviews gebe, wir später einen Soundcheck machen und
dann spielen, bleibt nicht gerade viel Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern.
Aber es sind in den vergangenen Jahren so viele Songs bzw. Songideen entstan-
den, dass ein gutes Polster bereits vorhanden ist, auf das man dann mit frischen
Einfällen ergänzend etwas schneller zu Rande kommen wird, das kann ich Euch
auf jeden Fall versprechen, Jungs! [lacht]

Nico: Wie erlebt Ihr das gegenwärtige Album im Vergleich zum Vorgän-
geralbum "The Open Door", das von Kritikern zurückhaltend aufgenom-
men wurde. Es hieß immer, dass Euer Debüt-Album "Fallen" die großen
Hits beinhaltete, und genau die wurden später vermisst.
Ich liebe "The Open Door". Es hat auch einen besonderen Platz in meinem Herzen
eingenommen. Es ist wesentlich erwachsener als "Fallen", sowohl musikalisch als
auch textlich. Es war vielleicht etwas ausschweifender, weil wir alle Ideen rein-
gepackt haben, die uns damals im Kopf herumgingen. Aber ich selbst finde
„The Open Door“ tatsächlich besser, als
„Fallen“. Auf „Fallen“ waren alle Songs
auf Hittauglichkeit getrimmt. Dabei
ging doch viel von den besonderen
Momenten unter, was wir dann auf
„The Open Door“ nachgeholt haben.
Natürlich war „Fallen“ wichtig für uns.
Wir haben mit diesem Album gelernt,
wie wir klingen und wer wir musika-
lisch sein können. Aber wir waren
noch so jung… Unser aktuelles
Album hingegen vereint beides: Wir
haben wieder Songs mit echtem Hit-
potenzial,  hören uns aber trotzdem
erwachsener an. Und das hat damit zu
tun, dass wir ein hohes Energielevel
reinbringen, unsere musikalischen
Grenzen völlig neu ausgelotet haben
und es eine Menge guter Hooks gibt,
die nicht nur von der Gesangslinie
oder der Gitarre kommen… sogar bei
den Drums gibt es diese Momente.
Das Album ist voller Hooks und da
stehe ich total drauf. 
Nico: Inwiefern hat Euer heutiges
Auftreten denn auch damit zu
tun, dass Du das einzige Master-
mind von EVANESCENCE bist, seit
Ben Moody die Band 2003 verlas-
sen hat?
Das ist ja jetzt schon das zweite
Album ohne Ben und ich bin es ge-
wohnt, die Band zu leiten und mache
das auch gerne. Außerdem glaube
ich, dass eine Band einen führenden
Kopf braucht und dass wir alle gerne
auf diese Art und Weise arbeiten.
Meine Jungs wissen genau, wer oder
was EVANESCENCE ist und sie lieben
die Band und die Songs. Doch wir
wollen alle zusammen versuchen,
eine noch bessere Version daraus zu
machen und das nächste Level zu er-
reichen. Das treibt uns voran und
lässt uns mit großem Spaß hervorra-
gend zusammenarbeiten.
Max: Das faszinierende an EVANES-
CENCE ist, dass Ihr nicht nur bei
dem ‚normalen‘, kommerziell ori-
entierten Publikum erfolgreich
seid, sondern Ihr bei der so genann-
ten „Dark Scene“ hoch gepunktet
habt. Welchen Stellenwert hat das für Dich?
Ich fand es für mich schon immer wichtig, mich von Anderen zu unterscheiden.
Das konnten wir auch musikalisch umsetzten. Bei unserer Gründung waren wir
schlichtweg anders. Wir haben musikalische Elemente interessant kombiniert. Da
gibt es die klassischen Momente, aber auch Industrial, elektronische Musik und
natürlich den Heavy Rock oder auch Metal. Ich habe mich auch von sehr vielen
unterschiedlichen Bands aus den 90ern inspirieren lassen. Zu nennen sind da un-
bedingt BJÖRK oder NINE INCH NAILS, aber auch die DEFTONES. Aber wir haben
nie danach geklungen, sondern etwas Neues und Eigenes daraus gemacht. Viel-
leicht ist es auch etwas Besonderes, dass ich als Frau diese Art von Musik mache.
Auf jeden Fall macht all das uns aus und darauf stehen die Fans, die ihrerseits
auch besonders sind und durchaus verschieden von der großen Menge anderer
Fans. Sie sind kreativ, reflektiert, manchmal vielleicht von der Welt missverstan-
den… aber genau da gehöre ich auch hin. Ich kann mich sehr gut mit unseren
Fans identifizieren. 
Nico: Nun hast Du selbst den Gender-Aspekt angesprochen. Daher dür-
fen wir Dich nun sicherlich auch fragen, wie es Dir tagein, tagaus unter
all den Jungs geht, insbesondere jetzt auf der Tour. Vermisst Du es nicht,
mal eine gute Freundin an Deiner Seite zu haben?
Ich bin echt dankbar dafür, dass meine beste Freundin Beth Wilson mit auf Tour
ist. Sie macht meine Haare und mein MakeUp, tut aber auch sonst alles für mich.
Ich glaube, ohne sie könnte ich das alles nicht machen. Sie ist schon seit der ersten
Tour 2003 dabei. Ich liebe sie wirklich sehr. Nun, ich liebe auch die Jungs und ich
bin es seit langer Zeit gewohnt, vor allem unter männlichen Musikern zu sein.
Aber in der Tat, ich brauche auch mal diese Gespräche und Momente von Frau zu
Frau und wir können gemeinsam flüchten, wenn wir einfach mal Mädchen sein
wollen.
Max: Ich frage mich gerade, wie wäre es eigentlich genau anders herum,
wenn Du der einzige Mann in der Truppe wärst… [grins]
Oh, wahrscheinlich das Paradies! [lacht]
Max: Puh, ich bin mir da gar nicht so sicher… vielleicht die ersten paar
Tage, aber dann könnte es schon hart werden unter all den Hühnern,
hahaha!!
Wahrscheinlich hast Du Recht! Da ist es so, wie es bei uns ist tatsächlich noch bes-
ser! Haha!
Nico: Ich hätte da noch eine kleine „Geschlechter-Frage“… gibt es ir-
gendwelche weiblichen musikalischen Vorbilder für Dich? www.evanescence.com

Interview & Text: Max & Nico

Nico: Gehen wir dem neuen Gefühl auf den Grund. Ist es einfach die neue
Gemeinschaft oder kommt es auch von Dir selbst? 
Ein Teil davon hat sicherlich mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun. Ich bin
jetzt bald 30 und die erste Platte habe ich als Teenager aufgenommen. Dann bin
ich natürlich auch als Musikerin gewachsen. Ich versuche immer, meine diesbe-
züglichen Fertigkeiten zu verbessern und mich neuen Herausforderungen zu stel-
len. Das betrifft natürlich meinen Gesang, aber auch die Teile, die ich auf dem
Klavier spiele, sind anspruchsvoller geworden. Wesentlich ist jedoch die Erfahrung,
die man gemeinsam als Band macht sowie die intensive Arbeit an den Songs, bei
denen jeder dabei ist. Dabei ist ein konsistenter und starker Sound herausgekom-
men. Es fühlt sich so unverbraucht an, wir lieben das. 
Max: Es sind aber nicht nur die Songs, die stärker sind, sondern viel mehr
das Gefühl, das sie vermitteln… ich finde, alles klingt sehr viel positi-
ver!
Wow! Das ist echt sehr schmeichelhaft. Toll! Nun, ich habe inzwischen vielleicht
gelernt, dass es keinen Sinn ergibt, nur traurig herumzuhängen und andere Men-
schen für meine Probleme verantwortlich zu machen. Natürlich fluche ich noch
und wehre mich gegen die Dinge, die mich verletzen, aber ich habe inzwischen
die Überzeugung, dass ich an Problemen sinnvoll arbeiten kann und dass es besser
ist, über Lösungen zu sprechen, als über die Probleme selbst. Das findet natürlich
auch Einzug in meine Texte und die Melodien auf dem Album. Das ist schön, dass
Du das so empfunden hast!
Nico: Man hört wirklich, dass die neue Scheibe auch sehr selbstbewusst
klingt. Man gewinnt bei einigen Songs den Eindruck, Ihr wollt einen be-
stimmten Tenor anstimmen, der verbindet und mitreißt. Es gibt so viele
Passagen, die es einem inhaltlich leicht machen, sie ebenso mit Über-
zeugung hinauszuschreien und mitzusingen…
Das ist genau das, was ich meine. Solche Stellen gibt es, besonders deutlich hört
man das bei dem Song "Sick". Ich stehe auf der Bühne und singe: "Sick of it all,
sick of it all!" [singt laut vor] und die Fans gehen mit, die Hände gehen nach oben,
ob sie den Song kennen oder nicht. Ich freue mich wirklich, das möglichst oft auf
der Tour zu erleben. 

“ich werde immer ein fan
von musik sein!”

EVANESCENCE | Evanescence | Deluxe Version
CD | 16 Tracks inkl. 4 Bonustracks | 61:43 Min
DVD | Making-of, Video, Featurettes | 40:03 Min.

Die reguläre Jewelcase-CD wurde bereits
im Reviewbereich, einige Seiten weiter
hinten, ausführlich besprochen. Es sollte je-
doch nicht unerwähnt bleiben, dass es
eine „Deluxe Version“ des Albums gibt, auf
der einiges mehr geboten wird und das
man sich als Fan der Band definitiv nicht
entgehen lassen sollte.
Zum einen sind vier (!) Bonustracks ent-
halten, die allesamt ebenso Spitzensongs

sind, wovon bereits zwölf an der Zahl auf der normalen Version vertreten sind. Hier
kann man sicher nicht von Ausschussware oder B-Seiten sprechen… diesen Song-
perlen nicht gerecht werden. Und so wären mit „New Way To Bleed“, „Say You Will“,
„Disappear“ und einer weiteren superben Ballade namens „Secret Door“ bereits ge-
nügend Gründe zum Kauf dieser Edition vorgelegt, doch das Karton-Sleeve hat noch
einen weiteren Trumpf in der Tasche stecken… eine DVD. 
Das silberne Medium verschafft in sehr guter Bild- und Tonqualität einen intimen Ein-
blick in gleich mehrere Aspekte des neuen Albums. Amy erklärt in der Featurette „On
The Songs“ detailliert die Entstehung der Albumsongs, es gibt einen Blick auf zwei
Drehtage zum aktuellen Video  „What You Want“, sowie das Video selbst und zwei Be-
hind The Scenes Featurettes ( „In The Studios“ und „At The Photoshoot“). Alles ist sehr
interessant und sympathisch und deshalb „den EINEN Euro“ auch mehr wert!!!
Einziges Manko, über das man sich allerdings bei dem „Mehrpreis“ nicht beschweren
sollte, ist die relativ dünne und einfach gehaltene Papphülle. Ein richtiges Digipak
mit Kunststoff-Trays für die beiden Scheiben hätte etwas hübscher im Regal aus-
gesehen, aber wer zu viel lamentiert, kann sich nicht über den echten inhaltlichen
Mehrwert freuen, also lass ich es!
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Eigentlich ge-
hört da unsere
Musik hin und
passt perfekt.
Ich freue mich
darauf, dreckige

Witze zu bringen
und hemmungs-

los zu jammen. Das
kannst Du auf den

großen Konzerten
in Dänemark, bei

denen die ganze Fa-
milie dabei ist, nicht

bringen.
Darauf angesprochen,

ob er vor der nun begin-
nenden Tour mit dem

neuen Album Lampenfieber
habe, war er ehrlich:

Ich bin total ängstlich. Schließlich ent-
stehen die Songs im Studio und Du weißt

nicht, ob Du sie auf der Bühne gut umsetzten
kannst. Aber ich glaube, es muss so sein, sonst verliert

man seine Energie und kann nicht mehr überzeugen.
Zum Schluss kamen wir auf das bald anstehende 30-jährige Bandjubi-
läum zu sprechen. Derzeit ist noch nichts konkret geplant, aber die Band
hat vor, diesen Anlass gebührend mit großen Shows und vielleicht einer
Live-DVD zu begehen:
Wir lieben es, Gründe zu haben, um Blödsinn zu machen und wir rocken gerne,
als gäbe es keinen nächsten Morgen.
Das hören wir natürlich gerne und freuen uns umso mehr auf den 6. Feb-
ruar 2012, an dem die Jungs im Nürnberger Hirsch auftreten werden.
Natürlich wird H|T|M dabei sein und berichten! 

Auch für Jesper waren und sind AC/DC ein bestimmendes Element in der
Musik von D-A-D: 
Zentrale Bands, die mich beeinflussten, waren die RAMONES und AC/DC. Teilweise
haben wir echt versucht, AC/DC zu kopieren, meistens jedoch haben wir uns damit
begnügt, diesen ‚Blues-Boogie‘-Stil in unsere Songs zu bekommen.
Hauptthema unseres Gesprächs war natürlich dann das neue Album. Der
Titel „Dic.Nii.Lan.Daft.Erd.Ark“ ist in kryptischer Form einfach der alte
Bandname, den der Disney-Konzern hat verbieten lassen
Kein Anwalt - geschweige denn Disney - hat das abgesegnet und die Plattenfirma
hatte große Bedenken, aber ich habe auf diesen Titel bestanden. Ich bezahle auch
die Strafe, wenn es eine geben sollte. Es ist einfach unser Bandname. Ich bin nicht
zufrieden mit einem Namen der nur aus drei Buchstaben besteht.
Weil mit Jesper leid tut und ich ihn unterstützten möchte, habe ich ihm
angeboten zu schreiben, dass D-A-D ein „selbstbetiteltes Album“ he-
rausgebracht haben, was ihm sehr recht war. 
Jesper stimmt mit der Einschätzung von H|T|M überein, dass das neue
Album rockiger und konsistenter rüberkommt, als das Vorgängerwerk
„Monster Philosophy“:
In den letzten Jahren waren wir ständig auf Tour und harmonierten perfekt mit-
einander. So haben wir quasi in unseren Bühnenklamotten das neue Album aus
einem gemeinsamen Gefühl heraus machen können, und das hört man. Ich
glaube übrigens, dass die guten AC/DC-Alben ähnlich entstanden sind
Im Gegensatz dazu seien die Ideen zu „Monster Philosophy“ bei jedem
Mitglied der Band unabhängig voneinander entstanden und daher viel-
fältiger gewesen:
Es ist dennoch ein typisches D-A-D Album. Auch wollten wir vor unserem 25. Band-
jubiläum zeigen, wie vielseitig wir sind.

Wichtig war Jesper, noch darauf hinzuweisen, dass
der Produzent Nick Foss, der auch schon für den
Sound von „No Fuel Left For The Pilgrims“ verant-
wortlich war, bereits zu einem frühen Zeitpunkt auf
die Songs Einfluss nehmen konnte und sich freute,
dass sie den alten Drive hatten. Auf die Frage, ob es
einen besonderen Grund gab, ein Aufnahmestudio in
Frankfurt zu wählen, meinte er lediglich, dass es günstig
sei, von zuhause weg zu sein, um sich besser konzentrieren
zu können. Außerdem sei das Studio in Frankfurt gut aus-
gestattet gewesen. 
Darüber kam Jesper dann aber ins Sinnieren, was deutsche und
dänische Fans unterscheidet und was die Rockkultur in beiden
Ländern ausmacht:
Dänemark ist eine Rockwüste. Nur so ist es eigentlich möglich gewesen, dass
wir in Dänemark eine so große und lange Karriere hinlegen konnten und dabei
alle Altersklassen angesprochen haben. Auch haben wir fast das Gefühl, wir
bringen den Leuten bei, was eine Rock-Show ist. In Deutschland sprechen wir
vor allem die Leute unseres eigenen Alters an. Das macht auch Spaß, weil diese
Fans uns genau verstehen und den Vergleich haben, also wissen, was D-A-D
wirklich ausmacht.
Schließlich wird Jesper schließlich sogar etwas rührig:
In Deutschland gibt es viel Liebe für D-A-D. Da bin ich so dankbar für, denn schließ-
lich waren wir in Deutschland nicht immer präsent.
Ein gewichtiger Unterschied ist natürlich die Größe der Locations, in
denen D-A-D auftreten. Abgesehen von den Sommerfestivals spielt Ihr
in Deutschland eher in Clubs. Schätzt Ihr die Clubatmosphäre? 
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Dic.Nii.Lan.Daft.Erd.Ark...
...und ihr selbstbetiteltes album 

Ich weiß noch genau, als 1989 ein guter Kumpel mit der Scheibe "No Fuel Left For The

Pilgrims" bei mir auftauchte, die den großen Durchbruch für D-A-D bedeuten sollte, und

behauptete: "So sollten sich AC/DC heutzutage anhören." Wir beide waren echte Fans

von Angus Young und Co., aber enttäuscht vom Output der Band in jener Zeit. Mit den

dänischen Rockern hatten wir aber das alte Gefühl von Leichtigkeit und guter Laune

wieder zurückgewonnen und den fließenden "Highway-Rock" auf ungezählten Parties

ausgiebig genossen. Jesper Binzer, Sänger einer der größten dänischen Rockband, im

Gespräch mit H|T|M…

MEGADETH – ein Name, zu dem man wohl keine großen Worte mehr verlieren muss. Die Band ist –mit einer kurzen Pause – seit 28 Jahren eine feste Größe in der Metalszene und hat es in dieser Zeitauf sage und schreibe 13 Studioalben gebracht, also ohne diverse Compilations oder Live-Geschich-ten. Davon kann sich so manche andere Band eine Scheibe abschneiden (ich denke da im Speziellenan eine nicht unbedeutende Band, die auch mit M anfängt und mit A aufhört, und in der Mr. Mus-taine auch mal zugange war). Kurz vor Veröffentlichung des 13. Studioalbums der Band (sinniger-weise schlicht “Th1rt3en” betitelt) am 28.10.2011, hatten wir die einmalige Gelegenheit, uns mitdem äußerst entspannten Heimkehrer David “Junior” Ellefson unter anderem über die neue Platte,die Bandgeschichte und auch so banale Dinge wie das Wetter zu unterhalten...

aller guten dinge sind drei...zehn

Lass uns noch mal kurz auf F5 zurückkommen. Ich hab’ neulich mal auf
die Homepage geschaut, die noch existiert, aber auf der es keine aktu-
ellen News gibt. Gibt es die Band noch?
Es gibt die Band noch, aber es gibt keine Neuigkeiten. Ich sprach mit den Jungs
und ich sagte, es gibt keinen Grund F5 jetzt aufzulösen, da es viele Leute gibt, die
die Band mögen. Ich sagte: „Klar ist es jetzt erst mal so, dass ich mit MEGADETH
sehr beschäftigt bin, wahrscheinlich steht auch eine Welttournee an. Aber es
kommt auch sicher wieder eine Zeit, wo es bei MEGADETH etwas ruhiger zugeht.
Also lasst uns doch F5 etwas auf die Seite schieben. Ich denke, dass wir früher
oder später auch wieder ein neues Album aufnehmen werden.“ Auf diese Weise
halte ich mir alle Türen offen...
... also quasi eine Art Plan B ?
Ja, genau. Aber um eines klarzustellen: Es ist nicht so, dass ich zwischen den Bands
hin- und herswitche. Ich konzentriere mich zwar 100%ig auf MEGADETH aber die
Band hat auch mal Ruhephasen. Zum Beispiel Pausen zwischen zwei Tourneen.
Allerdings hatten wir dieses mal kaum welche. Das neue Album "Th1rt3en" ent-
stand praktisch zwischen zwei Tourabschnitten. Das Album fängt quasi die Stim-
mung während einer Tour ein. Es ist für mich eines der ganz wenigen Male, dass
wir nicht erst eine Tour beenden, etwas runterkommen, uns sammeln und dann
langsam in den "Album-Mode" switchen, um dann gleich wieder auf Welttournee
zu gehen. Sonst würde ich diese Pausen dafür nutzen, mich meinen anderen Pro-
jekten zu widmen.
Ah ja, ich verstehe. Wo Du es schon ansprichst: Erzähl uns doch mal was
über die neue Scheibe. Was ist möglicherweise neu oder anders? Und
warst Du am Songwriting beteiligt?
Ja, das war ich in der Tat. Aber es gibt da schon interessante Dinge. Normalerweise
ist es so, dass wir uns in unseren Proberaum zurückziehen, um neue Songs ein-
zustudieren. Vielleicht nehmen wir auch ein Demo auf und dann eben das Album.
Aber dieses Mal hatten wir einfach nicht die Zeit. Denn wir nahmen das Album
zwischen April, wo die Europatour endete, und Juli diesen Jahres auf, als die
nächste Tour schon wieder gebucht war. Also waren wir gezwungen, Ideen und
Riffs, die wir schon länger in der Hinterhand hatten, auszuarbeiten. Wir hatten
einfach nicht diesen Luxus, unendlich viel Zeit zu haben. Aber das wiederum ist
der Grund, weswegen wir ein soundtechnisch besser klingendes Album am Start
haben.
War der Zeitmangel vielleicht auch ein Grund dafür, dass ein paar ältere
Stücke wie "Millenium Of The Blind"  oder "New World Order" auf der
neuen Platte zu finden sind?
Nein, das glaube ich nicht. Schau mal, es sind 13 Songs auf dem Album, was viel
ist, und was übrigens auch eine kleine Ironie ist (lacht)... es ist das 13. Album, es
heißt “13”, es sind 13 Songs darauf, es ist praktisch eine Art Autobiographie von

Hallo David, wie geht es Dir und wo bist Du gerade in diesem Moment?
Hallo, danke, mir geht es sehr gut und ich bin gerade bei mir zuhause in
Arizona/USA, das Wetter ist fantastisch und sehr warm. Wie geht es Dir und wie
ist das Wetter denn bei Dir?
Och danke, soweit alles klar, Wetter ist super, nur wahrscheinlich nicht
so warm wie bei Dir, haha...wir haben ca. 15 Grad, aber das ist zu dieser
Jahreszeit schon fast traumhaft. David, lass uns mal kurz in die Vergan-
genheit springen. Was mich persönlich brennend interessiert ist: wie
kam es dazu, dass Du wieder bei MEGADETH spielst? Es war in den letzten
Jahren immer wieder zu hören und zu lesen, dass Dave Mustaine sagte,
dass Du aus verschiedenen Gründen niemals wieder in der Band sein
würdest. Umso überraschender war dann für mich die Nachricht, dass
Du wieder bei MEGADETH bist. Was ist passiert?
Nun, also ich persönlich wusste eigentlich immer, dass irgendwann der Zeitpunkt
kommen würde, wo ich wieder Bandmitglied bin. Wir haben einfach zu viele Dinge
gemeinsam erlebt und durchgestanden, als dass wir für immer auseinander gehen
konnten. Es war einfach so, dass Dave und ich unterschiedliche Standpunkte hatten,
was das Ende der Band und die Neugründung 2004 betraf. Und es ist so, dass Dave
zwischenzeitlich drei Alben ohne mich gemacht hat, während ich in anderen Bands
und Projekten tätig war, getourt bin und Songs geschrieben habe. Ich denke, das
war eine gute Erfahrung für beide Seiten, die ich nicht missen möchte und die uns
gestärkt hat, so dass wir nun diese neue Kraft in MEGADETH investieren können.
Außerdem lernten wir uns gegenseitig wieder schätzen. 
OK, dann erzähl uns doch einmal detailliert, was Du in der Zeit gemacht
hast, in der Du nicht bei MEGADETH warst. Es gab da wohl eine Band na-
mens F5...
Ja, das ist richtig, ich hatte F5 und veröffentlichte zwei Alben mit ihnen und spielte
einige Konzerte, darunter auch eine komplette US-Tour. Ich war auch auf zwei
Alben von SOULFLY zu hören. Und ich war auch mal in einer Band namens TEMPLE
OF BRUTALITY, mit denen eine CD veröffentlicht wurde. Dann gab ich auch ein
kurzes Gastspiel bei KILLING MACHINE, die ebenfalls ein Album herausbrachten.
Außerdem war ich hier und da als Produzent tätig und schrieb einige Songs. Das
erweiterte auf jeden Fall meinen Horizont, was moderne Musik und auch moder-
nen Metal betrifft. Ich verstehe jetzt auch, warum Leute nach einer gewissen Zeit
aus einer Band ausbrechen und der eine oder andere Künstler ein Solo-Album
aufnimmt. Ich habe die Zeit echt genossen, als ich auch mal mit anderen Leuten
spielen konnte. Dave hatte MD 45, Marty brachte Soloscheiben heraus, ich hab
das nicht gemacht, vielleicht war die Zeit ohne MEGADETH zu kurz... Ich schätzte
die Zeit ohne MGADETH, aber ich weiß es durchaus auch zu schätzen, wieder zu-
rück zu sein.

MEGADETH... es sind eine Menge Sachen passiert, die von alleine zusammenka-
men. Das ist ein Teil des kreativen Prozesses, den man während der Aufnahmen
für ein Album durchläuft. Es gab Songs, die einfach immer wieder auftauchten,
während wir uns durch Tonnen von Material hörten. Das waren Riffs, Soundchecks,
Sachen, die wir auf einem Anrufbeantworter spielten... Ideen, die wir über die
Jahre gesammelt hatten. Einige davon waren aus dem Anfang der Neunziger
Jahre. Einige der Songs, die immer wieder durch unsere Köpfe gingen, waren
"Black Swan" aus der "United Abominations" Phase, oder "Millenium Of The Blind"
oder "New World Order". Letzteres wurde während der CLASH OF THE TITANS-Tour
geschrieben und sollte eigentlich auf "Countdown To Extinction" erscheinen. Aber
wir entschieden uns damals dagegen, weil es nicht zum Charakter der Scheibe
passte. So haben wir den Song beiseite gestellt und denken, dass er auf der neuen
Scheibe ein würdiges Zuhause gefunden hat, weil er jetzt auch in einer besseren
Version aufgenommen wurde.
Könnte man also sagen, dass "Th1rt3en" eine Art "Patchwork-Album" ist?
Oh nein, so würde ich das keinesfalls ausdrücken. Ich glaube eher, dass die neue
Scheibe sehr durchdacht ist. Die Songs aus der „Countdown...“ oder „Youthanasia“
Ära passten damals einfach nicht auf die Scheiben. Aber jetzt sind 20 Jahre ver-
gangen. Es ist wie mit Wein, der manchmal sehr lange reifen muss, bis er gut ist.
Deswegen würde ich nicht von Patchwork sprechen. Wir waren eher sehr wähle-
risch, was die Songauswahl betrifft. Denn es gab auch eine Menge Songs und
Ideen, die es dieses mal nicht auf das Album geschafft haben.
Ja, das leuchtet mir ein. Sag mal, welches ist denn für Dich das beste
MEGADETH Album und warum?
Oh, schwierige Frage... Weißt Du, sie haben alle irgendwo ihren Platz und ihre Be-
rechtigung... Alben sind wie Kinder, sie haben alle irgendwo ihre Qualitäten. Es
geht nicht darum, zu sagen, welches ist besser. "Killing Is My Business" war unser
Debüt, aber für mich dauerte es bis "Peace Sells…", um unseren eigenen Stil zu
finden. "So Far..." war eine Art Wandlung zu einem Classic Album, welches "Rust
In Peace" für mich ist. Es ist wie eine Evolution. Eine meiner Lieblingsplatten ist
definitiv "Countdown To Extinction". Und so geht es halt immer weiter. Jetzt, un-
gefähr 20 Jahre später kommt dann halt eine Scheibe wie "Th1rt3en" raus, welche
mich irgendwie schon sehr an "Countdown To Extinction" erinnert.
Stimmt, es ist wie eine Art Wandlung. Ihr wart zuerst bekannt für die
Speed und Thrash Ausrichtung und seid dann mehr übergegangen
zu...nennen wir es Heavy Rock Metal...
Ja, so sehe ich das auch. MEGADETH haben ihren Weg gefunden. Wir hatten das
Glück, sehr talentierte Musiker zu haben, die offen für Neues waren und gerne
experimentieren. Ich denke, wenn du dich nicht traust, neue Sachen auszupro-
bieren, bist du tot. Du solltest versuchen, dich immer weiter zu entwickeln, dir
aber trotzdem treu bleiben. Wer will schon gerne alle paar Jahre das gleiche Album
hören? Ich denke jeder von uns kennt bestimmt drei oder vier Bands, die jedes
Jahr das gleiche Album rausbringen. Es ist natürlich schön zu hören, wenn anderen
das auch auffällt. Ich finde es nicht gut, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen.
Und ich glaube, dass MEGADETH das nie getan haben.
Seit Ihr bei Roadrunner unter Vertrag seid, geht Ihr wieder etwas zurück
in die Thrash Richtung, allerdings etwas melodischer...
Da stimme ich Dir zu. Dass wir bei Roadrunner untergekommen sind, half wohl
auch mit dazu, den Sound wieder etwas mehr in der ursprünglichen Richtung
festzumachen. Aber irgendwo bist du auch wer du bist, du kannst dich nur bis zu
einem bestimmten Punkt verbiegen, sonst wirst du unglaubwürdig. Außerdem
macht es in einer Band mehr Spaß, sich gegenseitig zu pushen und kreativ zu
sein, statt immer auf dem gleichen Level zu bleiben. Wie gesagt, das geht nur bis
zu einem gewissen Grad, sonst könnte es dir passieren, dass du zwar sehr innovativ
bist, und immer neue Ideen auf den Platten verarbeitest, aber irgendwann fragen
sich die Leute vielleicht „Warum mögen wir die Band eigentlich? Die machen
doch schon lange nicht mehr das, wofür wir sie einmal geliebt haben“ und ver-
lieren dann das Interesse an dir... Auf den letzten drei Alben kann man das Ver-
mächtnis von MEGADETH hören, und ich denke auf "Th1rt3en" kann man auch
alle Elemente aus den letzten drei Dekaden wiedererkennen, die MEGADETH aus-
machen.
Korrekt, da bin ich Deiner Meinung. David, auf der MEGADETH Homepage
ist zu lesen, dass Ihr demnächst in Südamerika auf Tour seid. Wie schaut
es denn mit Europa und Deutschland aus? Ist da was in Planung?
Im Moment ist noch nichts geplant, aber ich denke, das neue Album wird sicherlich
eine erneute Welttournee nach sich ziehen. Ich liebe Südamerika, weil ich den
Lifestyle der Menschen liebe, die machen immer Party und sind gut drauf. Ich
freue mich schon wirklich drauf. Aber ich denke, im März und April werden wir so
langsam in Richtung Europa unterwegs sein und sicherlich das eine oder andere
Festival spielen.
Lass uns doch mal kurz auf die BIG 4 Geschichte kommen. Gibt es Pläne,
noch mal in derselben Konstellation zu spielen?   
Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Jeder spricht zwar noch davon, weil eigentlich
gar nicht so viele Shows geplant waren. Aber wir haben dieses Jahr fünf Shows
gehabt, die fantastisch gelaufen sind. Das waren schon mehr als wir gedacht hat-
ten, da sie kurzfristig zustande kamen. Aber es war schon eine tolle Sache, da hier
die Crème de la Crème das Thrash Metal am Start war. Ich würde mich freuen,
wenn da noch ein paar dazukämen, was aber durchaus jederzeit passieren kann.
Was ist an den Gerüchten dran, dass früher oder später mal ein Album
von MEGADETH gemeinsam mit METALLICA in der Pipeline sein soll, das
dann unter dem Banner "MEGATALLICA" veröffentlicht werden könnte?
[lacht] Ja, der Name wäre schon mal super. Aber ganz ehrlich: Beide Bands haben
gerade neue Alben am Start, ich glaube nicht, dass so etwas demnächst passiert.
Wir sind sehr gut mit James und Lars befreundet, und es wäre sicher eine coole
Sache, zusammen ein Album aufzunehmen. Aber in Planung ist das nicht.
Na schauen wir mal... Ich habe gehört, dass Dave Probleme mit seinem
Rücken hatte und deswegen sogar ins Krankenhaus musste. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Und er war auch im Krankenhaus, allerdings nicht stationär,
sondern nur um vorbeugende Maßnahmen durchführen zu lassen. Aber jetzt
hat er die ganze Prozedur hinter sich. Er ist jetzt fit und bereit für die Tour. Gestern
hatten wir noch einen Videodreh zu "Public Enemy No.1" wo er ordentlich head-
bangt, singt und Gitarre spielt – er scheint also in bester Verfassung zu sein,
haha...
Das freut mich zu hören. David, vielen Dank für dieses Interview, hat ‘ne
Menge Spaß gemacht. Viele Grüße an Dave und die anderen, alles Gute
für die Zukunft und bis bald in Deutschland!
Sehr gerne, ich hab zu danken. 
Bis bald!
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SKELETONWITCH ist eine fünfköpfige Band aus Athens/Ohio, USA, die im Jahre 2003 von den Brüdern Nate (Gitarre) und Chance Garnett (Gesang)gegründet wurde. Stilistisch bewegt sich das Quintett im düsteren Thrash-Bereich. Die Jungs machen sich auch hierzulande so langsam einen Namen,nicht zuletzt durch einige Festivalauftritte in diesem Sommer. Zur Veröffentlichung der aktuellen Scheibe “Forever Abomination” hatten wir dieMöglichkeit, mit Gitarrist Scott Hedrick und Basser Evan Linger über die aktuelle Situation und die Pläne dieser aufstrebenden Band zu plaudern. 

TANZ MIT DER HEX´

Eure Musik. Wie sieht es denn mit Euren Einflüssen und den Bands aus,
die Ihr Euch gerne anhört?
Scott: Ich würde unsere Musik als sehr riffbetont, böse, eben als Heavy Metal be-
zeichnen, ohne sie weiter in eine Richtung oder Schublade stecken zu wollen. Wir
sind von mehreren unterschiedlichen Bands beeinflusst, so zum Beispiel von
OVERKILL, IMMORTAL, DEATH, DEICIDE, JUDAS PRIEST, BOLT THROWER und AMON
AMARTH, um nur einige zu nennen. Wir hören aber auch sehr viel Rock’n’Roll.
Aha, das ist ja sehr interessant. Ihr habt Eure erste LP „At One With The
Shadows“ im Jahr 2004 selbst veröffentlicht. Die erste offizielle Scheibe
hieß „Beyond The Permafrost“ und kam 2007 bei Prosthetic Records he-
raus. Was waren denn die wichtigsten Unterschiede bzw. Veränderun-
gen zwischen diesen beiden Schritten?
Scott: Na, ganz einfach: Wir mussten für die Aufnahmen zu „Permafrost“ nichts
bezahlen!! [lacht laut] Eigentlich gab es so gut wie keine Veränderungen und das
war auch gut so. Wir wussten genau, was wir tun wollten, und als Prosthetic Re-
cords uns unter Vertrag genommen hatten, war es, als hätten wir auf einmal viel
mehr Rückenwind, um es mal so auszudrücken. Wir waren bereits auf dem rich-
tigen Kurs. Wir haben immer das letzte Wort, was die Musik und das Artwork für
die Platte anbelangt. Prosthetic Records helfen uns einfach nur, Musik und Artwork
einem größeren Publikum zugänglich zu machen.
Nachdem Ihr immer noch bei Prosthetic Records unter Vertrag seid,
gehe ich mal davon aus, dass Ihr sehr zufrieden mit Eurer Plattenfirma
seid. Das neue Album „Forever Abomination“ kam vor ein paar Tagen in
die Läden. Was erwartet Eure Fans, wenn sie sich die Scheibe anhören?
Kann man sagen, dass dies die Platte ist, die Ihr schon immer aufneh-
men wolltet oder gibt es ein paar Dinge, die Ihr - rückblickend betrach-
tet - vielleicht lieber anders gemacht hättet?
Scott: Nun die Fans können sich darauf verlassen, nicht hängen gelassen zu wer-
den. Auf der Scheibe kann man hören, dass wir als Musiker und Songschreiber
gewachsen sind. Wir haben die Palette unseres Schaffens etwas erweitert, aber
im Zentrum sind wir immer noch echt SKELETONWITCH. Es ist ganz simpel gesagt
die beste Scheibe, die wir bis dato gemacht haben. Es passte einfach alles zusam-
men. Ich weiß nicht, ob es die Platte ist, die wir schon immer machen wollten,
denn ich glaube, jede Platte ist zu der Zeit die Platte, die du schon immer machen
wolltest. Verstehst Du? Es gibt immer ein paar Kleinigkeiten, die du hier oder da
anders gemacht hättest, nachdem das Album veröffentlicht wurde, aber ich war
niemals zufriedener als mit „Forever Abomination“.
Evan: Es ist immer noch ein typisches SKELETONWITCH Album, da gibt’s wohl kei-
nen Zweifel. Vielleicht ist es musikalisch gesehen etwas düsterer als das Vorgän-

Hallo Ihr beiden, schön dass Ihr Euch die Zeit nehmen konntet, uns ein
paar Fragen zu beantworten. Zuerst muss ich mich allerdings bei Euch
dafür entschuldigen, dass ich Euren Gig beim Summerbreeze Festival
im August verpasst habe. Ich glaube, die Show ging so gegen 13:00 Uhr
los, so dass Leute wie ich, die einem “normalen” Beruf nachgehen, keine
Chance hatten, Euch zu sehen. Wie war es denn? War das Euer erstes Mal
in Deutschland oder wart Ihr schon mal da? Mögt Ihr Deutschland?
Evan: Summerbreeze war geil. Wir spielten vor einem enthusiastischen Publikum
und hatten auch die Gelegenheit, einige Hammer-Bands zu sehen. Es war bereits
das vierte Mal, dass wir in Europa waren, aber das erste Mal, dass wir eines der
wirklich großen europäischen Festivals spielen konnten. Wir waren schon ein paar
Mal bei Euch. In Deutschland zu spielen macht uns immer sehr viel Spaß.
Ihr kommt aus Athens/Ohio. Wie sieht denn die dortige Metalszene aus?
Gibt es andere bekannte Bands aus dieser Gegend?
Scott: Nun, um ehrlich zu sein: Eine richtige Metalszene gibt es in unserer Stadt gar
nicht. Da gibt es eher so etwas wie eine Rock’n’Roll oder Garagen-Rock Szene. Klar,
hier und da sind schon ein paar Metalbands, aber leider bestehen diese meistens
nur für kurze Zeit. Aber aus Ohio kommen dann natürlich schon ein paar klasse Me-
talcombos, so zum Beispiel DEADSEA, MIDNIGHT oder TEETH OF THE HYDRA.
Soso, ich glaub, die muss ich dann mal googeln... Erzählt mir doch mal
bitte die Geschichte der Gründung von SKELETONWITCH. Ich glaube, die
Besetzung war relativ lange konstant, oder? Wie steht’s mit den neu-
esten Mitgliedern Evan [Bass] und Dustin [Schlagzeug]?
Scott: Nates’ [Gitarrist] alte Band SERKESORON trennte sich, und er arbeitete an
neuem Material, hatte aber zu der Zeit keine anderen Mitspieler. Ich lernte ihn
durch einen gemeinsamen Freund kennen und wir fanden sehr bald heraus, dass
wir eine gemeinsame Vorliebe für Bier, Metal und Spaß hatten. Er brachte mir bei,
seine Songs zu spielen, und von da ab machten wir immer weitere Fortschritte.
Und mit der Zeit fand sich der Rest der Band. Evan ist nun schon eine ganze Weile
bei uns. Er ist eigentlich eher sowas wie ein Gründungsmitglied, obwohl es einen
Vorgänger gab. Aber er ist der Bassist, mit dem wir mit Abstand die meisten Kon-
zerte bestritten haben.
Evan: Unser Schlagzeuger Derrick verlies uns vor nicht allzu langer Zeit, um zurück
an die Kunsthochschule zu gehen. Er war müde von den Tourstrapazen, hatte oft
Heimweh und starke Sehnsucht nach seiner Freundin und solche Dinge. Ich
glaube, das hat ihn sehr belastet. Es ist halt nicht jeder für diese Art von Leben
geschaffen. Zum Glück kannten wir Dustin schon seit einigen Jahren, denn er ist
ein verdammt guter Drummer und ein klasse Typ. Es passte einfach alles.
Oh ja, das kann ich irgendwie verstehen... Beschreibt doch mal bitte

geralbum. Wir sind alle sehr gespannt auf die Veröffentlichung und die Reaktion
der Fans.
[Diese Spannung ist mittlerweile natürlich vorbei und man kann durch-
aus von einem üppigen Erfolg der Scheibe bei Presse und Fans spre-
chen!] Verratet uns doch mal, wie es aussieht, wenn Ihr neue Songs
schreibt und wie Ihr Ideen für neue Songs bekommt.
Evan: Nate schreibt ungefähr 95% der Musik. Er ist der Chef, wenn es ums Song-
schreiben geht. Bei der neuen Platte hatten wir etwas mehr Zeit zum Schreiben
und Proben, so konnten sich die Ideen mehr entwickeln. Ich glaube, auf der
Scheibe sind einige der besten Lieder, die wir je geschrieben haben.
Scott: Nate ist quasi der Koch und wir anderen schmeißen die Zutaten in den Topf.
Es ist nicht so, dass wir uns alle zusammensetzen und alles zusammen schreiben.
Nate schreibt die Songs und nimmt sie mit einem Drumcomputer auf einem 4-
Track Recorder auf. Ich mach’s genauso, aber er liefert das Gerüst. Ich komme nur
mit verschiedenen Riffs, Ideen oder Soli daher.
Soviel ich weiß, tourt Ihr ziemlich oft in den Staaten. Was war denn bis
jetzt Euer bestes Konzert oder die beste Tour, die Ihr gespielt habt?
Evan: Es gibt schon einige Städte in den USA, in denen wir sehr gerne auftreten:
Austin/Texas ist so ein Beispiel, da macht’s immer Spaß. Auch in Chicago und New
York spielen wir sehr gerne. Im Moment sind wir gerade mit ARCH ENEMY in den
USA und Kanada auf Tour, es läuft echt gut.
Und gibt es auch schon Pläne für eine Deutschlandtour? 
Evan: Nein keine konkreten, aber wir sind mit Sicherheit im nächsten Jahr wieder
in Europa. Und ich hoffe, wir können dann dort auf den Festivals spielen, auf denen
wir dieses Jahr nicht aufgetreten sind.
Was sind Eure Ziele oder Pläne für die nahe Zukunft?
Scott: Das einzige Ziel ist, das weitermachen zu können, was wir lieben und davon
leben zu können... Playing Heavy fuckin’ Metal! All das ist der beste Gig auf der
Welt und wir wollen niemals aufhören zu spielen!
Evan: Wir wollen einfach so weitermachen wie bisher. Wir sind alle glücklich da-
rüber, das zu tun und davon zu leben. Wir werden einfach immer auf Tour sein
und auch weiterhin auf der Bühne Ärsche treten.
Vielen herzlichen Dank für das Interview und die besten Wünsche für
Euch und Eure Pläne. Habt Ihr noch eine Botschaft für die deutschen
Metalheads?
Danke an alle, die bei unseren Festivalshows waren!!! Wir sind bald wieder zurück,
haltet aus!
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Keine andere deutsche Death Metal Combo kann auf eine so einflussreiche Vergangenheit zurückblicken, wie die Sauerländer. Mit dem Demo „PitsOf Utumno“ kam die Truppe damals bei Century Media unter und veröffentlichte nach den beiden EPs „Resurrection Absurd“ und „The Eternal Fall“anno 1990 das bahnbrechende Debüt-Monstrum „Cursed“. Der einfach strukturierte Death Metal hatte gerade wegen seiner Schnörkellosigkeitund den  infernalischen Growls von Frontmann Marc Grewe einen ungeheuren Effekt auf die gerade aufstrebende Szene versprüht. So konntenMORGOTH auch internationale Erfolge feiern, während dies nicht mal einer Hand voll anderer deutscher Death Metal Kollegen gelang. Neue musi-kalische Einflüsse dienten dem Quintett 1993 für das instrumentell anspruchsvollere Album „Odium“, das sich etwas vom astreinen Traditions-Death Metal abwendete und eine ganz andere Atmosphäre hervorrief, die sich den Fans der ersten Stunde jedoch nicht ganz so offenbarte.Die dritte Scheibe „Feel Sorry For The Fanatic“ rasselte dann schlussendlich komplett bei den Anhängern durch, obwohl das Album durchaus seineQualitäten hatte. So steuerte der einstige Zerstörer in eine „Erfolgs-Havarie“, der 1998 die Auflösung folgte. Nachdem sich MORGOTH 2010, anlässlichdes 20-jährigen Jubiläums von „Cursed“ neu formierten um einige Festivalshows zu spielen, lag der Geruch der goldenen Zeiten wieder in der Luftund man beschloss, es nochmal anzugehen.

Titanen der Vergangenheit auf Schnupperkurs

oder TIAMAT als Organisator, Regieassistent oder Aufnahmeleiter fungiert und kam
in Berlin mit diesem Vorwissen erstmal bei einer Videoproduktionsfirma namens
DoRo unter. Die hatten in den Neunzigern die ersten Videos von GRÖNEMEYER und
RAMMSTEIN produziert und einen eigenen Zweig für Filmproduktionen eröffnet.
Und so kam ich dann zum Berliner „Tatort“ und bin da sowas wie ein Tourmanager
für Filmsets.
Hast Du denn in der ganzen Zeit noch Musik gemacht oder sie eher schlei-
fen lassen?
Ich hab mit Sebastian Swart, der bei MORGOTH Bass spielte, aber eigentlich Gitarrist
ist, eine Art Kneipenrockband namens ACTION JACKSON gegründet. Das war drecki-
ger Punk’n’Roll, aber nur so zum Spaß und um nicht aus der Übung zu kommen. Ich
habe seit MORGOTH in einigen Bands gesungen, auch wenn es auf einem Amateur-
level war, aber ich wollte die Musik keinesfalls aus den Augen verlieren.
Und wie kam dann die Band INSIDIOUS DISEASE zustande?
Carsten Otterbach, unser früherer MORGOTH-Gitarrist, managt DIMMU BORGIR, und
Gitarrist Silenoz werkelte mit Drummer Tony Laureano [ex-NILE] an ein paar Song-
ideen, die nicht zu DIMMU BORGIR passten. Er fragte Carsten, wer darauf singen
könnte und so kam der Kontakt zustande. Dass daraus
jetzt kein internationaler Act werden kann ist schon
alleine deshalb klar, weil die jeweiligen Hauptbands
DIMMU und bei Shane [Embury] NAPALM DEATH
immer Priorität haben werden… aber das macht
nichts, es bereitet uns viel Spaß und wir passen gut
zusammen.
Das war aber kein Einwegprodukt, Ihr macht
das schon weiter, oder?
Jaja, wir haben schon drei, vier Stücke fertig und ich
denke, nächstes Jahr wird wohl eine neue Scheibe
kommen.
Ausgezeichnet! Ich war nämlich wirklich abso-
lut begeistert von „Shadowcast“, und davon,
Dich wieder nach so langer Abstinenz auf einer
super Platte singen zu hören.
Danke, das freut mich! Es ist mir auch, ehrlich ge-
standen, eine große Ehre, mit Musikern dieses Ka-
libers zusammen spielen zu dürfen…
…und ihnen wahrscheinlich auch!
Das sagen sie auch immer, aber… naja, jeder ist eben Fan… Sven [aka Jardar, ex-
OLD MAN´S CHILD] und Shane sind schon immer große MORGOTH-Fans gewesen,
was ja auch toll ist… und wenn dann was Gutes dabei herauskommt, umso besser!
[grinst]
Und immer schön bescheiden… sehr sympathisch. Aber lass uns nochmal
auf MORGOTH zurückkommen und erzähl doch mal, wie Ihr dann wieder
zusammen gefunden habt!
Im Zuge der Interviews für INSIDIOUS wurde ich sehr oft gefragt, ob etwas geplant
sei für das 20-jährige Album-Jubiläum von „Cursed“. Mir war das gar nicht wirklich
bewusst, dass das schon 20 Jahre her war und verneinte das dann auch immer. Da
aber dann auch international viele Fragen diesbezüglich eintrudelten, warf ich das
mal in die Runde. Allerdings war ziemlich schnell klar, dass Carsten und Rüdiger
[Hennecke, Drums] aus zeitlichen Gründen nicht mit von der Partie sein würden. Wir
übrigen Drei hatten aber tierisch Lust und wollten das gerne versuchen, auch wenn’s
nur für eine Show sein würde. Als wir das dann öffentlich bekannt gaben, zeigte sich
relativ schnell sehr großes Interesse, das uns in unserem Vorhaben bestätigte.

Mir lief mir Marc zufällig auf dem Summer Breeze 2011 über den Weg.
Und da MORGOTH am 8. September 1991 die erste Band war, mit der ich
meine redaktionelle „Karriere“ startete, konnte ich mein eigenes, ganz
persönliches 20-jähriges Jubiläum in einem erneuten Gespräch mit Marc
feiern und dabei kamen wir ins Schwelgen…

Ich kann mich noch ganz genau erinnern: Das war ein angenehmer Herbst-
tag, an dem mein damaliger Kollege Thomas und ich mit dem Fahrrad
zum Serenadenhof radelten und schon ganz aufgeregt waren wegen des
Interviews. Es war unser erstes überhaupt und wir waren total erleichtert,
als wir merkten, dass Ihr uns völlig normal und relaxed in Empfang ge-
nommen habt.
Ja klar, warum auch nicht… Ihr hattet Interesse an uns und wir waren dankbar
dafür. Waren wir nicht im Tourbus gesessen?
Ja, waren wir. Es waren auch alle von Euch anwesend, was ja auch eher
ungewöhnlich ist. Nach dem Interview kam dann die Show. Es waren da-
mals noch DEVASTATION und MASSACRE als Support dabei und Du hattest
mit Deinen grünleuchtenden Kontaktlinsen eine geile, dämonische Show
geliefert.
Echt… hatte ich die damals schon?
Aber hallo! Da hab ich noch Fotos von. Haha!
Wow, ok… das wusste ich gar nicht mehr. Schön, dass wir uns drüber unterhalten,
man vergisst so Vieles wieder.
Tja, da waren wir Mega-Fans von MORGOTH und dann habt Ihr Euch 1998
einfach aufgelöst. Warum eigentlich?
Naja, die Platte „Feel Sorry…“ wurde recht zwiespältig aufgenommen und als wir auf
der letzten Tour mit den KRUPPS unterwegs waren, stand da auch ein völlig anderes
Publikum vor uns. Die Reaktionen waren dann auch dementsprechend, sodass wir uns
nur noch fragen konnten: „Was tun wir hier eigentlich? Wir sind hier völlig falsch!“.
Nach der „Odium“ tendierte jeder von uns in eine andere musikalische Richtung, sodass
der Nachfolger „Feel Sorry…“ komplett anders ausfiel, als alles andere vorher.
Und warum die Veränderung?
Keine Ahnung. Wir kannten uns halt auch schon alle ewig und uns verband auch
eine sehr enge Freundschaft, aber die einzelnen Charaktere entwickelten sich eben
unterschiedlich, natürlich auch musikalisch. Während des Songwritings zu dieser
Platte war ich so gut wie ausgeklinkt, weil ich damals auch viel mit POWER OF EX-
PRESSION unterwegs war, und so kam eben etwas heraus, das auch nicht so mein
Ding war. Auf der Tour knisterte es dann auch ein wenig, wir zogen nicht mehr alle
an einem Strang und im Anschluss daran warf jeder sein Equipment in den Probe-
raum und fasste es nie wieder an. Ohne dass es jemals richtig ausgesprochen wurde,
war´s vorbei und das wusste auch jeder in dem Moment.
Und keiner kam und fragte, wann die nächste Probe ist?
Nee, nicht wirklich! [grinst] Weißt Du, wir hatten als Musiker immer den Anspruch,
uns zu entwickeln und uns immer wieder neu erfinden zu wollen. Das kann funk-
tionieren, muss es aber nicht, wie man bei uns gesehen hat. Wir wollten immer ein
bisschen zu viel, anstatt uns auf das zu konzentrieren, was wir richtig gut konnten.
Naja, und als dann MORGOTH 1998 Geschichte waren, zog ich nach Berlin, hab mich
komplett neu orientiert und bin dann beim Film gelandet. Aber das ist ja ‘ne andere
Geschichte…
…die durchaus interessant ist. Erzähl mal!
Ich hatte bei Century Media öfter mal bei Videodrehs anderer Bands wie SENTENCED

Wenn Carsten und Rüdiger für eine Reunion nicht zur Verfügung standen,
wie haben sie denn dann darauf reagiert? Waren sie denn damit einver-
standen, dass Ihr ohne sie weiter macht?
Naja, zuerst nicht so ganz. Aber als sie dann gemerkt haben, dass wir Übrigen Feuer
und Flamme sind, das durchzuziehen und sie bei Proben gesehen und gehört haben,
welche Musiker sie ersetzen sollten, haben die „grauen Eminenzen im Hintergrund“
das Ganze abgenickt und ihren Segen gegeben, haha!
Und jetzt, wo Ihr schon einige Shows hinter Euch habt, wie fühlt es
sich an?
Es macht richtig Bock! Die Songs sind ein Teil unserer Lebensgeschichte und wenn
man die nach so langer Zeit wieder spielt, werden auch alte Erinnerungen wach, die
man damit verbindet. Der Spirit ist in uns allen richtig aufgeflammt und wir hoffen,
dass uns die Leute noch länger sehen wollen, weil es einfach richtig gut tut, mit den
Songs wieder auf der Bühne zu stehen.
Es geht ja gerade vielen Bands so, dass sie sich reaktivieren und reunieren.
Was hältst Du von der derzeitigen Welle der Reunions?
Ich hatte selbst immer gedacht: „Reunion, wer braucht das?“. Ich stehe der Sache

auch nicht gänzlich unkritisch gegenüber. Aber jetzt,
wo ich selbst drinstecke, merke ich: Wenn es aus dem
Herzen kommt, ist es ein durchaus legitimer Weg. Uns
haben einige Fans angeschrieben, die sich total darü-
ber gefreut haben, dass sie uns jetzt endlich mal live
sehen können, da sie damals erst 13, 14 Jahre alt
waren, als sie unsere Platten hörten und noch nicht
aufs Konzert gehen durften. Es freut einen dann na-
türlich besonders, sowas zu hören. Mir ging´s ganz
genauso mit ANVIL, die es schon nicht mehr gab, als
ich auf den Geschmack von deren Musik kam. Und
jetzt hab ich die Möglichkeit, sie doch nochmal zu
sehen. So eine Wiedervereinigung ist dann schon echt
spitze!
Natürlich folgt jetzt die obligatorische Frage

auf dem Fuße: Werdet Ihr mit MORGOTH ein
neues Album aufnehmen?
Also… [zögert] wir wollen definitiv nichts über-
stürzen und uns vor allem keinem Druck ausset-

zen. Es läuft gerade wirklich gut an, und wenn uns die Leute nach wie vor sehen und
hören wollen, ist das nicht ausgeschlossen, aber wir sind uns der Verantwortung
einer neuen Scheibe auch durchaus bewusst. Wenn es eine geben sollte, dann sollte
sie auch an 1991 anknüpfen und der legitime Nachfolger von „Cursed“ werden…
so, wie ihn sich die Fans damals gewünscht hätten. Wir müssen unsere alten Trade-
marks ins 21. Jahrhundert transferieren, ohne den alten Vibe zu verlieren. Und das
ist schon eine Aufgabe, die wir keinesfalls unterschätzen! Die Gedanken gehen schon
in diese Richtung, aber gebt uns einfach noch ein bisschen Zeit, dann könnte das
vielleicht auch klappen. [grinst]
Und die werden wir ihnen selbstverständlich geben. MORGOTH sind kürz-
lich, nach dem Co-Headliner-Auftritt beim Way Of Darkness Festival in
Lichtenfels, bei dem sie eine sagenhafte Show in perfekter Instrumentie-
rung hinlegten, auf weiteren Festivals in Spanien, den Niederlanden und
sogar den USA zu sehen. Wenn das mal keine guten 
Vorzeichen sind! www.morgoth-band.com

Interview, Text & Fotos: Max & biggi
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“Wenn es eine neue scheibe geben sollte,
dann sollte sie auch an 1991 anknüpfen ...”

Marc und Max beim Summer Breeze 2011
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Interview & Text: nico

In der Tat ist der Sound sehr direkt und unverfälscht. Es gibt keine künstlich an-
mutenden Verzerrungen. Außerdem haben wir Bass und Schlagzeug gemeinsam
live aufgenommen. Was den Erbschaftsgedanken angeht, so wollen wir tatsächlich
auch alte Bands ehren, die man heute nicht mehr auf dem Schirm hat, die aber
tolle Musik gemacht haben. Vielleicht bringt das Album die Leute mehr dazu über
die Geschichte des Rock nachzudenken. 
Von welchen Bands sprichst Du da?
Ich denke da an JETHRO TULL und RAINBOW aber es bestehen auch Verbindungen
zu DEEP PURPLE. Das Album hört sich natürlich nicht exakt so an, wie man es von
diesen Bands erwarten würde, und das soll es auch nicht. Es ist einfach unsere
Art diese Form der Musik zu zelebrieren und das macht Spaß. 
Das ist interessant, denn wir vom H|T|M haben derzeit mehrere "Old
School"-Releases auf dem Teller liegen, die echt Laune machen. Wie zum
Beispiel BLACK COUNTRY COMMUNION… 
…oh, das ist echt cool mit Glenn Hughes und Joe Bonamassa. Übrigens: Unser
neuer Keyboarder Joakim Svalberg hat mit Glenn Hughes gespielt und der hat
diesen Sound echt gut drauf. Wir haben mit ihm schon ein paar Shows gespielt
und ich denke, das passt prima. 
Begeistert hat uns auch die relativ unbekannte Band BEARDFISH mit
ihrem Album "Mammoth". Die kommen übrigens auch aus Schweden
und ehren mit ihrer Musik, wie Ihr wohl auch, die alten Wegbereiter
des Rock. 
Ups, von denen habe ich noch nichts gehört. Die sollte ich vielleicht mal antesten.
Aber ich habe auch einen Tipp für Dich: GRAVEYARD. Deren Retrosound kommt
auch gut rüber. 
Glaubst Du denn, dass sich hier ein genereller Trend abzeichnet sich die-
ser Zeit und ihrer besonderen Kreativität zu erinnern?
Ich denke schon, dass diese Musik gerade eine Wiederbelebung erfährt. Aber es
ist nicht nur die Musik. Ich glaube auch, dass die Fans wieder eher den Wert eines
gekauften, vollkommenen Produktes schätzen lernen, anstatt sich mit einem
Download zufrieden zu geben. Außerdem ist das Video-Fernsehen der 90er Jahre
nicht mehr so populär. Das werte ich auch als ein gutes Zeichen. Ich denke, es ist
das Größte, eine echte Vinyl-Platte in den Händen zu halten, gegen die eine or-
dinäre Plastik-CD einfach nicht anstinken kann. Die Leute sind es inzwischen leid,
Musik lediglich als profanes Konsumprodukt zu sehen. 
Willst Du damit sagen, dass die 70er uns daran erinnern sollten wie
wertvoll es ist, ein echtes Produkt, eine Pretiose, sein Eigen zu nennen?
Im Moment ist es doch so, dass die wirklich populären Mainstream-Bands nicht
viele Verkäufe generieren können, wenn man die Anzahl der Leute, die diese Musik
hören, als Messlatte nimmt. Im Gegensatz dazu etablieren sich inzwischen viele
kleine Bands, die es wieder schaffen wertige, greifbare Produkte an den Mann zu
bringen, nicht zuletzt, weil sie eine innigere, glaubwürdigere Beziehung zu ihren
Fans und zur Musik haben. Das alte Modell des oberflächlichen Konsums steht
vor seinem Ende, und ich habe die große Hoffnung, dass gerade die jungen Fans
sich wieder auf den Wert eines guten Produkts besinnen werden, das man greifen
und in den Händen halten kann. Und dann ist natürlich auch die Musik selbst
wichtig. Ich denke, dass die Fans wieder verstärkt solide Handarbeit schätzen wer-
den. Es gibt so viele Bands, bei denen andere Dinge im Vordergrund stehen und
die Musik fast nebensächlich wird. Die werden sicherlich schnell weg vom Fenster
sein. Diese positiven Entwicklungen wollen wir fördern und erinnern mit „Heri-
tage“ an Zeiten, in denen es das schon einmal gab.

Ich erwische Dich in Köln. Noch gestern habt Ihr auf dem Kavarna Rock
Fest in Bulgarien gespielt. Habt Ihr da schon Songs vom neuen Album
präsentiert? 
Nein. Das wollten wir überhaupt nicht! Wenn wir etwas von dem neuen Album
gespielt hätten, wäre das sofort bei YouTube mit einem üblen Sound gelandet
und das soll nicht Grundlage für alle anderen Fans sein, das Album zu beurteilen.
Wir warten bis das Album rauskommt und die Fans die Chance haben, die Musik
in einer angemessenen Qualität zu hören.
Das ist zwar verständlich, aber die Fans haben bisher keine Gelegenheit
gehabt, irgendeinen Soundschnipsel vom neuen Album zu hören. Auf
Eurer Webseite gibt es noch nicht einmal einen Teaser, geschweige denn
einen Song, der die Vorfreude steigern könnte.
Das machen wir auch bewusst nicht weil wir denken, dass man das Album als Gan-
zes hören sollte. Ein einzelner Song sagt einfach nicht genug über das Album aus. 
Du bist ja jetzt auch schon sechs Jahre bei OPETH und damit an dem für
Dich zweiten Studio-Album beteiligt. Was hält Dich bei dieser Band, die
ja durchaus eine hohe Mitgliederfluktuation aufweist?
Ich genieße es sehr mit OPETH zu spielen. Die Band ist frisch und aktuell aber
gleichzeitig auch zeitlos. Ständig findet musikalische Entwicklung statt und die
Zusammenarbeit mit den anderen ist einerseits angenehm lässig aber anderer-
seits besteht gleichzeitig ein sehr ambitionierter Fokus auf die Musik selbst. Ich
finde das großartig. So ist nun auch ein anständiges Album entstanden. 
Ich hatte schon die Möglichkeit das neue Album zu hören. Für diese
Scheibe gilt das Gleiche wie für alle anderen OPETH-Alben, nämlich dass
es sich deutlich von seinen Vorgängern unterscheidet. Das erste Mal fin-
det sich jedoch überhaupt kein Growlen von Mikael Åkerfeldt (Sänger,
Gitarrist und Mastermind von OPETH) mehr darauf. Ich kann mir denken,
dass eingefleischte Death Metal Fans enttäuscht sein werden. Was sagt
Ihr genau diesen Fans?
Ich habe ja überhaupt erst mit Death Metal angefangen, weil ich von der klassi-
schen Metal Szene gelangweilt war. Ich wollte etwas anderes machen. Und ich
finde das neue Album weist in seiner Andersartigkeit mehr Death Metal auf, als
andere Death Metal Bands zu bieten haben [Anmerkung: Diesen Satz hat Martin
tatsächlich so gesagt, er sollte aber nicht als realistische Charakterisierung des
Albums aufgefasst werden]. Ich glaube zu Death Metal gehören nicht nur unbe-
dingt Doublebass, Growlen und harte Riffs. So wie wir es machen ist es eine grö-
ßere Herausforderung als ein "klassisches" Death Metal Album rauszubringen.
Inzwischen glaube ich, dass innerhalb der Death Metal Gemeinde genauso eine
gewisse Angst herrscht, bestehende Grenzen zu durchbrechen. So verkommen
viele der Veröffentlichungen zu standardisierten Produkten, wie sie McDonalds
verkauft. Ich denke man sollte nicht die Leute nur mit dem füttern was sie erwar-
ten. Stattdessen sollte man seinen eigenen Wegen folgen, an sich glauben und
nicht primär darauf achten, was die Leute mögen. 
Lass uns doch noch ein bisschen über das neue Album reden. Für mich
hört es sich sehr "Old School"-mäßig an, denn der Klang und die Spiel-
weise erinnert stark an die 70er Jahre. Gleichzeitig heißt es "Heritage",
also Erbschaft. Was soll mit diesem Album vererbt werden? Welches Erbe
ist gemeint?

Große Zuversicht und fromme Wünsche sag ich da nur - aber hoffen wir
mal, Du behältst Recht. Auch beim aktuellen Album hat Steve Wilson
von PORCUPINE TREE wieder einen maßgeblichen Anteil gehabt. Er hat
zusammen mit Mikael den Mix übernommen. Kannst Du uns erzählen
welchen Einfluss er auf das Album genommen hat und ob ihm eine
große Verantwortung für die große Strecke der eher kontemplativen,
meditativen Passagen auf der Scheibe zuzuschreiben ist? 
Man sollte seine Rolle nicht überschätzen. Er ist ein sehr guter Musiker und auch
am Mischpult versiert aber er hat das Album nicht produziert. Natürlich hatte er
gute Tipps parat aber die Methode des Live-Recordings und die Tatsache, dass wir
die Platte im ehrwürdigen Atlantis-Studio von Stockholm eingespielt haben, das
70 Jahre alt ist und in dem schon ABBA zu Hause waren, hat sicherlich zu dem
60er bzw. 70er Sound der Platte beigetragen. Außer Frage steht natürlich, dass
Steve einen guten Job gemacht hat. Ich finde, er hat viel Dynamik in den Sound
eingebracht. 
Nun, die Zusammenarbeit zwischen OPETH und Steve erstreckt sich ja
doch über einige Jahre und mehrere Alben. [Außerdem haben sie ein
gemeinsames Projekt mit dem Arbeitstitel STORM CORROSION angekün-
digt, das nächstes Jahr auch ein Album gebären soll.] Denkst Du, dass
Steve und Mikael eine gemeinsame, spezielle Mission verfolgen?
Ich kann das nicht genau beurteilen, zumal sie in der Vergangenheit doch recht
verschiedene Musik gemacht haben. Ich glaube eher, dass beide voneinander in-
spiriert werden wollen und der eine das hat, was der andere nicht hat. 
Vielleicht hat die Kooperation doch auch etwas von einer Einbahn-
straße. Als wir das letzte Mal mit Steve Wilson gesprochen haben meinte
er, dass er überhaupt nicht auf Metal stünde. Wie kommen die Jungs
denn so überhaupt zusammen? Beinhaltet diese Zusammenarbeit dann
nicht auch, dass Mikael dem Death Metal abschwört?

Es ist durchaus so, dass Mikael eigentlich nicht mehr Metal hört. Er ist durch andere
Stile beeinflusst, und das geht auch schon ein paar Jahre so. Das macht ein ge-
meinsames Projekt mit Steve Wilson natürlich einfacher. Aber ganz sicher bin ich
mir nicht. Ich habe Mikael das in der Form noch nicht gefragt. Ich kann jedoch
versichern, dass sich das Material der beiden episch und sehr interessant anhört.
Auf diesen Release kann man sich freuen. 
Nun kommt Ihr ja bald auch auf Tour nach Deutschland. Wird es dann
noch Death Metal Songs in der Setlist geben?
Wir gehen ja zunächst in die USA und erst im späten Oktober nach Deutschland.
Ich bin ehrlich: Wir haben über die Setlist noch nicht diskutiert. Das wird sich erst
klären, wenn wir uns demnächst zum Proben treffen. Aber wir werden alles geben,
eine gute Show abzuliefern.
Das glauben wir gerne und lassen uns überraschen. Von OPETH wissen
wir, dass alles mit Bedacht geschieht…
Exakt! Selbst wenn man die Musik nicht mag, sollte man die Mühe und die In-
telligenz dahinter anerkennen. Und genau deswegen bin ich stolz ein Teil von
OPETH zu sein. 
Zum Schluss interessiert es uns, wie alle Fans, ob neben dem Album und
der Tour weitere Gadgets zu erwarten sind.
Definitiv wird es ein spezielles, wertiges Package geben, auf dem zwei Bonus-
Songs enthalten sind. Frag mich aber nicht, wann das genau kommen wird.
Die CD ist jedenfalls Mitte 
September am Start. 

“Es gibt so viele Bands, bei denen andere
Dinge im Vordergrund stehen und die
Musik fast nebensächlich wird.”

Wenn man sich in den einschlägigen Foren umschaut gewinnt man den Eindruck, dass selten ein

Album so sehnlich erwartet wurde, wie das zehnte Werk der Schweden. Schließlich ist ein OPETH-

Release immer für Überraschung und Abwechslung gut. Fest steht, dass die harten metallischen

Wurzeln  einem nachdenklicheren Klang weichen mussten. Über das neue Album und die dahinter

stehenden Absichten sprachen wir mit Martin "Axe" Axenrot, dem Drummer.

was kommt nach dem metal?

New York fertig?“ Ich bin also nach New York gereist und hab’ gedacht: „Klar, wir
werden alle zusammen sein, eine große glückliche Familie und was weiß ich.“
Ich bin also angekommen und am ersten Tag hab ich angefangen zu singen aber
es fühlte sich nicht richtig an. Und ich sagte zu John: „Das funktioniert nicht. Ich
reise zurück nach Kanada und ich werde da oben singen und meine Aufnahmen
dort abschließen.“ Denn ich bin in meiner Zone, ich weiß genau, was ich tun will,
ich brauche keinen, der mich anleitet. Hab’ ich nie gebraucht, nie. Ich habe bei
meinen Solo-Alben nie jemanden gebraucht und ich habe für „Images And Words“
oder für „Awake“ nie jemanden gebraucht - Beweisführung abgeschlossen! Wie
auch immer, Tatsache ist, dass sich dieses Album wirklich dafür angeboten hat,
dass jeder von Neuem beginnen kann, wirklich in der Lage ist, derjenige zu sein,
der er ist, richtig? Das ist es, was dieses Album auch besagt: Wir sind, wer wir sind,
und dies ist unser Moment. Dies ist sozusagen unser Wiederauftauchen. Ich hab’
also den Rest des Albums in Kanada aufgenommen. Beim letzten Song, den wir
gemacht haben, kam John hoch, denn er wollte dabei sein, weil er einige spezi-
fische Ideen hatte - „Build Me Up, Break Me Down“. Er ist also hochgekommen,
kam zum Studio und wir sind zusammen rumgehangen. Es war toll, wir hatten
viel Spaß. Alles ist super!
Wo Du gerade Deine Solo-Alben erwähnst: Deine geplante US-Solotour
wurde abgesagt. [James verdreht die Augen.] Wird es eine andere Tour
geben, nachdem die DREAM THEATER-Tour vorbei ist, oder war’s das?
Nun, offen gestanden lasse ich mich nur dann auf eine weitere Tour ein, wenn
alle anderen, die mit der geschäftlichen Seite des Ganzen zu tun haben, sich wirk-
lich zusammenreißen und wirklich mal die Organisation auf die Reihe kriegen.
Denn es war letztes Mal sooo unorganisiert. Deswegen hab’ ich praktisch gesagt:
„Ihr habt die Visa noch nicht. Bis wir die bearbeitet kriegen, bleibt uns noch eine
Probe und dann geht’s los. Das mach ich nicht. Ich mache da keine Kompromisse
vor meinen Fans. Mit einer Probe? Und dann sollen wir rausgehen und eine Stunde
und 45 Minuten spielen?“ Also hab’ ich gesagt: „Nein, ich ziehe den Stecker, sorry!“ 
Gut, lass uns über Setlisten sprechen. Wer ist jetzt dafür verantwortlich?
Habt Ihr überhaupt gemerkt, dass beim aktuellen Programm kein ein-
ziger Song dabei ist, bei dem der Text von Mike Portnoy geschrieben
wurde?
Es ist eine Art Gemeinschaftswerk. Was wir gemacht haben war, dass jeder seine
Lieblingssongs aufgeschrieben hat und wir das Ganze runtergebrochen
haben.Also, das wäre A, das wäre B, das C und D. Und so kamen wir drauf, was für
die Setlist Sinn ergibt. Was die Texte angeht: Ja, ich weiß, wir haben das auch ge-
sagt: “Jeder wird denken, dass wir diesen Kram wegschmeißen. “ Aber ...nein, das
ist Zufall.
Habt Ihr jemals überlegt, weil’s schon gar so lange her ist, mal wieder
einen semi-akustischen Gig wie 1998 in Rotterdam zu spielen?
Ja, ich würde liebend gerne wieder etwas akustisches machen. Ich fand das wirk-
lich cool und unsere Fans haben es wirklich geschätzt, es hat uns in einem ganz
anderen Licht präsentiert. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas wieder geben
wird. Ob’s auf dieser Tour sein wird, da hab ich so meine Zweifel. Denn ich denke,

bei dieser Tour geht’s um was anderes. Es ist ein Neubeginn, ein neues Kapitel,
und ich denke, wenn alle das Album hören, werden sie sagen: „Verdammt, gebt’s
mir! Spielt es! Wir wollen es hören!“ Aber es wäre schön, das vielleicht für die
nächste Welttournee zu überlegen. Oder wenn nicht auf der, dann auf der danach.
Aber ich denke, es wird definitiv wieder aufkommen, wenn es absolut Sinn ergibt.
Und es müsste etwas wirklich sehr gut durchdachtes sein, es muss geplant sein.
Denn ich will nicht, dass es nur läuft nach dem Motto: „Gehen wir da rauf, mit
etwas schummrigem Licht, machen wir's richtig locker, zum Beispiel in unseren
Straßenklamotten.“ Es muss etwas sein, das Begeisterung hervorruft und das für
einen denkwürdigen Abend gut ist.
Welche Songs macht es Dir am meisten und am wenigsten Spaß zu
singen?
Am wenigsten Spaß... „New Millennium“. Den Song hab ich einfach nicht gefühlt.
Es waren ein paar coole Momente drin, aber immer wenn wir ihn gespielt haben,
hab ich ihn nicht gefühlt. Das Lieblingslied: Ich liebe „Scarred“, ich liebe es, den
Song live zu singen. Und, naja, „Octavarium“, das ganze Ding, „Ministry Of Lost
Souls“ und all das... Das ist eine schwierige Frage, weil es so viele Momente gibt,
die ich kenne und 99% der Songs singe ich total gerne! Tatsache ist, dass ich auch
bedenken muss, an welchem Punkt meiner Karriere ich im Moment stehe. Weißt
Du, es ist toll, das ältere Material zu singen, aber machen wir uns nichts vor - das
ist sehr anspruchsvoll, weil ich in der verdammten Stratosphäre singe. Und das

neue Material zeigt eher meine reife Stimme. Es kommt also drauf an. Und wir
wissen, dass wir immer das alte Zeug spielen werden, weil es unseren Fans sehr
am Herzen liegt. Aber gleichzeitig müssen wir sehr wählerisch sein und sicher-
stellen, dass es auf ausgewogene Art passiert. 
Ihr habt auf den Tourneen zuletzt einige der alten Songs gekürzt, zum
Beispiel „Voices“ und „Take The Time“. Wessen Idee war das?
Yeah... [Mit sarkastischem Blick] Ich weiß nicht! Meine war's nicht. Mike wollte das
und er hatte teilweise Recht, denn diese Songs jeden Abend und mit allen Abschnit-
ten zu singen wäre extrem ermüdend für meine Stimme. Aber wie wir es jetzt ma-
chen wollen, zum Beispiel bei „Learning To Live“, wo ich viele Töne in F# singe, läuft
es nach dem Motto: „Lass uns das ins Set einbauen, aber ich singe es nicht jeden
Abend.” Nur auf diese Weise kann ich den Song in voller Länge singen.
Ihr rotiert die Setlisten derzeit also nicht durch, weil Mike noch neu in
der Band ist, aber Ihr werdet die Songs von Abend zu Abend durch-
wechseln?
Ja, wir werden weiterhin sagen: „Gut, lasst uns den Song rausnehmen und dafür
diesen Song reinnehmen“, aber ich denke nicht, dass es so sein wird wie’s früher
war, wo es nach dem Motto lief: „Hier haben wir ein Set und wenn du morgen
wieder kommst, ist es komplett anders.“ Nein. Ich denke, auf diese Art werden
wir wie eine gut geölte Maschine laufen und einfach [nimmt eine aggressive Hal-
tung ein] wir sein. Und wir fühlen das jetzt schon. 
Zum Abschluss noch eine Frage: Nenn ein halbwegs aktuelles Album,
das jeder hören sollte!
Nun, ich rede schon seit einiger Zeit darüber, aber SOUNDGARDEN - ihr letztes
Album habe ich geliebt. Einfach, weil Chris Cornell mich umgehauen hat. Aber...
SEVENDUST? Ich liebe diese Jungs, also hört mal rein!
[Das kann ich als SEVENDUST-Fan’atiker nur unterstreichen! ;-) | Max].

Wird es vom neuen Album irgendwelche B-Seiten geben? Ihr habt seit
1999 keine B-Seiten mehr gehabt...
Was sagt Dir das, he? Haha! Nein - alles, was geschrieben wurde, ist auf dem
Album. Ich glaube es sind 80 Minuten? Ich denke, wenn sich die Gelegenheit er-
gibt, dann wäre das mit den B-Seiten sicherlich eine sinnvolle Sache. Aber derzeit
ist es auch so, dass der Grund, warum es seit 1999 nicht passiert ist darin liegt,
dass wir sehr präzise arbeiten. „So lang soll das Album ungefähr werden, mit so
vielen Songs...“
Als Mike und John die Alben zusammen produzierten, hat sich John um
die akustische Seite gekümmert, während Mike eher für die Arrange-
ments und das Konzeptionelle zuständig war. Wie unterscheidet sich
also nun Johns Arbeitsweise jetzt, wo er der alleinige Produzent ist?
Nun, er hat einen herausragenden Job abgeliefert. Er war extrem engagiert, sehr
konzentriert. Er hat endlose Stunden damit zugebracht dafür zu sorgen, dass alles
genau... ich meine, wir waren alle zusammen, wir waren alle vereint. Ständige
Gespräche, um sicherzustellen, dass alles sich so entwickelt, wie wir es wollen.
Aber er ist sehr genau, er ist sehr bestimmt, er hat eine extrem starke Verbindung
dazu, wer und was wir sind - ganz klar, als einer der Hauptkomponisten. Ich denke
also, dass er in einer perfekten Position war, um wirklich alles zu überblicken und
die Sache ist die, dass es nicht vom Standpunkt eines Diktators aus war. Es war
eher so: „Hey, ich bin ein Bandmitglied, aber ihr lasst mich das produzieren und
ich werde das wirklich so gut tun, wie ich es kann“ - ich denke also, dass es in dem
Sinne großartig war. Ich denke auch, dass er sich diesem Gebiet genähert hat und
wusste, dass da all diese anderen Elemente von DREAM THEATER sind, dass wir
auch sagten: „Wenn die Musik dies aussagt und der Text das aussagt, dann bietet
sich das wirklich an für viele visuell aufregende Sachen, die man machen und der
Gesamtpräsentation hinzufügen kann. “ Wie ich also schon sagte, es ist sehr trans-
parent, wie wir miteinander als Band umgehen. Wenn wir was zu sagen haben,
sagen wir es. Wir haben keine Sorgen, dass jemand beleidigt sein könnte oder
dass wir uns verteidigen müssen oder einen Eiertanz aufführen. Es geht alles nach
dem Motto: „Weißt du was, ich werde ehrlich zu dir sein. Wenn ich irgendwas
wirklich nicht fühle oder ich etwas nicht mag, werd ich’s dir sagen. Und ich erwarte
das Gleiche von Dir! Und ich will wissen, wie sich alles entwickelt und ich will wis-
sen, was los ist“. Und es läuft phantastisch.
Du klangst sehr zufrieden, dass Du Deine Vocals in Kanada aufzeichnen
konntest. Warum hast Du das nicht in New York getan, wo die anderen
Jungs dabei gewesen wären? Waren die Texte zu dem Zeitpunkt einfach
noch nicht fertig?
Nein, nein... Es ist so gelaufen, ich sagte zu allen: „Ich will die Vocals vor allem mal
mit Richard Chycki aufnehmen, denn er und ich arbeiten schon lange zusammen
und es funktioniert phantastisch.“ Und ganz einfach dadurch, wie sich der Zeitplan
ergeben hat, sagte ich: „Es wäre sinnvoll, dass ich mit den ersten zwei Songs, die
wir fertig haben, in Kanada anfange.“ Und alle meinten „Yeah, Mann - Du weißt,
was Du tust!“ Ich hab also mit den ersten beiden Songs angefangen und dann
hieß es: „Warum kommst Du nicht runter und machst den Rest vom Album in

“es läuft phantastisch!” James Labrie ist
mit der neuen situation rundum zufrieden...
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Interview & Text: Michael schetter

Kurz vor dem DREAM THEATER-Auftritt beim „Night of the Prog“- Festival im Juli 2011 hatten wirdie Gelegenheit, uns mit Sänger James LaBrie ein wenig über die neue Struktur und Arbeitsweiseder Band und das damals noch nicht veröffentlichte Album zu unterhalten. Der erste Teil zu diesemsehr umfangreichen Interview wurde in der letzten Printausgabe des Vorgängermagazins veröf-fentlicht. Auch wenn sich der Name und die Optik geändert haben, sind hier vornehmlich noch die-selben Redakteure am Werke, weshalb wir den Dream Theater Fans unter Euch den Rest desGesprächs nicht vorenthalten wollten. Hier also der zweite Teil...

Dramatische Wendung mit glücklichem Ausgang – Teil 2



Mark, Euer neues Album “The Black Crown” wird dieser Tage weltweit
veröffentlicht. Was denkst Du, wo sind die Unterschiede zu den beiden
Vorgänger-Alben “The Cleansing” und “No Time To Bleed”?
Nun, der größte Unterschied ist wohl, dass es einfach besser als die ersten beiden
Scheiben ist. Wir wollten uns hier keinem Trend anbiedern. Unser Debüt war ein-
fach nur brutal. Auf “No Time To Bleed” wollten wir zeigen, wie brutal und abge-
fahren wir klingen können und ich denke, das haben wir gezeigt. Dieses Mal war
die Absicht einfach eine Platte aufzunehmen, so wie wir sie haben wollten und
uns keine großen Gedanken darüber zu machen, ob sie bei CANNIBAL CORPSE
Fans genauso gut ankommt wie bei SLAYER Fans. Die Scheibe klingt genau so,
wie Suicide Silence eben klingen wollen. Sie ist verdammt heavy und hat trotzdem
viel Dynamik und Struktur. Sie bläst die ersten beiden Alben einfach weg…
Nun, das kann ich bestätigen. Was ging Euch durch den Kopf, als “No Time
To Bleed” damals in die Charts kletterte? Habt Ihr damit gerechnet? 
Es war wie ein Rausch. Wir hätten nie damit gerechnet, dass wir mit so einer ag-
gressiven Musik in die Top 40 kommen könnten, aber es war gut für unser Selbst-
vertrauen.
Das glaube ich gerne, denn das ist ja für eine Musikrichtung, wie Ihr sie
vertretet, nicht unbedingt üblich. Seid Ihr zufrieden mit der neuen CD?
War es eher harte Arbeit oder sprudelte es quasi so aus Euch heraus?
Ja, wir sind super zufrieden mit dem Ergebnis, die CD ist saumäßig heavy gewor-
den. Klar war das ein hartes Stück Arbeit, aber wir hatten jede Menge Spaß dabei.
Wir geben immer 100% und Du musst wissen, dass die besten Sachen niemals
einfach so passieren. Da gibt es nichts Gekünsteltes, sondern das sind einfach wir,
von vorne bis hinten.
Eine Frage, die mich persönlich interessiert: Wie kam es denn zur Zu-
sammenarbeit mit Jonathan Davis [KORN] bei dem Song “Witness The
Addiction”? Kanntet Ihr ihn schon und wie war es, mit ihm zu arbeiten?
Es war unsere Idee und wir fragten einfach mal bei ihm an, da wir ihn schon kann-
ten. Er ist ein absoluter Profi und deswegen war die Zusammenarbeit problemlos.
Wir hatten die Idee dazu schon, als wir den Song geschrieben haben, und so lief
alles perfekt ab. 
Seid Ihr KORN Fans oder nur Fans von Jonathan?
Unser Sänger Mitch mag KORN und Jonathan ganz besonders gerne und für ihn
bedeutete das natürlich sehr, sehr viel. Wir anderen sind von Kindheit auf “nor-
male” KORN Fans und auch für uns war das eine besondere Situation, mal mit
einem unserer Idole zusammen zu arbeiten. Nun ist der kleine KORN Fan in uns
auch absolut happy, hehe...

www.facebook.com/suicidesilence
www.myspace.com/suicidesilence
Interview & Text: Michael

Da stimme ich Dir absolut zu [grins] ... In der Anfangszeit der Band gab es
einige LineUp-Wechsel. Wie läuft es denn mit der momentanen Besetzung?
Es läuft ganz gut, die Chemie in der Band stimmt und die aktuelle Besetzung ist
die beste, die wir je hatten. Wir sind wie Brüder und können uns gar nicht erlauben
uns gegenseitig Ärger zu machen, weil wir ja so viel touren.
Touren - gutes Stichwort! Was war denn Eure bislang beste Tour, oder
wo war das beste Einzelkonzert?
Schwierige Frage, da wir ja schon so viele Gigs hatten. Die “Music As A Weapon”-
Tour war unglaublich, ansonsten spielen wir gerne auf Festivals. Einen speziellen
Einzelgig kann ich jetzt nicht nennen. Und wir mögen Konzerte in Holland weil
wir da immer gut mit „Stoff“ versorgt werden. Ansonsten ist die Hauptsache, dass
die Leute abgehen, dann ist es gut.
So so, Stoff also, na da werdet Ihr es in Deutschland nicht ganz so einfach
haben… Ihr spielt im Herbst ja wieder bei uns. Mögt Ihr Deutschland?
Deutschland und Europa überhaupt ist Klasse und für uns Amerikaner ist es was
Besonderes da zu spielen, weil wir so viele verschiedene Orte in so kurzer Zeit
sehen. Wir haben da natürlich auch viele Fans und freuen uns immer dorthin zu
kommen. Übrigens: Das deutsche Bier ist das beste der Welt…
Auch da gibt es von meiner Seite keinen Widerspruch, hehe. Was denkst
Du über die amerikanische und die deutsche Metal-Szene und wo siehst
Du Unterschiede?
Die Leute in Europa sind offener aber es ist auch wesentlich schwieriger, ihnen zu
gefallen. Die-Hard Metal Fans in Deutschland sind oft schwer zu begeistern. Die
Mosh Pits in Amerika sind friedlicher. Es herrscht hier mehr Partystimmung bei
den Gigs.
Wer hätte das gedacht... Was erwartet die deutschen Fans bei Euren
Konzerten?
Ganz einfach: Nichts als rohe Gewalt! Haha!
So, zum Schluss möchte ich mich für das geduldige Beantworten meiner
Fragen bedanken. Ich hoffe, dass “The Black Crown” sehr erfolgreich
sein wird, und wünsche Dir und den anderen alles Gute für die Zukunft!
Vielen herzlichen Dank!

Eure Texte sind voller Wut. Woher kommt das? Seid Ihr von Haus aus ag-
gressiv? Oder steckt da ein weicher Kern in einer harten Schale [grins] ?
Denkst Du, es braucht eine gewisse Aggressivität, um diese Art von
Musik glaubhaft rüberzubringen?
Aggressivität ist okay, solange sie in positive und konstruktive Energie umgesetzt
wird. Wir sind an sich keine aggressiven Typen, wir lieben das Leben, die Musik
und haben gerne Spaß. Natürlich kann man heutzutage leicht wütend werden,
wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht. Und das inspiriert ja auch un-
sere Musik, denn sie basiert auf unseren Gefühlen und Gedanken. Ich weiß nicht,
ob das der wahre Weg ist zu spielen was wir fühlen und wenn das aggressiv klingt,
dann ist es zumindest unserer Meinung nach ehrlich.
Gibt es eine Art Botschaft in Euren Texten, speziell bei der neuen Platte?  
Das ist jetzt aber wirklich einfach zu beantworten: Man lebt nur einmal, also habt
soviel Spaß wie nur möglich!
Ja, da ist was dran. Erzähl doch bitte mal, wie Ihr neues Material schreibt
oder wo Ihr Euch Ideen holt? Wie sieht es denn für gewöhnlich aus, wenn
SUICIDE SILENCE einen neuen Song ausarbeiten?
Naja, nachdem wir viel unterwegs sind, schreiben wir auch viele Songs während
einer Tour. Wenn einer eine Idee hat versucht er sie gleich festzuhalten und ein Com-
puter ist für diesen Zweck natürlich sehr hilfreich. Beim Komponieren gehen wir
auch noch nach dem herkömmlichen Vers-Refrain-Vers-Schema vor und ich füge
die Teile zuhause zusammen. Dann proben wir das Ganze durch und jeder sagt, was
er gut findet bzw. nicht mag, und am Ende haben wir dann den Song.
Wen würdest Du denn zu Euren Einflüssen zählen oder was für Musik
hört Ihr Euch an?
Eigentlich so ziemlich alles, was wir in unserer Jugend an Metal gehört haben,
wie SLAYER und METALLICA. Und dann alle Arten von Death Metal, angefangen
bei SUFFOCATION, BENEATH THE MASSACRE und DEATH, über DEFEATED SANITY
bis hin zu KORN und SLIPKNOT. 
Aha, interessant. Kommen wir mal zum Geschäftlichen: Wie zufrieden
seid Ihr denn mit Eurem Label Century Media?
Na, total zufrieden. Ich glaube, ohne sie wären wir heute nicht da, wo wir gerade
sind, und sie haben bisher eine wirklich ganz fantastische Arbeit geleistet!
Euer Sänger Mitch ist ja praktisch von Kopf bis Fuß tätowiert. War er
denn schon mal in irgendwelchen Tattoo Magazinen abgebildet?
Klar, ist doch ‘n sexy Junge, oder? Haha!

Über 200 000 verkaufte Einheiten des zweiten Albums „No Time To Bleed“ - das ist in Zeiten von Downloads und Internet keine Selbstverständlichkeit

mehr. Schon gar nicht für eine Band, die so extreme Musik macht wie SUICIDE SILENCE. Diese aufstrebende Metalcore Band, die aus dem Städtchen

Riverside im US Bundesstaat Kalifornien stammt, veröffentlicht dieser Tage auch bei uns ihr brandneues drittes Album “The Black Crown”, das in den

USA gleich mal auf Platz 28 in die Charts einstieg - wow! Anfänglich sah es gar nicht danach aus, dass die Truppe so lange überleben würde, da sie

zuerst nur ein Nebenprojekt war und unzählige Besetzungswechsel an der Tagesordnung waren. Aber das hat sich glücklicherweise gelegt und das

Bandleben ist seit einigen Jahren bestimmt durch extreme Touraktivitäten. Auch für unsere Breitengrade stehen für den Herbst einige Konzerte und

Festivals mit den Herrschaften an. Denn gerade in good old Germany erfreuen sich SUICIDE SILENCE einer ständig wachsenden Fangemeinde, und sie

sind ja auch bei einem deutschen Label unter Vertrag. Das war Grund genug für uns mal bei Gitarrist Mark Heylmun nachzufragen, wie der Stand der

Dinge ist. Dabei erfuhren wir einige interessante Details, so zum Beispiel, was die Jungs von deutschem Bier halten...

you only live once...
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www.myspace.com/stormzonemetal
Interview & Text: Max

Bat, ich muss sagen, das Album birgt eine angenehme Wärme in sich. Es ist dennoch kantig
und rockig, wie es sein muss… aber besonders hat es mir der Song “Down & Out” angetan.
Vielleicht kannst Du mir etwas über seine Entstehung und die Lyrics dazu erzählen…
Ich hatte das Stück letztes Jahr geschrieben und schickte unserem neuen Sänger Jackie Robinson ein
mp3 davon. Er schrieb dann den Text dafür. Er lebte während der Aufnahmen in London, wo es unzählige
Obdachlose gibt. Eines Tages unterhielt er sich mit einem, was ihn zu diesem Text inspirierte. Den Soundclip
am Anfang des Songs (wo ein Obdachloser um Geld bettelt) fing er völlig ungestellt auf seinem Weg von
Belfast nach Dublin mit seinem Rekorder ein, als er durch die Straßen ging, um atmosphärische Geräusche
des alltäglichen Lebens aufzunehmen. Wir hatten wirklich Glück damit, es passte perfekt.
Ihr seid eine Heavy Rock Band aus Irland… wie viel Einfluss hat Eure Herkunft auf Eure Musik,
was denkst Du? Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber wenn ich Euer Album höre, fühl ich
auch ein wenig die Melancholie des Landes und habe fast schon einen Geruch eines irischen
Pubs in der Nase… ist das jetzt zu abgefahren?
Nein, nein. Ich denke, jeder hört Dinge auf seine Weise und bekommt dabei ein eigenes Gefühl zur Musik.
Ich kann das schon nachvollziehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es selbst als irisch bezeichnen würde, aber
das liegt sicher daran, dass ich Ire bin und das, was vollkommen offensichtlich für Dich erscheint, ich einfach
nicht sehen kann, haha... Wir sind aber durchaus sehr stolz auf unsere musikalischen Größen wie THIN LIZZY,
RORY GALAGHER, PAT McMANUS und MAMAS BOYS. Diese hatten natürlich auch großen Einfluss auf uns,
was man auch deutlich erkennen kann. Vielleicht hörst Du deshalb das Irische so deutlich heraus.
Das kann natürlich auch sein. Aber bleiben wir nochmal bei Euren Einflüssen. Da gab es
sicher auch internationale Inspirationen, oder?
Absolut. Phil Lynnot war wohl einer meiner größten Vorbilder, musikalisch sowie textlich. Er beherrschte
es königlich, mit simplen Worten die Leute anzusprechen und eine Verbindung zu ihnen herzustellen.
Er brachte mich immer dazu, seine Songs beinahe zu visualisieren. Aber auch Randy Rhoads (OZZY OS-
BOURNE), Adrian Smith (IRON MAIDEN) oder GARY MOORE haben mich geprägt – ich liebte Garys Schei-
ben aus den 80ern. Inzwischen höre ich sehr viel Verschiedenes und bin nach wie vor ein passionierter
Musikfan, wie ich es schon als Teenager war.
Wie lange spielst Du schon Musik und an welchem Punkt in Deinem Leben hattest Du
begonnen, Dich selbst „Musiker“ zu nennen?
Ich hatte mit 13 Jahren angefangen Gitarre zu spielen, also schon einige Zeit her, haha...ich hatte mich
nie als Musiker gesehen und kam auch nicht aus einem solchen Background. Meine Familie bestand aus
Musikliebhabern, aber nicht Musikern. Ich kam aber recht schnell voran mit der Gitarre und wurde relativ
zügig besser, hatte aber über Jahre niemals die Fähigkeiten erlangt, um mich Musiker zu titulieren. Aber
ich blieb hartnäckig dabei, brachte mir selbst viel bei und würde heute behaupten, „ich bin zwar kein
Virtuose, aber ich spiele aus dem Herzen“. Und das ist auch das Wichtigste für mich.
Da gebe ich Dir Recht. Ich hatte gelesen, dass es einige LineUp-Änderungen bei Euch gab?
Ja, Tony [Cullen, ex-Sänger/Bassist] und Davy [Ryan, ex-Schlagzeuger] hatten die Band aus Frust über
das Musikgeschäft verlassen und sich nach profitableren Jobs umgeschaut und GLYDER waren Geschichte.
Ungefähr sechs Wochen nach unserem Split beschloss ich, die Band doch weiter zu führen, denn ich
hatte einfach zu viel Arbeit hineingesteckt, um alles einfach sterben zu lassen. SPV, unsere Plattenfirma,
bestätigte mich in diesem Vorhaben und so annoncierte ich einfach im Internet und lernte so unseren
neuen Sänger Jackie kennen. Er sang vorher bei einer Band namens HUNGERS MOTHER und mir gefiel
seine Stimme auf deren Platte. Über eine Empfehlung der PAT McMANUS BAND kam ich dann zu Graham
McClatchie [Bass] und Drummer Des McEvoy kenne ich schon lange. Er ist aus demselben Dorf wie ich.
Ein langer Atem zahlt sich eben doch meistens aus. Kannst Du mir bitte Euren Albumtitel
“Backroads To Byzantium” erklären?
Ursprünglich wollte ich es "Motions Of Time" nennen, doch es fühlte sich irgendwie nicht richtig an. Ich
stolperte dann über die Zeilen des Gedichts "Sailing To Byzantium" des irischen Poeten [William Butler]
Yeats [worin es um eine Reise nach Konstantinopel geht, die als Metapher für eine spirituelle Reise zu
verstehen ist]. Da sich durch unser Album auch ein roter Faden - wie eine Reise - zieht, übernahm ich
den Titel mit meiner persönlichen Änderung in “Backroads To Byzantium”. „Backroads“ ist als Gegenstück
zur „Mainroad“ gedacht, die den „Mainstream“ darstellen soll, zu dem wir nun gar nicht zu zählen sind.
Bei so vielen Metaphorismen bekommt
man direkt Lust, seinen Intellekt mit 
dem Originalgedicht aufzufrischen, hehe... www.glydermusic.com

Interview & Text: Max

Wenn man sich „Zero To Rage“ anhört, bekommt man unweigerlich das epische Gefühl des Ganzen eingeflößt.
Ich vermute Einiges an globalem Unmut, das hier verarbeitet wurde… 
Max, ich möchte mich zuerst für die Gelegenheit bedanken, mich an die Leser des H|T|M zu wenden. Nun, jeder Song auf „Zero To Rage“
handelt von einem anderen Thema, und dennoch gibt es eine kumulierte Aussage zu den Dingen, die heutzutage in der Welt geschehen.
Nehmen wir die jüngsten Ereignisse in Ägypten, Libyen oder Syrien her oder auch die Wirtschaftsprobleme in Griechenland und Spanien…
sogar unser eigenes Land musste sich Geld von den europäischen Bank-Göttern pumpen… in all diesen Situationen gibt es unterdrückte
Menschen, die quasi nichts zu sagen haben, eine Null [Zero] sind – doch wehe wenn sie sich zusammenrotten und gemeinsam gegen ihre
Unterdrückung vorgehen und ihren Unmut [Rage] raus lassen – dann kann auch etwas bewegt werden. So kam der Titel des Albums zu-
stande. Weitere verarbeitete Themen sind die irische Mythologie in „Cuchulainn’s Story“, „Last Man Fighting“ und „This Is Our Victory“, das
Bandleben in „Where We Belong“ oder das Narrendasein, um mittelalterliche Könige zu bespaßen in „The Jester´s Laughter“.
Ihr seid eine Heavy Metal Band aus Irland...in welcher Weise hatte Euer Land Einfluss auf Euren Sound?
Es gab einige großartige Bands aus Irland, allen voran wahrscheinlich THIN LIZZY als bekannteste Rockband. Doch die meisten in den 80er
Jahren gegründeten Bands richteten ihren Blick über die irische See auf das englische Festland, wo sich die NWOBHM [New Wave Of British
Heavy Metal] bildete. Es war fantastisch die Entwicklung von Bands wie SAXON, IRON MAIDEN oder DIAMOND HEAD zu verfolgen und die
ursprüngliche Energie und Atmosphäre aufzusaugen, während man seine eigene Band gründete und sämtliche Zutaten dieser erfolgreichen
Bands, speziell als dann noch die US-Gruppen wie z.B. QUEENSRYCHE herüber schwappten, für sich neu mixte. Um ehrlich zu sein, hatte die
Tatsache von Nord Irland zu stammen eher Einfluss auf die eigene Fan-Attitüde, als irische Bands auf den eigenen musikalischen Werdegang.
Wir hatten eine so schlimme Zeit zwischen 1969 und 1987, die gemein bekannt als „The Troubles“ in die Geschichte einging. Der Kampf
zweier Religionen wurde ständig durch die Medien, die Politiker und Terroristen gepflegt und brachte normale Bürger ins Kreuzfeuer der
Gewalt. Da war es als Teenager eine Wohltat auf ein Metal Konzert gehen zu können, um dem Alltag zu entfliehen und die „Troubles“ mal
für einen Augenblick zu vergessen. Und die Menschen rissen ihre Fäuste in die Luft, nicht um sie sich gegenseitig ins Gesicht zu dreschen,
sondern um nur einer einzigen Religion zu huldigen: Heavy Metal!
Wenn es nur immer so sein könnte, was? Harv, ich denke Eure Einflüsse erkannt zu haben… ich höre die bereits genannten
Bands IRON MAIDEN und vor allem SAXON aus Eurem Sound heraus. Geht meine Einschätzung in Ordnung?
Absolut! Ich bin vollkommen Deiner Ansicht. Ich finde zwar nicht unbedingt, dass wir genauso klingen, aber ich kann sehr gut mit den Ver-
gleichen leben. Ich bin auch ein großer Fan von HELLOWEEN, HAMMERFALL, EDGUY oder U.D.O. etc.. Unser letztes Album „Death Dealer“
wurde in Reviews so oft mit IRON MAIDEN verglichen, dass uns klar war, wir müssen uns etwas davon distanzieren, um nicht Gefahr zu
laufen, als Maiden-Klone abgestempelt zu werden. Und jetzt hören die Journalisten diese Bands aus unserem Sound wieder heraus… wir
können nichts dafür! Wir denken noch nicht mal an diese Gruppen, wenn wir komponieren, aber unsere Wurzeln scheinen wohl doch immer
wieder durchzukommen. Aber es gibt Schlimmeres, womit man verglichen werden könnte.
Wie bist Du zur Musik gekommen und an welchem Punkt in Deinem Leben hattest Du begonnen, Dich selbst „Musiker“ zu
nennen?
Ich bin durch einen Zufall auf Rockmusik gestoßen. Ein Freund meines Dads wollte gerne einige Vinyl-Scheiben auf Kassette überspielt
haben und mein Dad hatte eine Kompaktanlage, bei der das möglich war. Nur hatte er keine Ahnung, wie er sie bedienen sollte, haha, also
fragte er mich. Die drei Platten waren DEEP PURPLE „In Rock”, THIN LIZZY „Jailbreak“ und das erste BOSTON-Album. Ab da war es um mich
geschehen. Ich wollte aber nicht nur Fan und Headbanger sein, sondern aktiv diese Musik machen, also gründete ich meine erste Band
TROJAN und spielte Bass. Als eines Tages unser Sänger, der sonst Dosen und Müll in einen Zerkleinerer-Truck lud, selbst zerkleinert wurde
– ja, das war eine schreckliche Geschichte! – wagte ich mich ans Mikrofon. Danach sang ich dann eine Zeit lang bei Sweet Savage, die
bereits fünf Jahre Bestand hatten und bei der zuvor Bassist Raymie die Vocal-Position innehatte. Schlagzeuger Vivian Campbell entschied,
dass die Band melodischer werden und einen richtigen Frontmann haben sollte. Raymie war zwar nicht begeistert, aber so kam ich dazu
und wir spielten eine Tour als Support für THIN LIZZY. Um 1982 herum begann dann die Phase, wo ich mich als Musiker betrachtete. Einige
Monate später wurde Vivian von DIO abgeworben und wir versuchten es mit einem neuen Schlagzeuger und einem Keyboarder, doch
SWEET SAVAGE war nicht mehr dasselbe. Wir benannten uns um in EMERALD und machten Melodic Metal. Wenn Vivian ein paar Monate
früher die Band verlassen hätte, wäre Raymie Sänger geblieben. Das Witzige ist aber, dass sich SWEET SAVAGE tatsächlich reformierten und
Raymie nun doch wieder Sänger ist… 25 Jahre später hat er doch noch seinen Weg gefunden! Haha!
Und kamst Du dann zu STORMZONE?
Es ist eigentlich lustig, dass eine der schlimmsten Momente in meinem Musikerleben dazu führten, in der jetzigen tollen Situation mit
STORMZONE zu sein. Ich wurde eigentlich auserwählt, bei FASTWAY, der Band von MOTÖRHEADS Fast Eddie Clarke zu singen. Ich hatte schon
einige Male mit den Jungs geprobt und es standen riesige Festivals wie das Download, Sweden Rock, Wacken und Graspop an. Einige
Wochen vor den Shows eröffneten sie mir dann, dass meine Stimme für die FASTWAY-Songs nicht geeignet sei und dass sie Toby Jepson
[ex-LITTLE ANGELS] dafür anheuern würden. Ich war am Boden zerstört und eine Zeit lang ziemlich traurig, dass ich die riesigen Bühnen
dieser Festivals nun nicht betreten werde… aber so entschloss ich mich den Fokus ganz auf STORMZONE zu legen und so entstand die
erste Scheibe und alles Weitere. Ich denke, alles hat sich absolut zum Positiven 
entwickelt und finde, dies ist der weitaus bessere Deal! 
Tja, Glück im Unglück kann man da nur sagen.

Die irische Rockband GLYDER schmiss bislang zielsicher seit
2006 ein Album nach dem anderen ins Volk und überzeugte
durch klassischen Hard Rock. Das vierte Werk „Backroads To By-
zantium“ erschien erst vor kurzem und wurde nach einem grö-
ßeren LineUp-Wechsel und wegen der weit auseinander
wohnenden Musiker größtenteils über das Internet kompo-
niert. Bandgründer und Gitarrist Bat Kinane gab Auskunft über
das frische Scheibchen.

Geradezu taufrisch ist das dritte Langeisen der Power Metaler STORMZONE, die, eben-
falls aus dem Land der Kerrygold-Butter stammend, nach dem Debüt „Caught In The
Act“ von 2007 und dem Nachfolger „Death Dealer“ von 2009 nun mit „Zero To Rage“
ein Stückchen Tradition mit modernem Sound abliefern. Sänger und Mastermind
John „Harv“ Harbinson startete STORMZONE als Projekt und nahm mit Studiomusi-
kern die erste Platte auf. Als jedoch das Feedback überschwenglich gut ausfiel, mau-
serte sich daraus seitdem eine richtige Band. Tourneen mit TESLA, WHITE LION oder
Y&T untermauern den Stand der Iren. Mit stolzgeschwelter Brust schaffte es Harv,
auf meine sechs kurzen Fragen im Mail-Interview mit sechs ganzen Antwortseiten
zu reagieren. [grins] Hier die Essenz daraus…

ir (r)en ist  menschl ich
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Erstmal würde ich gerne wissen, wie Ihr Euren Stil eigentlich einstuft.
Es ist punkig, es ist rockig, es ist auch irgendwie alternativ…
Namen sind Schall und Rauch. Ebenso Genre-Bezeichnungen. Was soll man ma-
chen? Es bleibt wohl Rockmusik… alles andere wäre gelogen. Na klar, ich habe
einen sehr ausgeprägten Punk-Background, allerdings sind die Geschmäcker in-
nerhalb der Band sehr unterschiedlich. Der Drummer ist krasser Metal-Head und
der andere Gitarrist hängt fast nur mit breitem Kopp auf Technoparties rum.
Kommt aber eigentlich auch aus’m Rock. Er ist aber sicher nicht ganz unschuldig
an dem leicht nervösen und chaotischen Touch in der Musik. Er war als Jugendli-
cher unser aller Grunge-Idol auf der Schule und im örtlichen Freizi, hahaha. Ein
wandlungsfähiger Typ. Alternativ? Irgendwie ’n Scheißwort. Aber ja: Ich lege gro-
ßen Wert darauf, Dinge möglichst unhomogen zu halten. Dreckig, räudig, verspielt.
Wir haben das Album hauptsächlich live und analog aufgenommen. Wir wollten
Fehler bewusst zulassen, sie zum Pinselstrich werden lassen. Hat ganz gut ge-
klappt, wie ich finde.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Lass doch bitte mal noch
ein paar grobe Details über Euch verlauten… wie die Band zustande
kam, warum dieser etwas außergewöhnliche Name und wie viel Ihr be-
reits auf dem musikalischen Kerbholz habt.
Der Name ist in der Tat ein stinknormaler skandinavischer Jungenname. Quasi
mein Spitzname aus alten Tagen. Da ich früher auch schon im Alleingang Musik
gemacht hatte und zwar alles unter dem Namen Sixten, kam es irgendwann von
allein, dass die Band, die ich zusammengestellt hatte, eben auch unter dem
Namen Musik machte. Die Band gibt es seit gut vier Jahren oder so. Vor zwei Jahren
kam das Debüt über Bitzcore Rec. (Turbonegro, Turbo AC’s , ZSK, etc.). Da haben
wir sehr viel gespielt und hoffen, dass wir das im Rahmen der neuen Platte auch
wieder machen werden. Eigentlich habe ich damals angefangen mit Timo, dem
Drummer, den ich bei einem namhaften Bremer Auto- und Bombenhersteller am
Fließband kennengelernt hatte, Demos aufzunehmen. Alles sehr abenteuerlich,
aber mit sehr viel Herz und Seele. In einem schäbigen Keller auf dem Land. Nils
und Stefan kamen dann dazu. Wie wir sie damals belabern konnten, weiß ich bis
heute nicht.
Auch wenn das jetzt vielleicht etwas weit hergeholt klingen mag, aber
textlich und auch teils gesanglich erinnert Ihr mich an die früheren
Fanta 4! [grins]

Willst Du mich verarschen?
Nein, eigentlich nicht! Und wer mit ‘nem HipHop-Produzenten wie Gre-
gor Hennig (SAPRIZE) aufnimmt, sollte sich so ‘ne Frage auch gefallen
lassen! Aber bitte… Wenn man sich Euer Bandinfo zur Brust nimmt,
muss man an einigen Stellen schmunzeln, da Ihr Euch anscheinend nicht
besonders erst nehmt. Auszug aus dem Info: „Nach 4 Jahren Existenz
der Band (…), zahllosen Konzerten und Basisarbeit auf jedem Acker,
reichlich dekadenter Pose und über 40000 MySpace-Freunden, die gar
keine sind, wurde letzten Winter nun endlich ein neues Werk des Vierers
aus Hamburg/Bremen aufgenommen.“ Warum und welche Attitüde
steckt dahinter?
Ich verstehe die Frage nicht. Ich nehme das, was ich tue sehr ernst und es ist mir
wichtig. Warum sollte ich meine Zeit verschwenden? Aber: Es ist mir nicht so wich-
tig, ob es alle anderen Leute mögen. Du kennst das: Bevor keiner lacht, lacht man
lieber allein. Mit etwas Glück machen die anderen mit, wenn nicht, auch egal.
Haha. Nichts ist schlimmer als Bandinfos – und Du kennst Dich da ja aus – die
sich lesen wie reine Aufschneiderei. Wen interessiert das? Wen interessiert es, ob
eine Band schon mal morgens um elf Uhr auf einem Festival gespielt hat, wo dann
zwölf Stunden später ein US-Top-Act gezockt hat? Mich zumindest nicht. Ich er-
zähle lieber Sachen, die wirklich was mit der Band zu tun haben.
Das neue Werk „Automat Supérieur“ ist euer zweites Album und, laut
eigener Angabe, ungeschönt, ohne Pomp, analog und, mit zwar vielen
Fehlern, aber viel Gefühl (Zitat: „das allerdings nicht einzuordnen ist“)
- aufgenommen worden. Da fällt mir einfach nur die Frage ein: Wieso
das denn?
Wir haben den Songs teilweise erst in den zwei Wochen im Studio wirklich Form
gegeben. Alles war sehr spontan...Momentaufnahmen. Wir haben uns bewusst
für analoge Aufnahmen mit der Bandmaschine entschieden, damit man nicht
groß schneiden kann. Wir haben jeden Song ein paar Mal eingekloppt, bis das
Gerüst stand, und das war dann cool. Wenn der Vibe stimmte, war das wichtiger,
als wenn man sich z.B. irgendwo vergriffen hatte oder so. Unser Produzent Gregor
hatte eine sehr beruhigende Rolle, in dem er uns oft auf den Boden zurückgeholt
hat, wenn wir wieder Flöhe husten hörten. Musiker sind so schrecklich eitel.
Also das ist jetzt allerdings etwas paradox! Wenn nur der Vibe stimmen
muss, darf man nicht eitel sein, haha. Ihr habt vergleichsweise einen

eher „kleinen” Plattendeal an der Hand. Was bedeutet das für eine Band
wie ihr es seid? Öffnet das Türen zu Größerem oder hat man nur ein biss-
chen weniger Arbeit, als ohne Deal?
Das Label ist cool. Sie haben uns schöne CDs und Platten versprochen, haben ihr
Wort gehalten und der Deal ist fair. Das ist alles. Plus – wie du sagst – kein Bock
auf die ganze Arbeit, haha. Außerdem muss sich einer darum kümmern, dass die
Platten in den Läden stehen. Das ist ohne Vertrieb sehr schwer. Desweiteren wer-
den die ganz kleinen Wald-und-Wiesen-Festivals immer verwöhnter. Die fragen
dich heute als erstes nach Plattendeals, Radio-Rotation und Chart-Entry. Lächerlich
ist das. Ich komme da einfach aus einer anderen Ecke. Da ist es wichtig, was man
ist und nicht, was man sein will. All diese Attribute sagen oft nichts über die Qua-
lität einer Band. Fakt ist aber, dass dir ein ordentlicher Deal vieles erleichtert. Ohne
wird es schwer, überhaupt an vernünftige Gigs zu kommen, Presse zu kriegen und
all den anderen Kram, der zum Spiel gehört. Dazu kommt, dass natürlich ein Label
auch in finanzielle Vorleistung geht, was Promo, Presskosten, GEMA und den an-
deren Kram betrifft. Ich würde das nicht zahlen wollen. Das ist Aufgabe des Labels.
Das muss das Mindeste sein. Viele kleine Deals werden immer absurder: Die Band
zahlt das Studio, macht das Artwork, zahlt die Promo, lässt die CDs herstellen,
macht quasi alles und das Label druckt nachher seinen Barcode drauf. All das nur,
um sagen zu können „hey, wir haben einen Deal“. Da komme ich aus einem viel
zu großen DIY [do it yourself ] Spirit, als dass ich einen solchen Deal eingehen
würde. Aber wie gesagt, Redfield ist ein fairer Laden, soweit ich das bisher über-
blicken kann
Wie sieht eure Agenda für das kommende Jahr aus – was habt ihr ge-
plant und wo kann man euch vielleicht mal spielen sehen? Bei uns in
Franken auch?
Wir werden überall dort spielen, wo man uns einlädt. Ich hoffe ebenso auf eine
schöne Festivalsaison nächstes Jahr. In Franken werden wir dann sicher auch spie-
len. Wir kommen aber auch so vorbei. Einfach zum Abhängen oder Biertrinken.
Muss ja nicht immer mit Stress verbunden sein, haha. Ansonsten: Kommt nach
Hamburg, St. Pauli,
liebe Leute. Hier ist es schön und hier wohne ich.

Immer schön unkonventionell!
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„Punk Rock, oder was auch immer“ heißt die Attitüde von SIXXXTEN, die - im Hamburger St. Pauli beheimatet - mit bislang zwei Alben auf sich auf-

merksam machten. Während das erste Album „Jugend Violencia“ von 2009 noch mit Bombast-Sound von Produzent Marc Schettler (u.a. SPORTFREUNDE

STILLER) anwackelte, wollte man diesmal bei „Automat Supérieur“ (VÖ 11.11.11) alles komplett anders machen und nahm analog und völlig unprä-

tentiös auf, um nicht vom Wesentlichen abzulenken: Den Kompositionen. Sprachrohr und Begründer Hanno Klänhardt ließ auf unsere Fragen ein

paar lässige Kommentare ab…

Zuallererst muss ich meinen Hut vor Dir ziehen! Du hast trotz wirklich schlechter Umstände nicht klein
beigegeben, im Gegenteil: wenn ich mir “This Mortal Coil” anhöre, hat man eher den Eindruck, dass Du
stärker und fokussierter als jemals zuvor bist.
Vielen Dank! Ich weiß nicht, ob ich stärker geworden bin, aber ich denke, dass ich ein gutes Gespür dafür habe, gewisse
Dinge durchzumachen und auf der anderen Seite wieder rauszukommen.
Für mich ist “This Mortal Coil” das bisher abwechslungsreichste REDEMPTION Album. Während der Einstieg
ins Album sehr hart ausgefallen ist (der Opener erinnert - zumindest bis der Gesang einsetzt - fast an
DEATH), kann man auch sehr emotionale, balladeske Songs finden. Spiegelt dieses musikalische Auf und
Ab Deine Gedanken und Gefühle der letzten Jahre wider?
Interessant, den Vergleich mit DEATH habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört.
Ich versuche nicht, abwechslungsreich rein um der Abwechslung Willen zu sein - die Songs sind einfach so entstanden.
Ich versuche immer hinzubekommen, dass der Song an sich alles diktiert. Auf diese Weise entwickeln sich manche Lieder
einfach härter oder softer als andere. Aus welchem Grund auch immer - die erste Hälfte der CD ist wesentlich aggressiver
ausgefallen als die zweite Hälfte. Mir war dabei aber immer ein gewisser Fluss wichtig, ein harter Song am Ende des Al-
bums hätte einfach nicht ins Gesamtbild gepasst.
Interessanterweise wurde der sanfteste Song (“Let It Rain”) beinahe gar nicht aufgenommen. Unser Produzent hatte
kein besonderes Augenmerk auf das Lied, weswegen ich einige Änderungen daran vornahm. Das zog allerdings eine
Menge Arbeit nach sich und ich befürchtete fast, dass es viel zu aufwendig wird, den Song aufzunehmen. Trotzdem schei-
nen viele Leute den Track zu mögen und er verschafft der Platte in der Tat etwas Luft. Letztlich bin ich froh, dass es der
Song auf die Scheibe geschafft hat.
Abgesehen von den Keyboardsounds seid Ihr die wahrscheinlich melancholischste Progband, die ich kenne.
Seid Ihr generell nachdenkliche Menschen?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht, was an sich ja schon zeigt, dasss ich kein nachdenklicher Mensch bin, haha...
Aber zu einem gewissen Grad würde ich Dir schon zustimmen. Andererseits haben wir einfach ein Alter erreicht, in dem
es lächerlich wäre, über Trolle, Drachen und die dunklen Wälder der Karpaten zu singen, oder? Wenn das alles sehr ernsthaft
rüberkommt, liegt es daran, dass wir unsere Kunst sehr ernst nehmen. Mit uns selbst sieht das ein bisschen anders aus,
das merkt man auch an den Coverversionen, die sich auf der limitierten Version von “This Mortal Coil” befinden...
Ich fand die Line-Ups von REDEMPTION immer sehr interessant. Schließlich sind Rick Mythiasin (STEEL
PROPHET, sang die erste REDEMPTION Scheibe ein) und Bernie Versailles (AGENT STEEL) ja eher Kultfiguren
aus den Bereichen US- und Speed Metal.
Ich bin glücklich, mit so außerordentlich talentierten Musiker arbeiten zu können. Ich scherze oft darüber, dass ich
wahrscheinlich das schwächste Glied in der Band bin. Aber ich schreibe alle Songs, also können sie mich nicht raus-
schmeißen, haha...
Wie entsteht eigentlich die Musik bei Euch? Ich meine, euer Material ist ja zum Teil wirklich kompliziert
und ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihr Euch ein paar Wochen vor den Aufnahmen im Studio trefft, zum
Jammen anfangt und dann einfach zum Aufnehmen anfangt.
Ich schreibe das komplette Material und schicke es dann den anderen, mit der Bitte um Kritik und Kommentare. Wenn
wir im Studio einlaufen bringt Chris seine Drum-Parts mit, an denen wir dann noch ein bisschen feilen. Aber generell
hat er schon alles vorher komponiert und es klingt wirklich ausgezeichnet! Ich erstelle vorher auch eine grobe Bass-Line,
aber Sean schreibt das meiste davon um und improvisiert noch ein bisschen dazu, damit es interessanter klingt. Das gilt
auch für Ray, der sich auf meine Gesangsmelodien stützt, das Ganze aber noch ausbaut und verfeinert.
Das klingt ja einfach...
Und jetzt verrate uns bitte noch Deine fünf Lieblingsalben.
BLACK SABBATH - “Heaven and Hell”
IRON MAIDEN - “The Number of the Beast”
SAVATAGE - “Dead Winter Dead”
RUSH - “Moving Pictures”
DREAM THEATER - “Images & Words”
Außerdem haben mir die aktuellen Alben von DEVIN TOWNSEND, SYMPHONY X, EVERGREY und FAIR TO MIDLAND gut
gefallen.
Womit eindeutig guter Geschmack bewiesen wäre...

Bei Nick Van Dyk - Bandgründer und kreativer Kopf von REDEMPTION -
wurde vor drei Jahren Leukämie festgestellt. Die Ärzte sagten ihm vo-
raus, dass er etwa noch fünf Jahre zu leben hätte. Jedoch steckte er nicht
den Kopf in den Sand, sondern trat die Flucht nach vorne an: er fand je-
manden, der ihn von seinem Leiden heilen konnte und bis zum heutigen
Tag ist Nick von der Krankheit befreit. Und so ganz nebenbei schrieb er
noch das bisher beste Album in der Karriere von REDEMPTION. Dass sich
die Geschehnisse der letzten Jahre in der Musik und den Texten wider-
spiegeln, dürfte klar sein...

www.redemptionweb.com
Interview: zenz



wirft mal wieder die Frage auf, wieso diese Band den Durchbruch noch nicht
schaffte, während so viel Schrott die Raster der Plattenfirmen verstopft. Anschei-
nend ist heutzutage Qualität kein Garant mehr um sich durchzusetzen. Doch wir
geben die Hoffnung nicht auf!
www.migod.de | www.savage-crow.de | www.effloresceonline.com

(und
bis 2002 M.I.GOD.-Gitarrist)
war natürlich genau der Richtige, um die Songs der
ersten gemeinsamen EP „Bionic“ (das Debüt von 2001) mitzuspielen. Das
zehn Jahre alte Material mobilisierte die Fans der ersten Stunde zum Dauer-Mos-
hen und überzeugte mit seinem neuem Anstrich (u.a. erstmalig mit zwei Gitarren
vorgetragen) auch die Neuhörer. Der musikalische Streifzug durch das Repertoire
umfasste natürlich auch Songs des in Fan- und Fachkreisen gefeierten Albums
„Oceans And Waves“, worunter sich auch nur selten zu hörende Stücke fanden.
Pünktlich zum Band-Hit „Ages Of The Sun“, dessen Mitsingpart nahezu Kultfaktor
genießt, holten sich die Jungs von M.I.GOD. den zweiten Gast auf die Bühne: Gi-
tarrist Uli Holzermer von SILVERLANE, der M.I.GOD.-Saitenheld Jiorgo für weitere
fünf Songs mit seiner Klampfe unterstützte. Prominentester Gast der Jubiläums-
show war jedoch ohne Frage Simon Michael, Schlagzeuger von SUBWAY TO SALLY,
der beim Track „All“ der aktuellen Scheibe „Floor 29“, ohne mit der Band geprobt
zu haben (wie Frontmann Max verkündete), einen astreinen Job ablieferte…
ganz der Profi eben. Nach satten, schweißtreibenden 120 Minuten Spielzeit inkl.
zweier Zugaben war die kunterbunte Show vorüber und die Leute zeigten sich
begeistert.  Wenn auch hier einige Rückkopplungen von den bühnenseitigen
Monitorboxen anscheinend unvermeidlich (?) waren, schmälerte das den Ge-
samteindruck nicht im Geringsten. Der Sound war fett, wenn auch mörderisch
laut. Durchgängig überzeugend war die Präsenz von Max am Mikro, aber auch
die anderen Bandmitglieder feierten den Auftritt so ab, als könnte es der letzte
sein. Das große Engagement, die technische Finesse, die Performance – das alles

Anlässlich des zehnten Geburtstags von M.I.GOD. feierten die modernen
Metaller aus Mittelfranken eine Special Anniversary Show mit Songs aus
zehn Jahren Bandgeschichte, die mit einigen namhaften Gastmusikern
garniert dargeboten wurden. Zwei weitere Lokalgrößen sorgten für amt-
lichen Support: Namentlich vertreten waren die Progressive Metal Forma-
tion EFFLORESCE und die Power Metal Truppe SAVAGE CROW. Das Erlanger
E-Werk bot mit seiner Clubbühne für die opulent inszenierte Feierlichkeit
die ideale Location. 
Mit etwas Verspätung gingen EFFLORESCE gegen 20:30 Uhr an den Start.
Die sehr ambitionierte Gruppierung beeindruckte technisch mit an-
spruchsvollen Riffs, Rhythmuswechseln und nicht zuletzt mit einer weib-
lichen Stimme, die gleichermaßen cleane und growlige Vocals im
Repertoire hat. Ohne Frage konnte das sympathische Quintett die Finger-
fertigkeiten seiner bisherigen Studioarbeit live umsetzen. Eine gewisse
Affinität für exorbitante Songlängen und mannigfaltige Stimmungswech-
sel erweisen sich als vorteilhaft, da man in einer dreiviertel Stunde gerade
mal fünf Songs präsentiert bekommt, hehe... Der sporadische Einsatz von
Querflöte und Keyboard zeigte zudem den Facettenreichtum und unter-
strich das Potenzial der Band. Einzig an ihren Ansagen müssten die Proggies
noch arbeiten, denn der Schlagabtausch von Gitarrist Dave und Eye-Candy
Nicki erinnert momentan noch ein wenig an einen Plausch zwischen Samson
und Tiffy aus der Sesamstraße. Wofür EFFLORESCE leider nichts konnten war
der etwas unausgewogene Gesamtsound in der Clubbühne,  wo unter der
polternden Doublebass der Gesang teilweise unterging und gleichzeitig die
schrillen Screams zum Griff nach den Ohrenstöpseln zwang. Dies stand
einem entspannten Hörvergnügen zwar etwas im Wege, aber wer soll sich
auf ‘nem Metal-Konzert auch entspannen? 
Mit etwas mehr Umdrehungen im Antrieb preschten dann SAVAGE CROW mit
ihrem straighten melodischen Power Metal vor. Das Gesangsduett Nico und
Betty legte sich mächtig ins Zeug, um mit vielen zweistimmigen und abwech-
selnd männlichen und weiblichen Vocals die Pathosflagge hochzuhalten.
SAVAGE CROW bauten einen guten Druck auf, rissen die Zuschauer mit treiben-
den Hooks mit und demonstrierten dabei Spaß am Spiel. Es gelang ihnen sogar,
die für ihre Griesgrämigkeit bekannten Franken bei "Loaded Attack" zum Mit-
singen zu animieren. Die Darbietung war vielleicht an manchen Stellen ein
wenig arg klischeebehaftet – speziell bei Chanteuse Betty, mit ihren wilden
Gestikulierungen und dramatischer Mimik – aber dennoch gelungen und barg
meines Erachtens nach einen echten Mehrwert gegenüber den bisherigen Stu-
dioversionen. Auch hier musste man einige technische Problemchen hinneh-
men, denn das Funkmicro von Nico hatte einige Aussetzer.
Gegen 22:30 Uhr war es dann soweit… die Gastgeber des Abends, M.I.GOD.,
läuteten in eine monströse, rund zweistündige Show ein, die einige Überra-
schungen bringen sollte. Bereits der Einstieg machte klar, dass hier eine Band
den Headliner-Anspruch ernst nimmt. Sehr düster und spannungsvoll wurde
ein Intro gespielt, das danach gierte, durch einen martialischen Ausbruch erlöst
zu werden. Diese Erwartung wurde belohnt und M.I.GOD. stiegen richtig fett
mit einem brandneuen Song namens "Deafening" ein – der auf dem Mitte
2012 erscheinenden Studioalbum vertreten sein wird –,  gefolgt vom kühlen
Stakkato-Track „Impure“, von der 2004er EP „Ages Of The Sun“. Gleich nach der
Begrüßung des Publikums wurde der erste Gastmusiker des illustren Abends
auf die Bühne geholt: Stefan Seith von der Nürnberger Metalband OCEANIC

M.I.GOD. | SAVAGE CROW | EFFLORESCE
14.10.2011 | E-Werk - Clubbühne, Erlangen | Ticket: 8,00 EUR

Nach dem bärenstarken Album „Schwarz In Schwarz“, das vor kurzem erschien und sofort fett in die Media
Control Charts einstieg, stand die gleichnamige Tournee der Potsdamer an, die in der Frankfurter Hugenot-
tenhalle ihren Auftakt fand. 1300 Begeisterte waren gekommen, um der Show des Septetts beizuwohnen.
In der Würzburger Posthalle war ebenso die Bude gestopft voll mit lautstarken Fans, wie sich noch heraus-
stellen sollte. Die ersten drei Songs, darunter „Kämpfen Wir!“ und „Schlagt Die Glocken!“ vom aktuellen
Album, waren besonders feurig angelegt, sodass ich erst ab dem vierten Lied in den Graben durfte, um zu
fotografieren. Gitarrist Simon, Drehleierspieler Bodenski und Frontmann Eric Fish nahmen die „Berliner
Schnauze“ ziemlich voll, nämlich mit Spiritus, um ein paar Feuerfontänen über die ersten Reihen zu spucken. 
Die Stimmung schien nicht nur im Publikum ausgezeichnet zu sein, sondern auch auf der Bühne konnte
man die Spielfreude, besonders während der neuen Songs, gut erkennen. Der Mix aus neuen und alten
Songs war für mein Empfinden als Fan des jüngeren Liedguts, äußerst gelungen. So konnte man „Me-
phisto“, „Tag Der Rache“, „Kleid Aus Rosen“ oder das wunderschöne „Eisblumen“ vernehmen und parallel
dazu mehr als die Hälfte der „Schwarz In Schwarz“-Tracklist erstmalig live genießen. Apropos genießen:
Der Sound war sehr dick und dennoch transparent und konnte gerade die härteren Nummern ideal trans-
portieren. Während Eric wie immer den ausgereiften Entertainer gab, hatte ich bei Simon, mit seinem
mittlerweile ordentlichen Kinnbart, der metallischen Gestik und Mimik einen Hauch von Kerry King vor

Augen… obwohl natürlich Kerrys Stiernacken noch ungefähr viermal so dick ist wie Simons, haha!
Nach guten eindreiviertel Stunden sollte der Abschluss-Track „MMXII“ der neuen Scheibe auch den regulären

Teil der Show beschließen. Tonnenschwer klang das monströse Riffing am Schluss des Songs
aus, zu dem über LED-Leinwände ein apokalyptisches Szenario gezeigt wurde. Nach freneti-
schem Applaus spielten die dunklen Barden ein Medley aus „Sieben“, „Ohne Liebe“ und „Veits-
tanz“.
Subway To Sally fordern während eines Konzerts immer „den Schrei“ der Zuschauer und wollen
nach dem normalen Programm auch keine Zugaberufe hören… viel mehr sollen laut Eric alle
in den kultigen Bandgassenhauer „Julia Und Die Räuber“ einstimmen, am besten so laut, wie nur
irgend möglich. Und das tun die Fans für gewöhnlich auch – selbstredend natürlich auch an diesem
Abend in der Würzburger Posthalle. Und selbst nach der Verabschiedung der glorreichen Sieben
erklang noch einige Minuten lang der Choral: „Blut, Blut, Räuber saufen Blut, Raub und Mord und
Überfall sind gut…“
www.subwaytosally.com

SUBWAY TO SALLY
22.10.2011 | Posthalle, Würzburg | Ticket: 28,00 EUR

SAVAGE CROW

EFFLORESCE

M.I.GOD.

1. Kämpfen Wir! 2. Schlagt Die Glocken 3. Die Trommel 4. Unsterblich 5. Tag Der Rache 6. Das Schwarze

Meer 7. Mephisto 8. Feuerkind 9. Wo Rosen Blüh’n 10. Eisblumen 11. Böses Erwachen 12. Wenn Engel

Hassen 13. Falscher Heiland 14. Kleid Aus Rosen 15. Tanz Auf Dem Vulkan 16. Besser, Du Rennst

17. Nichts Ist Für Immer 18. Mir Allein 19. MMXII
Encore 1: 20. Medley (Sieben, Ohne Liebe, Veitstanz)
Encore 2: 21. Julia Und Die Räuber

setlist

setlist
1. The Pulse Of Wrath 2. Deafening 3. Impure 4. Type: Human 2.1 5. Fortress Of Hate
6. New World D1s0rder 7. Gravity 8. Oceans 9. In Your Back 10. Go Away 11. All
12. Ages Of The Sun 13. Seven Days 14. Terminate 15. The Solitary Ghost 16. Liquid
Souls 17. Bionic
Encore: 18. M.Pyre Inc. 19. Surface Tracker
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ROXETTE | MOBILÉE
27.10.2011 | Arena, Nürnberg | Ticket: 67,75 EUR

Der nach ABBA zweitgrößte Pop-Export Schwedens enterte die Nürnberger Arena und schaffte es, diese nahezu aus-
zuverkaufen. Nachdem 2002 bei Sängerin Marie Frederiksson ein Gehirntumor festgestellt und dieser erfolgreich
entfernt wurde, nahm sich das Duo erstmal eine Auszeit. Das Erfolgsrezept, schöne Melodien, eine Hard-Rockige
Gitarre und Maries unverwechselbar starker Gesang in Pop-Diamanten zu gießen, ging bereits 18 Jahre lang verdammt
gut. Während der Abstinenz erschienen fünf Best Of Compilations und selbst Partner Per Gessle wusste in dieser Zeit
nicht genau, ob ROXETTE jemals wieder „gesunden“ würden. Doch 2009 kam dann das offizielle Comeback-Statement
und 2011 die erste Scheibe nach zehn Jahren: „Charm School“.
Bevor die Schweden auf die Bühne gingen, gaben die Duisburger MOBILÉE ein Stelldichein und verzauberten nicht
wenige mit ihrem Independent-Sound. Die leichten, luftigen Songs verhalfen dem Sextett mit seiner sehr sympathi-
schen Frontfrau bereits zum Sieg des „Köstritzer Echolots“, einem Bandcontest, bei dem sich die Truppe gegen 360
andere durchsetzen konnte. Die halbe Stunde war schnell verflogen und MOBILÉE hatten im Anschluss sicher ein paar
neue Fans hinzugewonnen. 
ROXETTE starteten pünktlich um 21 Uhr den Abend mit „Dressed For Success“, gefolgt von „Sleeping In My Car“ und
„The Big L.“. Auffällig war der spartanische Bühnenaufbau, der weder Glamour, Laufstege, explosive Showelemente
noch die in so großen Hallen obligatorischen Leinwände beinhaltete. Ein paar Vorhänge und ein ausgeklügeltes Licht-
theater mussten reichen. Taten sie auch. Obwohl wir auf der gegenüberliegenden Seite der Bühne im Rang saßen,
kam man nicht umhin zu erkennen, dass Marie die Show sichtlich anstrengte. Nicht mehr ganz so mager wie noch
vor zwei Jahren, aber noch deutlich untergewichtig, bewegte sie sich nur sporadisch und konzentrierte sich auf ihren
Gesang, der ihr offenbar alle Kraft abverlangte. Es waren gerade immer diese Stellen in den Hits wie „It Must Have
Been Love“ oder „Fading Like A Flower“, wo Marie voller Inbrunst und mächtiger Energie Gänsehaut erzeugte, doch
diese wurden großzügig umschifft oder einfach mit Kopfstimme gesungen. Schade, denn das war es, was mich letztlich
zu meinem ersten und wahrscheinlich letzten ROXETTE-Konzert trieb. Alles andere, angefangen von der Best Of Song-
auswahl, über den Sound bis hin zum abhottenden Gitarristen, der mit seinen Solierkünsten und dem Stageacting
wohl am besten in einer Metalband aufgehoben wäre (ein fantastischer Klampfer!), war absolut überzeugend. Das
konnte man auch beim zu 100% textsicheren Publikum erkennen, das teilweise nicht nur den Refrain, sondern den
kompletten Song inklusive Gesangskoloraturen intonierte (zumindest schaffte das die hingebungsvolle Brünette
hinter mir, die meine Ohren damit malträtierte! Wenigstens sang sie nicht schief!). Mein Resümee: Ich bin froh, diese
Band einmal live erlebt zu haben, auch wenn ihre Glanzzeit schon vorbei ist. Mir stellt sich nur die Frage, ob es in
diesem Zustand von Marie Frederikkson nicht besser gewesen wäre, keine so ausufernde Tour zu fahren und nur noch
gelegentlich aufzutreten. Aber ihre Fans sehen das sicher anders…

Die Welttournee wird noch bis Mitte 2012 andauern, bis angeblich das nächste Studioalbum erscheinen wird. Es ist
geplant, den Longplayer an „Tourism“ anzulehnen, weshalb der Titel hierfür auch „2rism“ sein soll.
www.roxette.se

Wenn einer aus tiefster Seele persönliche Texte schreiben kann, dann ist das Daniel WIRTZ, der 36-jährige
Musikus und Songwriter, der einst mit der Truppe SUB7EVEN ein paar Erfolge feiern konnte und dem der
Absprung ins Solo-Wasser nicht nur gut getan hat, sondern mit seinem komplett frischen Charakter hoch-
potenten Erfolg einbrachte. Seit Daniel seinen Seelenstrip auf Deutsch vollbringt, werden nahezu sämtliche
Lieder zu kleinen Hymnen der rasant anschwellenden Fangemeinde. WIRTZ sagt selbst: „Der Plan ist es, die
Welt zu verbessern, aber nicht, indem ich andere ans Kreuz nagle oder mit dem Finger auf sie zeige. Der
einzige, aber auch unbequemste Weg, etwas besser zu machen ist bei sich selbst anzufangen. Ich habe
mich dazu entschieden, ihn zu gehen.“ Dabei lässt er nicht selten komplett die Hose runter und gesteht
die eigenen Fehler ein. Seine Fans erkennen diese offensichtlich an sich selbst auch und sind ihm fast hörig
Untertan wenn er in quasi familiärer Atmosphäre singend und spielend von sich erzählt.
Der Hirsch wäre an diesem Abend sprichwörtlich aus allen Nähten geplatzt, wenn nicht die Türen seitlich
offen gestanden hätten um die Möglichkeit zu bieten, sich der stickigen Luft zwischendurch entziehen zu
können. Das Publikum zeigte sich bunt gemischt: Vom punkigen Teenie über den Metaller bis hin zum Alt-
rocker konnte man alles entdecken, wenn auch der Altersdurchschnitt eher höher lag. 
Das phantastische neue Album „Akustik Voodoo“ stand klar im Mittelpunkt des Sets – WIRTZ und Co. brach-
ten den Drive und auch teilweise die Härte von ganzen zehn von insgesamt zwölf Albumtiteln meisterlich
aufs Parkett. Der Einstieg brachte schon mal mit „Akustik Voodoo“, der aktuellen Single, „Strom Der Zeit“
und „Hol Mich Heim“ gleich drei davon, bis die ersten zwei älteren und bereits in den Zuschauerköpfen
festsitzenden Songs mit „L.M.A.A.“ und „Meinen Namen“ erklangen. Man merkte gleich, dass Songs früherer
Tage wie  „Frei“, „Ne Weile Her“ oder „Keine Angst“ sich komplett in den Zentralspeichern der Anhänger-
schaft eingebrannt haben, was jedesmal zu einem schier erschlagenden Chor ausartete. Die wunderschöne
Ballade „Weiße Stellen“ des neuen Werks setzte dann den Ausklang des sehr umfangreichen Programms,
bevor die Forderungen nach Mehr – die einen Lautstärkepegel wie im Stadion aufwiesen – mit einem
sage und schreibe 27-minütigen Medley befriedigt werden sollten, bei dem sich Daniel in unmittelbare
Nähe seiner Fans an den Bühnenrand setzte und akustisch begleitet die Lieder „Overkill“, „Scherben“ und
„Mon Amour“, zusammen mit den Chorälen aus tausend prozentig textsicheren Zuschauern, zelebrierte.

Und nachdem selbst dies noch nicht genügen sollte, kam der sympathische
Tätowierte noch einmal alleine zurück auf die Bühne um den Song
„Heute Weiß Ich“ als Dankeschön für die herzlichen Beifallsbekundungen
zu spielen.
Die Shows in anderen Städten wie München, Hannover, Leipzig, Hamburg,
Berlin oder Frankfurt waren allesamt ausverkauft! Und wenn der Gute
nächstes Jahr wieder nach Nürnberg in den Hirsch kommt (falls er dann
dort noch hineinpasst), werden auch alle Voodoo-Tracks im Langzeitge-
dächtnis der Leute gelandet sein. WIRTZ: Ein Typ, dem man diesen Erfolg
absolut gönnt!
www.wirtzmusik.de

WIRTZ
28.10.2011 | Hirsch, Nürnberg | Ticket: 19,00 EUR

1. Dressed For Success 2. Sleeping In My Car 3. The Big L. 4. I Wish I Could Fly 5. Only When I Dream 6. She’s Got NothingOn (But The Radio) 7. Soul Deep 8. Perfect Day 9. Things Will Never Be The Same 10. It Must Have Ben Love 11. OpportunityNox 12. 7Twenty7 13. Fading Like A Flower 14. Crash! Boom! Bang! 15. How Do You Do 16. Dangerous 17. JoyrideEncore 1: 18. Watercolors In The Rain 19. Spending My Time 20. The Look
Encore 2: 21. Listen To Your Heart 22. Church Of Your Heart

setlist

setlist
1. Akustik Voodoo 2. Strom Der Zeit 3. Hol Mich Heim 4. L.M.A.A. 5. MeinenNamen 6. Gebrannte Kinder 7. Frei 8. Hier 9. Banalität Der Dinge 10. Der LangeWeg 11. Sag Es 12. Keine Angst 13. Nada Brahma 14. Ne Weile Her 15. Gol-denes Kind 16. Du Verschwendest Meine Zeit 17. Kamikaze 18. Wo Ich Steh‘19. Weiße Stellen

Encore 1: 20. Medley (Overkill, Scherben, Mon Amour)
Encore 2: 21. Heut Weiß Ich

text: max | foto: emi

text & fotos: max
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gleichen Virtuosität dar wie der Meister selbst. Das beinhaltet natür-
lich auch das Liebkosen der Gitarre mit Zähnen oder Stiefeln, aber sie
wird auch gerne mal hinter dem Rücken gezupft. Dabei kommt das
Spiel so lässig und leicht rüber, dass man fast vergessen konnte, wie
anspruchsvoll es ist, die Riffs und Soli derart sauber auf den Punkt zu
bringen. Aber auch stimmlich bot Randy den provokativ-lasziven Ge-
sang, der Jimi Hendrix auszeichnete. Angemessen unterstützt wurde
die mitreißende Show durch den treibenden Bass von Ufo Walter und
von dem wie ein Uhrwerk arbeitenden Drummer Manni von Bohr.
Höhepunkt war dann das Bad in der Menge, bei dem Randy gemein-
sam mit den Fans die Stratocaster bearbeitete. 
Selbst den wenigen jungen Fans fuhr die ekstatische Darbietung in
die Glieder und es zeigte sich, dass Jimis Hits wie „Hey Joe“, „Purple
Haze“ und „Foxy Lady“ auch heute noch zünden und somit zu Recht
in die Annalen der Rockgeschichte eingegangen sind.
www.randyhansen.com

Ist Jimi Hendrix wirklich tot? Nein, er lebt durch RANDY HAN-
SEN weiter, der in Nürnberg gastierte. RANDY HANSEN ist
mehr als ein Imitator des unsterblichen Gitarrengottse. Er
spielte zusammen mit Noel Redding und Mitch Mitchel, beides
Originalmitglieder von Jimi Hendrix’ Band THE JIMMI HENDRIX
EXPERIENCE, sowie Buddy Miles, der Hendrix‘ Formation BAND
OF GYPSYS entstammt. Er überlebte sie alle und hat dabei viel
Erfahrung mit den musikalischen Weggefährten seines großen
Vorbildes gesammelt. 
Die diesjährige Tour enthält eine besondere Attraktion: Jimis
jüngerer Bruder Leon gibt ein Gastspiel als Sänger auf der Bühne
und beantwortete vor dem eigentlichen Konzert im Hirsch ein
paar Interviewfragen, die Bassist Ufo Walter stellt. Es sollte sich

schnell zeigen, dass die vermeintliche Attraktion keine ist, aber
andererseits entsteht durch den mäßigen Auftritt des Famili-
enmitglieds auch kein ernsthafter Schaden für den Abend. Das
Interview enthält keine aufregenden Neuigkeiten. Dass die
Jungs gemeinsam im Wald spielten und Jimi Hendrix sich
schon früh für Musik interessierte, sorgt nicht gerade für he-
runterfallende Kinnladen im Publikum. Bei den vier Songs,
die Leon gesanglich begleitete, wurde überdies deutlich, dass
er erst vor wenigen Jahren überhaupt damit anfing, sich mu-
sikalisch zu betätigen. Für ihn selbst mögen diese Aktivitä-
ten nach seinen Problemen mit Drogen und der Justiz einen
therapeutischen Mehrwert ergeben – für das Publikum
wäre seine Anwesenheit jedoch verzichtbar gewesen. 
Ganz anders verhielt es sich mit der Darbietung von RANDY

HANSEN: Wenn man Buddhist wäre, könnte man meinen, dass er die Wiedergeburt
von Jimi Hendrix sei. Er hat die Songs von Jimi regelrecht assimiliert und bietet sie in der

RANDY HANSEN & BAND
02.11.2011 | Hirsch, Nürnberg | Ticket: 20,00 EUR

heißem Tee gurgelte und öfter mal neben das Mikro husten musste,
gab sich stimmlich nicht ansatzweise die Blöße
eines entgleisten Tons – Respekt! Nach der Prä-
sentation der aktuellen Single-Auskopplung
„Just Can’t Get Enough“ von DEPECHE MODE und
gut eineinhalb Stunden Spielzeit verneigten sich
die Fünf, um nach heftigen Zugaberufen, nein –
Brüllern, in der wohlgemerkt ersten Zugaben-
runde u.a. mit dem RUN DMC/AEROSMITH-Klassi-
ker „Walk This Way“ die volle Breitseite zu bieten.
Nach nochmaligem Applaus-Getöse kamen die Po-
made-Fans ein letztes Mal auf die Bretter und gaben
nach einem Medley aus „Cream“ und „Kiss“ von
PRINCE ihr altbewährtes Bäumchen-wechsel-Dich an
den Instrumenten bei „Great Balls Of Fire“ (JERRY LEE LEWIS). Wer
sich mal einen Abend lang mit dem Rock’n’Roll Sound der Fünfziger
umhüllen lassen möchte, dem sei ein Konzert von DICK BRAVE & THE
BACKBEATS wärmstens empfohlen, der übrigens gekonnt charmant
auf alle „Ausziehen“-Rufe in kanadischem Slang antwortete: 
„Oh baby, you don’t wanna see it!“
www.dickbrave.com

2004 war das Jahr des Rockabilly Sounds – und das hatten wir nur einem zu verdan-
ken: DICK BRAVE, der mit seiner famosen Combo THE BACKBEATS die Rock’n’Roll An-
fänge der 50er, mit Hilfe aktueller Hits aus allen Genres, in unsere Zeit katapultierte.
Die Jeans- und Haartollenträger spielten sich von kleinen Club hinauf in die ganz gro-
ßen Hallen und sogar Pop-Diva PINK hatte den smarten Brave auf ihre Hochzeit 2006
eingeladen, um zu spielen. Auf dem Zenith seines Erfolgs verschwand der Bandleader
jedoch und keiner wusste, wohin. Doch es gab selbst unter der Prominenz in Deutsch-
land Fans, die nicht locker lassen wollten und den Sänger nie aufgaben. Klaas Heu-
fer-Umlauf hatte sich der Suche nach DICK verschrieben und machte sich, jeglicher
Besessenheitsvorwürfe zum Trotz auf, ihn im kanadischen Walddickicht aufzuspüren.
Und siehe da, es gelang ihm… er musste den völlig verwahrlosten Bandleader aus
den Fängen einer Irren, die ihn in ihrer einsamen Blockhütte als Spielzeug hielt, be-
freien und ihn wieder aufpäppeln. Womit? Mit Rock´n Roll natürlich! 
Das ist die Vorgeschichte zu DICK BRAVEs Rückkehr, die vor jeder Show auf einer Lein-
wand in einem Kurzfilm gezeigt wird und zum Schreien komisch ist! Das E-Werk war
bereits zwei Monate vor dem Konzert ausverkauft und zum Bersten gefüllt mit Fans
meist mittleren bis höheren Alters. Der Opener des Abends (sowie des neuen Silber-
lings „Rock’n’Roll Therapy“) passte perfekt im Anschluss an den filmischen Vortrag:
„Rock Therapy“ knallte in perfektem Sound durch den Saal und ließ vor allem das
überzählig weibliche Publikum aufkreischen, als DICK, alias SASHA, die Hüften kreisen
ließ. Es folgte ein buntes Programm aus alten Gassenhauern wie „Twenty Flight Rock“
(EDDIE COCHRAN), „Get The Party Started“ (PINK), „Black Or White“ (MICHAEL JACK-
SON) oder „Take Good Care” (BOBBY VEE) und neuen verrockten Perlen wie “Just The
Way You Are” (BRUNO MARS), “American Idiot” (GREEN DAY), “Use Somebody” (KINGS
OF LEON) oder “Rolling In The Deep” (ADELE). Die Showeinlagen waren schon immer
die Stärke der erstklassig aufspielenden Combo und so schwenkte man den Kontra-
bass umher, zupfte ihn am Rücken balancierend, kletterte samt Gitarre aufs Klavier
und sprang während des Solos wieder herunter,. Ganz 50’s like wurde geshaked und
gerolled was das Zeug hielt und sogar Schnupfennase DICK BRAVE himself, der mit

DICK BRAVE & THE BACKBEATS
07.11.2011 | E-Werk, Erlangen | Ticket: 38,65 EUR

schwerend – über die hochgereckten Arme der Menge surfend – mitgab. Natürlich
ging diese Rechnung vollends auf und der halbe Hirsch kam in Wallung. Da die Jungs
selbst auch ziemlich stolz auf ihr jüngstes Baby sind, und das zu Recht, bauten sie ent-
sprechend viele neue Stücke in die Setlist ein – acht an der Zahl, wovon erstaunli-
cherweise der Großteil des Publikums schon nahezu alle Textpassagen mitsingen
konnte… faszinierend!
Was ich besonders toll fand, war eine für die Verhältnisse im Hirsch untypische Büh-
nenerweiterung nach vorne. Sie bot drei Risern (Podesten) Platz und man konnte
davor auch noch entlang laufen, und die Band machte davon reichlichen Gebrauch.
Bei einem der letzten Songs hopste Gitarrist Moik (Stephan Karl) auf Christophs Riser,
rutschte ab, fiel nach hinten auf seinen eigenen, der auch noch umkippte und er zog
fortan seinen Part in Käferstellung ohne Unterbrechung durch. Chris bekam einen
Lachflash und konnte nicht mehr vernünftig weitersingen. Tja, shit happens, und auch
dieses Intermezzo gereichte zum unvergesslichen Moment dieses ausgezeichneten
Konzerts, das die ungezähmte Energie und Leidenschaft der Band widerspiegelte. Wir
freuen uns schon auf das dicke Heimspiel im Münchner Backstage am 03.12.2011!
www.emilbulls.de

Zehn Jahre kommen die BULLS jetzt schon in den Nürnber-
ger Hirsch für ein Kammerspiel, doch noch nie war der Run
auf die Münchner so stark wie an diesem Abend,  wie mir
Frontmann Christoph von Freydorf in einem lauschigen
Gespräch im Tourbus mitteilte. Das sensationelle neue
Album „Oceanic“ [dt. gewaltig] hatte sicher einen Großteil
„Schuld“ daran, denn auch ich bekenne mich süchtig nach
dieser Scheibe und sah mich „genötigt“, sie auf Platz 1
meiner Bestenliste dieser Ausgabe zu setzen!
Schon gleich der Einstieg mit dem Intro und dem Opener
„The Concubines Of Debauchery“ und „Epiphany“ setzten
ein klares Statement: „Wir lassen heute die Kuh fliegen“!
Der Sound war brachial und die Songs wurden unglaublich
tight gespielt. Die vielen Auftritte haben die Truppe über
die Jahre zu einem absoluten Entertainmentmonster mu-
tieren lassen… Christophs Ansagen waren stets cool und
lässig  und mit viel Humor gespickt, sodass die Leute immer
Gelegenheit zur Reaktion hatten. Obwohl der Sound der EMIL
BULLS bekanntlich nie einseitig ist und man neben den Auf-
die-Fresse-Tracks ebenso mit poppigen Alternative-Nummern
beglückt wird, konnte der Fünfer die Stimmung zu jeder Zeit
auf höchstem Level halten: Ob nun mit „Wollt Ihr noch einen?“
oder „Seid Ihr bereit, alles zu geben?“, einer Wall Of Death oder
damit, einen Fan auf die Bühne zu holen um ihn zu instruieren,
einen fetten Circle Pit in der Menschenmenge anzuzetteln.
”Davon hängt der Rest der Show ab“, wie Christoph ihm er-

EMIL BULLS
10.11.2011 | Hirsch, Nürnberg | Ticket: 20,00 EUR

1. Fire 2. Izabella 3. Hey Joe 4. Hear My Train Comin’ 5. Foxy Lady
6. Purple Haze 7. Freedom 8. Little Wing 9. Gypsy Eyes 10. The
Wind Cries Mary 11. Are You Experienced 12. Angel 13. One Rainy
Wish 14. Power Of Soul 15. 1983 16. Machine Gun 17. Who Knows
18. Voodoo Child 19. All Along The Watchtower 20. Red House
21. Beginnings 22. Can You See Me 23. You Got Me Floatin’
24. Like A Rolling Stone 25. Voodoo “Slow” 26. Manic Depression
27. Crosstown Traffic 28. Third Stone From The Sun 29. Castles
Made Of Sand 30. Wild Thing 31. I Don’t Live Today 32. Message
To Love 33. Stone Free 34. Hush 35. Dolly Dagger 36. The Burning
Of The Midnight Lamp 37. Valley Of Neptune

setlist

1. Rock Therapy 2. Twenty Flight Rock 3. Get The Party Started 4. This Girl Is Trouble

5. Just The Way You Are 6. Look At You 7. Sitting, Waiting, Wishing 8. Come On 9. Use

Somebody 10. Rolling In The Deep 11. Long Legged Girl 12. Who Will The Next Fool Be

13. Lover Doll 14. No One Knows 15. American Idiot 16. Black Or White 17. Take Good

Care 18. Just Can’t Get Enough
Encore 1: 19. Always On My Mind 20. Tonight (I Ain’t Rock) 21. Walk This Way
Encore 2: 22. Cream / Kiss 23. Great Balls Of Fire

setlist

1. The Concubines Of Debauchery 2. Epiphany 3. Battle Royal 4. The Jaws Of

Oblivion 5. All In Tune With The Universe 6. Here Comes The Fire 7. Most Evil Spell

8. Time 9. Not Tonight Josephine 10. We Don’t Believe In Ifs 11. Between The Devil

And The Deep Blue Sea 12. The Saddest Man On Earth Is The Boy Who Never

Weeps 13. Wolfstunde / Ad Infinitum 14. Leaving You With This 

Encore: 15. I Don’t Belong Here 16. Nothing In This World 17. Newborn 18. When

God Was Sleeping 19. Smells Like Rock’n’Roll 20. Worlds Apart

setlist
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Arena, Nürnberg
Sa 07.01.12 Rock Meets Classic
Fr 03.02.12 Martin Rütter
Sa 24.03.12 Bryan Adams
Mo 16.04.12 David Garrett
Sa 05.05.12 Nightwish
So 20.05.12 Bülent Ceylan
Di 05.06.12 Herbert Grönemeyer
Di 19.06.12 Die Ärzte

www.arena-nuernberg.de

Hirsch, Nürnberg
Do 01.12.11 Saltatio Mortis
Sa 03.12. Maximum Rock Night (Star FM Party)
Do 08.12.11 Chris Farlowe
Fr 09.12.11 Kvelertak
Fr 09.12.11 Pull The Trigger 

(Hardcore + Indie Party)
So 11.12.11 Roger Chapman
Di 13.12.11 Corvus Corax
Mi 14.12.11 Doro
So 18.12.11 Manfred Mann’s Earth Band
Mo 26.12.11 The Busters
Mi 04.01.12 Amorphis
Sa 07.01.11 Maximum Rock Night (Star FM Party)
Mi 11.01.12 Barock
Fr 13.01.12 Pull The Trigger 

(Hardcore + Indie Party)
Do 19.01.12 Coppelius
Di 24.01.12 Wishbone Ash
Fr 27.01.12 Boppin�  B
Do 02.02.12 Megaherz
Sa 04.02.11 Maximum Rock Night (Star FM Party)
So 05.02.12 Asking Alexandra
Mo 06.02.12 D-A-D
Do 23.02.12 Hellsongs
Do 01.03.12 Ohrenfeindt
So 04.03.12 Freedom Call

www.der-hirsch.de

Löwensaal, Nürnberg
Fr 16.12.11 Der W
So 29.01.12 Schandmaul
So 12.02.11 Tim Bendzko + Band
Fr 24.02.12 Eisbrecher
Mo 12.03.11 Kim Wilde

www.loewensaal.de

Luise – The Cultfactory, Nürnberg
Fr 02.12.11 Censored - 2nd Slap 
Sa 03.12.11 Bandnight Vol.8
Fr 09.12.11 Spheric Waves Night
Sa 10.12.11 Riddim Disaster Vol. IV
Mi 14.12.11 Laut vor Ort
Fr 16.12.11 Noch keine 16? No Problem!
Sa 17.12.11 Best of the Best 2011

www.luise-cultfactory.de

Meistersingerhalle, Nürnberg
Fr 02.12.11 Yes
So 04.12.11 DVD und BLU-RAY Börse 

www.meistersingerhalle.nuernberg.de

Rockcafé Brown Sugar, Nürnberg
Do 01.12.11 Dentler & Dziallas

www.brownsugarrockcafe.de

Rockfabrik, Nürnberg
Fr 02.12.11 Children of the night
Donnerstags Rock & Pop
Freitags Modern Rock & Oldschool Underground: Monsters
Of Metal
Samstags Rock All Over

www.rockfabrik.de

Stadthalle, Fürth
Do 01.12.11 Tribute To Freddie Mercury
Di 06.12.11 Chippendales - Most Wanted Tour 2011
Mi 28.12.11 Eisheilige Nacht
Mi 01.02.12 Manao – Drums Of China
Do 29.03.12 Sweet Soul Music Revue
Mi 04.04.12 Michl Müller
Sa 21.04.12 Tribute To Barry White

www.stadthallefuerth.de

E-Werk, Erlangen
Do 01.12.11 Umsonst & Drinnen
Do 01.12.11 Tamikrest
Fr 02.12.11 Trombone Shorty & Orleans Avenue
Sa 03.12.11 The Cannonball Banana
So 04.12.11 J.B.O.
So 04.12.11 Jazz4free: D� Ri 
Mo 05.12.11 She Keeps Bees
Mo 12.12.11 Moya Brennan
Mo 12.12.11 Miss Li
Mi 14.12.11 Johannes Strate
Do 15.12.11 Soneros De Verdad
Do 15.12.11 William Fitzsimmons
Do 15.12.11 Umsonst & Drinnen
So 18.12.11 J.B.O.
So 18.12.11 Jamsession „Die Achtundneunzigste“
Sa 24.12.11 Mr. Fingers And The Shifters
Sa 24.12.11 Weihnachts-Party mit DJ Charlos und DJ Carlos
Jr.
Mo 26.12.11 Jazz4free: ORGANisation LAB
Mo 26.12.11 The Oildogs
Do 29.12.11 Umsonst & Drinnen
Do 05.01.12 New Year� s Ball: The Adriano Batolba Orchestra
Di 10.01.12 Einar Stray & Me And My Drummer
Mi 11.01.12 Baskery
Fr 13.01.12 Georg Ringswandl
Do 02.02.12 Beatsteaks
Do 09.02.12 Viktora Tolstoy
Do 16.02.12 Max Prosa
Di 28.02.12 BOY
Mi 14.03.12 Che Sudaka
Do 15.03.12 Whomadewho
Mi 21.03.12 Marsimoto
So 25.03.12 Peterlicht
Do 29.03.12 Rocky Votolato
Fr 30.03.12 Los Dos Y Companeros
Mi 18.04.12 Kakkmaddafakka
Di 24.04.12 Staff Benda Bilili
Mi 25.04.12 Eläkeläiset

www.e-werk.de

Heinrich-Lades-Halle, Erlangen
Di 17.01.12 Joey Kelly – Hysterie des Körpers
Di 14.02.12 Erste Allgemeine Verunsicherung
Do 15.03.12 Deichkind
Fr 11.05.12 Max Raabe & Palast Orchester
Do 17.05.12 Dieter Nuhr

www.ekm-erlangen.de

Gunzendorf-Live, Gunzendorf
Fr 02.12.11 Schlachtschüssel
Sa 03.12.11 D-Die Band
Fr 23.12.11 F.U.C.K.
So 25.12.11 Aischzeit

www.gunzendorflive.de

Stechert Arena, Bamberg
Fr 02.12.11 Mario Barth
Sa 03.12.11 Mario Barth
Fr 09.12.11 Nena - unplugged
So 08.01.12 Rock Meets Classic
Di 28.02.12 Olaf Schubert
So 29.04.12 Bülent Ceylan

www.stechert-arena.de

Eventhalle, Geiselwind
Fr 09.12.11 Christmas Metal Festival
Sa 10.12.11 Christmas Metal Festival
Sa 17.12.11 Troglauer Buam

www.eventzentrum-geiselwind.de

Music Hall, Geiselwind
Do 01.12.11 Sinner
Fr 02.12.11 Bembers
Fr 16.12 11 Christmas Sickness
Fr 23.12.11 Justice
Mo 26.12.11 9mm, Kärbholz
Sa 25.02.12 Full Of Hate
So 04.03.12 Astral Doors

www.eventzentrum-geiselwind.de

Posthalle, Würzburg
Do 01.12.11 Bosse
Mi 28.12.11 Broilers
Fr 06.01.12 Pothead
Do 12.01.12 Fiddler Green
Sa 14.01.12 Metal Assault II
Di 17.01.12 Tim Brendzko
Sa 21.01.12 Hans Söllner
So 22.01.12 Kellner Support: Andreas Kümmert
Mi 08.02.12 Gisbert zu Knyphausen & Band
Sa 25.02.12 ASP
Mo 27.02.12 BOY
Mi 29.02.12 TV NOIR KONZERT mit Moritz Krämer
So 11.03.12 Rea Garvey
Do 15.03.12 Ingo Appelt
Mi 21.03.12 The Subways
Fr 23.03.12 Saltatio Mortis
Di 27.03.12 Jennifer Rostock
Mi 28.03.12 Luxuslärm
Fr 30.03.12 Dick Brave & The Backbeats
So 22.04.12 Parkway Drive
Sa 29.09.12 Olaf Schubert & seine Freunde

www.posthalle.de

Stadthalle, Lichtenfels
Sa 10.12.11 Troglauer Buam
Do 08.03.12 Monika Gruber
Fr 13.04.12 Ragnarök Festival 2012
Sa 14.04.12 Ragnarök Festival 2012

www.stadthalle-lichtenfels.de

Paradox, Ingolstadt
Fr 02.12.11 The Wicked Four II
Fr 16.12.11 The Meteors
Fr 30.12.11 Diabolos Dust
Fr 13.01.12 Friday the 13th
Mo 30.04.12 Jungle Rot

www.cafeparadox.de

Alte Mälzerei, Regensburg
Fr 02.12.11 Doors Of Perception
Do 15.12.11 Faun
Do 15.12.11 Silverdolls
Mi 28.12.11 AC/DC Revival Band

www.alte-maelzerei.de

59:1 München
So 04.12.11 Skindred
Mi 07.12.11 The Dwarves
Mi 14.12.11 Adept
Sa 17.12.11 Wild Evel & The Thrashbones
Di 07.02.12 Mobilée
Sa 24.03.12 Your Demise

www.59to1.net

Backstage, München
Di 29.11.11 Thrashfest Classics Tour 2011
Mi 30.11.11 Rival Sons
So 02.12.11 dEUS
Sa 03.12.11 Emil Bulls
So 04.12.11 Orphaned Land
So 04.12.11 Monster Magnet
Do 08.12.11 Iced Earth

Do 08.12.11 Kvelertak
Sa 10.12.11 Doro
So. 11.12.11 Metalbörse
Mo 12.12.11 Morbid Angel
Do 15.12.11 Melanie C
Fr 16.12.11 Hatefest 2011
Sa 17.12.11 J.B.O.
Di 20.12.11 Arch Enemy
Di 27.12.11 Metal Attack
Do 05.01.12 Grand Magus
Fr 06.01.12 A Life Divided
Do 12.01.12 A Pale Horse Named Death
Di 17.01.12 Evile
Fr 20.01.12 Scar Symmetry
Do 26.01.12 Massacre
Do 26.01.12 Guano Apes
Mo 30.01.12 Mastodon
Mi 08.02.12 Asking Alexandra
Do 16.02.12 D-A-D
Fr 17.02.12 Caliban
Fr 17.02.12 Bembers
Sa 18.02.12 Full Of Hat 2012
Do 23.02.12 Eisbrecher
Fr 24.02.12 Buzz Dee� s
Fr 24.02.12 Boppin�  B
Sa 25.02.12 Massendefekt
Sa 25.02.12 Example
Sa 25.02.12 Nada Surf
Mo 27.02.12 LMFAO
Mi 29.02.12 Enslaved
Do 01.03.12 Baba Saad
Fr 02.03.12 Endiryah
So 04.03.12 Menhir
Sa 10.03.12 Omnia
So 11.03.12 Mazine Rebellion Tour 3
Mo 12.03.12 Jennifer Rostock
Mi 14.03.12 Vargas
Do 15.03.12 Protest The Hero
Do 15.03.12 Guttermouth
Fr 16.03.12 My Glorious
Sa 17.03.12 Megaherz
Do 22.03.12 Boots Electric
Fr 23.03.12 LIRA.
Fr 23.03.12 Awaken Demons
Sa 24.03.12 In The Raw
Do 29.03.12 Donots
Sa 31.03.12 End Of Green

www.backstage.eu

Kesselhaus, München
So 18.12.11 Der W
Sa 24.03.12 Simple Plan
Mo 30.04.12 Morten Harket

www.kesselhaus.org

Olympiahalle, München
Mo 05.12.11 Red Hot Chili Peppers
Do-So 08.-11.12.11 Night Of The Proms
Fr 16.12.11 Whole Lotta Zep
Do 12.01.12 Rock Meets Classic
Fr 30.03.12 Bryan Adams
Sa 14.04.12 David Garrett
Mi 30.05.12 Die Ärzte
Sa 13.10.12 Scorpions
Di 18.12.12 Silbermond

www.olympiapark.de

Tonhalle, München
Sa 03.12.11 YES
Di 06.12.11 Maroon 5
Fr 13.01.12 One Night Of Queen
Mi 18.01.12 Joey Kelly – Hysterie des Körpers
Di 24.01.12 Duran Duran
Mi 08.12.12 Laith Al-Deen
Mo 05.03.12 Melissa Etheridge
So 11.03.12 Noal Gallagher
Mi 21.03.12 Steel Panther
Do 19.04.12 Parkway Drive
Mo 30.04.12 Helter Skelter

www.tonhalle-muenchen.de

Zenith, München
Sa 26.11.12 Motörhead
So 04.03.12 Snow Patrol
Mi 29.02.12 3 Doors Down
Fr 16.03.12 The Bosshoss
Sa 17.03.12 Deichkind

termine
presented by
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Richtung RAINBOW / DIO. Und dafür ist ein Mann verant-
wortlich: Nils Patrik Johannson. Der klingt nämlich genauso
wie Ronnie James Dio; es ist in der Tat verblüffend. Wenn
man nicht wüsste, dass dieser leider viel zu früh von uns
gegangen ist, man könnte meinen, er singt hier wie in alten
Zeiten... Was der Band für meinen Geschmack fehlt, um
ganz weit nach vorne zu kommen, ist ein guter Songwriter.
Die Songs sind zwar nicht schlecht, haben aber eben nicht
die Klasse von „Stargazer“ oder „Holy Diver“. Als Anspiel-
tipps empfehle ich den Opener „Seventh Crusade“ und das
schleppende „Lost Crucifix“, hier kann man sich einen guten
Eindruck vom Sound der Jungs verschaffen. Ich hoffe, dass
sich die Band noch eine Weile hält und die 7 Türen auf dem
Weg zum Rockolymp öffnen kann. Michael

BONFIRE | Fireworks – Still Alive
LZ | Sony | 16 Tracks | 71:22 Min.

Die Ingolstädter, die seit 25 Jahren ihren Beitrag zur heimi-
schen Hard Rock Szene leisten, durchwanderten in den ver-
gangenen 20 Jahren eher tiefere Täler. Während die ersten
drei Alben „Don´t Touch The Light“, „Fireworks“ und „Point
Blank“ sie zu wahren Hard Rock Giganten werden ließen
und international auf Tour schickte, folgte 1991 der Ein-
bruch. Ständige Besetzungswechsel, gerichtliche Streitig-
keiten und dazu noch fehlende Kreativität im vorgelegten
Genre ließen keinen Hoffnungsschimmer mehr, dass BON-
FIRE jemals wieder Fuß fassen könnten. Doch weit gefehlt!
2009 standen die Burschen mit dem überraschend guten
Album „Branded“ wieder am Zaun und erhielten von Presse
und Fans die Eintrittserlaubnis, den Club der Hard Rocker
erneut zu betreten. Nach mehreren Liveshows mit einem
Programm aus alten Hits, tourten die Recken um Front-
mann Claus Lessmann mit einer Setlist, die das komplette
„Fireworks“ Album von 1986 beinhaltete. Die Shows wur-
den mitgeschnitten und heraus kam das vorliegende Live-
Dokument, das erstens hervorragend klingt – ein superber
Mix macht´s möglich – und das zweitens die unverändert
erstklassigen Instrumentalfertigkeiten der Bayern unter
Beweis stellt. Jeder, der damals Fan war, MUSS zugreifen
und jeder, der durch meinen Text hier Interesse verspürt,
sollte unbedingt reinhören! Die vier ursprünglich enthalte-
nen Tracks „You Make Me Feel“, „Just Follow The Rainbow“,
“Sword And Stone“ (ursprünglich von Paul Stanley und
Bruce Kulick für ein KISS-Album geschrieben) sowie das
Steve Lee-Tribute “I´m On My Way“ passen dabei gut ins
Gesamtbild, worauf ich 9 Silvesterraketen steigen lasse! Max

BRAINSTORM | On The Spur Of The Moment
AFM | Soulfood | 10 Tracks | 46:51 Min.

Meine Lieblingsschwaben sind wieder zurück, und zwar mit
Studioalbum Nummer neun. Ich freue mich und lausche ge-
spannt, was mir da aus den Boxen entgegenschallt... und
muss feststellen: alles wie gehabt. Feinster Power Metal auf
internationalem Top-Niveau. Gleich der Opener „Below The
Line“ zeigt, wo der Bartel den Most holt. Superfette Gitar-
ren, toller Songaufbau und klasse Gesang. So kennt und
liebt man diese Band, die seit ihrem Debüt „Hungry“, das
1997 veröffentlicht wurde, noch nie eine mittelmäßige oder
gar schlechte Platte veröffentlicht hat. Man merkt auch,
dass das LineUp schon sehr lange zusammen und sehr gut
aufeinander eingespielt ist. Lediglich am Bass gab es hin
und wieder eine Veränderung. Egal ob schnelle Stücke wie
„Where Your Actions Lead You To Live” oder schleppendere
Tracks wie “A Live On Hold” mit toller Piano-Begleitung,
man findet keine Ausfälle. Ich vergebe für den Moment 8
dicke Punkte. Michael

BUSH | The Sea Of Memories
earMusic | Edel | 12 Tracks | 49:13 Min.

Die Briten melden sich zehn Jahre nach ihrem - bislang ein-
zigen - Kassenflop “Golden State” mit einem starken und
vor allem für sie typischen Werk wieder zurück. „The Sea Of
Memories“ schließt perfekt an den Bestseller „The Science
Of Things“ von ‘99 an. BUSH, die mit ihren ersten vier Alben
das neue Genre „Alternative Rock“ kreierten, beeinflussten
nachhaltig Rockbands auf dem ganzen Globus, nicht zuletzt
durch die Melancholie und den eindringlichen, markanten
Gesang Gavin Rossdales. Der damals teils sehr rohe Gara-
gensound hinterließ einen neuen Eindruck in der Musik-
landschaft. Heute haben BUSH diesen (im Nachhinein
eigentlich echt miesen) Sound abgelegt, zelebrieren aber
in gleicher Manier, nur besserer Ausführung, ihre unver-
kennbare Art. Die aktuelle Single „The Sound Of Winter“
beweist dies nur zu deutlich und steht Band-Hits wie „Swal-
lowed“ oder „The Chemicals Between Us“ in nichts nach.
Im Meer der Erinnerungen wurden 8,5 Perlen versteckt…
sobald ich weiß, was hier im BUSH ist, werde ich danach
tauchen. Max

CHICKENFOOT | Chickenfoot III
earMusic | Edel | 10 Tracks | 45:11 Min.

Ehrlich, ich war nicht begeistert vom 2009 erschienenen
Debüt-Album dieser Inkarnation einer Supergroup. Es kam
viel zu flach und unverbindlich rüber. Von einer Supergroup,
die diesen Titel auch für sich in Anspruch nimmt, war das
einfach zu dünn. Damals habe ich gedacht, dass Sammy

Hagar einfach ein zu weich gespülter Kommerz-Rocker ist,
von dem kein echtes Brett erwartet werden kann. Umso
mehr war ich von dem jetzt erschienenen Nachfolger an-
genehm überrascht. Obwohl Sammy natürlich nach wie vor
keinen tiefsinnigen Rock abliefert, besitzt seine Stimme
durchaus hohe Durchschlagskraft. Das Gleiche gilt für den
Bass von Michael Anthony, der auf der Debüt-Scheibe kaum
zu hören war. Wirklich göttlich ist jedoch die Gitarrenarbeit
von Joe Satriani, der dafür sorgt, dass die Songs richtig geil
grooven und dabei virtuos und teilweise ekstatisch entfal-
tet werden. Ja, so muss sich eine Supergroup anhören! So
fetzt das! Wer also für extrem satt vorgetragenen Classic-
Rock etwas übrig hat, der natürlich nie aus seiner Tradition
ausbricht, sollte 9e gerade sein lassen und zugreifen. Nico

CHIMAIRA | The Age Of Hell
Long Branch | SPV | 12 Tracks | 51:51 Min.

Schon beim ersten Song  ist klar: CHIMAIRA sind wieder da!
Oder sollte man besser sagen: „immer noch“? Immerhin ist
seit dem letzten Album "The Infection" die Hälfte der Be-
setzung ausgestiegen. Schlagzeuger Andols Herrick, Bassist
Jim Lamarca und Keyboarder Chris Spicuzza haben sich aus
verschiedenen Gründen verabschiedet. Trotzdem grooven
und krachen die Songs wie eh und je. Das liegt nicht zuletzt
daran, dass Frontmann Mark Hunter, Gitarrist Rob Arnold
und Ben Schigel (Produzent und Schlagzeug) alleine für das
Album verantwortlich sind. Es gibt aber auch Neuerungen:
Für CHIMAIRA-Verhältnisse gibt es relativ viel klaren Ge-
sang. Hierzu gehören zum Beispiel "Time Is Running Out"
oder "Beyond The Grave", wobei ersterer auch von MACHINE
HEAD stammen könnte. Das wird Fans der ersten Stunde
dazu verleiten, die kompromisslose Härte früherer Alben
wie "Resurrection" zu vermissen. Aber wir wollen mal die
Kirche im Dorf lassen. "The Age Of Hell" hat seinen Titel al-
lemal verdient und ist insgesamt ein richtiges Brett mit di-
ckem, 8baren CHIMAIRA-Stempel geworden. Ralf

CRADLE OF FILTH | Evermore Darkly (EP)
earMusic | Edel 
CD: 12 Tracks | 49:13 Min.
DVD: Doku, Konzert, Video | ca. 113 Min.

Der filzige Dani und seine Dreckspatzen erfreuen die unter-
würfige Anhängerschaft dieser Tage mit einem Nachzügler
zum letzten Fest der Abscheulichkeiten „Darkly, Darkly,
Venus Aversa“. Die EP mit dem passenden Titel „Evermore

Darkly“ bietet mit einigen älteren Versionen der Tracks „The
Spawn Of Love And War“, „The Persecution Song“ und dem
genialen „Forgive Me Father (I Have Sinned)“in der Tat eine
weitere Portion der zuvor verhangenen Dunkelheit. Dabei
kann man vor allem feststellen, dass eine hochkarätige Pro-
duktion letztendlich noch so einiges herauszuholen ver-
mag. „Lilith Immaculate“, zu dem es u.a. auch ein klasse
Video gibt (auf der beigefügten DVD enthalten), erklingt in
einer rund zwei Minuten längeren Version, bei der im Mit-
telpart ein ruhiges, orchestrales Dahinschwelgen möglich
ist. Die eineinhalb Bonustracks (Intro „Transmission From
Hell“ + Song „Thank Your Lucky Scars“) ergeben ein pas-
sendes Zuckerl, während die etwas gewöhnungsbedürftige
Trance-Mix-Version von „Forgive Me Father…“, die AN-
THRAX-Gitarrist Rob Caggiano verbrochen hat, und das in-
strumentale „Summer Dying Fast“ im Brotkrumen-Mix eher
verzichtbar sind. Doch Highlight ist natürlich die zusätzlich
im schicken Digibook untergebrachte DVD, die fette 113 Mi-
nuten Unterhaltung offeriert. Die Tourdoku ist trotz ihres
eigentlich langweiligen Inhalts durch die Kommentierung
der Band und die sarkastischen Bemerkungen unglaublich

ANIMALS AS LEADERS | Weightless
Prosthetic | Sony | 12 Tracks | 48:12 Min.

ANIMALS AS LEADERS ist die Band von Tosin Abasi, einem
unfassbar talentierten Gitarristen. Wenn man die Band zum
ersten Mal hört, dann kommen schnell zwei Fragen auf: Ers-
tens, wann fängt hier jemand an zu singen? Man merkt
schnell: gar nicht, es ist gitarrenzentrierte Instrumental-
Musik. Zweitens: Wie kann jemand so etwas aus einer Gi-
tarre rausholen? Die Antwort darauf ist ohne eines der
vielen Videos von Tosin Abasi im Internet nicht zu vermit-
teln. Schon mit dem hochgelobten selbstbetitelten Debüt-
album haben ANIMALS AS LEADERS 2008 die Latte sehr
hoch gelegt. Mit "Weightless" machen sie vieles anders und
alles noch besser. Das hier ist extremer instrumentaler Prog
Metal bzw. Jazzcore allererster Güte. Im Vergleich zum
Debüt gibt es deutlich mehr elektronische Anteile, wobei
die Grenzen zwischen synthetischen und natürlichen Tönen
völlig verschwimmen. Fette Riffs und grandiose Melodien
sind hier noch besser gelungen als auf dem Debüt und ins-
besondere das extrem präzise (und endlich auch echte)
Schlagzeug tut dem Sound sehr gut. Es gibt mehr klar er-
kennbare und unterscheidbare Songs und dennoch klingt
alles wie aus einem Guss und miteinander verwoben. Klar,
das hier ist auf eine eigene Art extremer Metal, der wegen
des fehlenden Gesangs und der mitunter irren Komplexität
in Struktur und Taktung nicht nur Freunde findet. Wer aber
offen ist für Instrumental-Prog-Metal, Jazzcore oder Djent,
der findet hier ein echtes Juwel und keine 9 Leichtgewichte.
Ralf

ANUBIS GATE | s/t
Nightmare Records | 10 Tracks  | 60:29 Min. 

Die sympatischen Dänen legen mit ihrem selbstbetitelten
Album bereits das fünfte Langeisen vor, aber trotzdem hat
sie kaum jemand auf dem Schirm. Und das, obwohl in den
Jahren 2005 bis 2010 niemand geringerer als die Produ-
zenten-Größe Jacob Hansen höchstselbst am Mikro stand.
ANUBIS GATE bieten durchdachten, herrlich unaufgeregten
Prog Metal für Hörer, die nicht mit aller Gewalt Gefrickel
oder völlig unterkühlte Reißbrettmucke suchen.Öfter erin-
nern sie an SIEGES EVEN in ihren ruhigen Momenten und
vor allem immer wieder an die ebenfalls sträflich unterbe-
werteten VANDEN PLAS. Kaufen, mit dem Kopfhörer auf’s
Sofa knallen und bei Lautstärke 8 abtauchen. Zenz

ASTRAL DOORS | Jerusalem
Metalville | Rough Trade | 11 Tracks | 49:40 Min.

Bei “Jerusalem” handelt es sich um das sechste Werk der
sechs Schweden, die 2003 in Borlänge aus der Taufe geho-
ben wurden. Geboten wird traditioneller Hard Rock in der
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sehenswert. "Man kann eine Kackwurst nicht polieren, aber
man kann sie in Glitter rollen" – wegen dieses Doku-Ban-
ners alleine könnte man schon zusammenbrechen! Die
Live-Performance vom Graspop 2011 ist ebenso ein
Schmankerl, wenn auch nicht jeder Ton sitzt. Das sympathi-
sche Sextett bringt doch immer wieder gute Releases in su-
perschönen Verpackungen auf den Markt, deren „Pr8“ man
sich einfach nicht erwehren kann! Max

D-A-D | Dic.Nii.Lan.Daft.Erd.Ark 
3R Entertainment | Cargo | 9 Tracks | 38:50 Min.

Der Bandname D-A-D verwies nie auf das englische Wort
für Vater, sondern auf die Nachtseite des Disneylands. Je-
doch haben die juristischen Armeen des Imperiums von
Walt Disney diese Namensführung verboten. Es ist wirklich
sehr sympathisch, wie der Titel des aktuellen Albums auf
verklausulierte Art und Weise lediglich den ursprünglichen
Bandnamen widerspiegelt und damit den Goliath des Zei-
chentricks provoziert. Das ist ein sehr feines Statement in
Zeiten, in denen jeder Furz und jede abgerundete Ecke pa-
tentiert wird. Wir wollen aber nicht vom eigentlichen Werk
ablenken. In den späten Achtzigern, in denen AC/DC keinen
Stich mehr machten, haben D-A-D sehr geradlinig gezeigt,
wie moderner Hard Rock funktioniert. Und seit dieser Zeit
liefern sie zuverlässig und kontinuierlich Songs zum Abhot-
ten und Mitgehen ab. Die neue Platte bildet da keine Aus-
nahme. Sehr frisch geht es zu Werke, teilweise sogar mit
einer Prise Stoner-Rock garniert. Und obwohl keine musi-
kalischen Innovationen erwartet werden können, ist es
herrlich, sich das aktuelle Material anzuhören, weil es mit-
reißend treibende Hooks und gute Laune bietet, ohne je-
mals poppig-kitschig zu sein. Ich wünsche mir langfristig
weitere 9 Alben dieser gut gelaunten Dänen. Nico

D-A-D | Monster Philosophy 
3R Entertainment | Cargo | 14 Tracks + 1 Bonustrack 

Das 2008er Album “Monster Philosophy” hatte über-
schwenglichste Reviews erhalten… völlig zurecht, wie ich
meine. Herausgekommen ist die perfekte Kombi aus den
besten Zutaten früherer Werke, wie „No Fuel Left For The
Pilgrims“, „Riskin´ It All“ oder „Sympatico“, könnte man
sagen. Im Zuge des Vinyl-Revivals legten 3R Entertainment,
das Plattenlabel von D-A-D, die silberne Scheiblette auf
schwarzer Großformat-Rille nach. Die Doppel-LP kommt als
180 Gramm Schwergewicht und natürlich im Gatefoldcover.
Die Innenseiten sind mit großzügigen Fotos versehen. Die
Innersleeves bestehen lediglich aus weißen Schutzhüllen.
Das doppelte Lottchen klingt auch noch recht gut und er-
fährt mit dem Bonustrack „31 Days (Demo)“ eine weitere
kleine Aufwertung. Der Zwanni rentiert sich also für Vinyl-
Liebhaber. Max

DEEP PURPLE | BBC Sessions 1968 - 1970
EMI
CD 1: 15 Tracks | 49:32 Min. | CD 2: 12 Tracks | 48:15 Min.

Ein bisschen erscheint dieses Release, als wäre ihm ein Fund
auf dem Speicher von Großmutter vorausgegangen. Bisher
unveröffentlichte Aufnahmen in MK-I- und MK-II–Beset-
zung aus den legendären BBC-Studios erblicken nun das
Licht der Welt und erwärmen die Herzen der DEEP PURPLE

Fans. Das Material ist extrem bedeutend. Es entstammt der
Zeit, in der DEEP PURPLE anfingen ihren eigenen Stil zu fin-
den, aber man hört auch noch die Einflüsse der BEATLES
Ära. Weiterhin werden Stücke dargeboten, die Vorversionen
von späteren Gassenhauern wie „Speed King“ oder „Black
Night“ darstellen. Die große Leidenschaft und Virtuosität,
die DEEP PURPLE schon immer auszeichnete, ist auch bei
diesen Aufnahmen deutlich erkennbar. Leider, leider ist der
Sound unterirdisch. Alle Versuche, das Material zu remas-
tern, müssen als nur begrenzt erfolgreich angesehen wer-
den. Darüber sehe ich angesichts der Großartigkeit von
Omas Speicher hinweg und verneige mich 10 Mal. Nico

DOMINANZ | As I Shine
Industrial Silence | Rock'n'Growl | 10 Tracks | 38:31 Min.

Dass sich auf einem Debütalbum nicht unbedingt Debütan-
ten austoben, dafür stehen bei DOMINANZ Roy Nordaas,
Jørn Tunsberg und Frode Gaustad. Diese haben sich ihre
Sporen in der norwegischen Black Metal Szene bereits ver-
dient (z.B. IMMORTAL, CULT OF DECEPTION, THY GRIEF). Auf
dieser Scheibe bekommen wir jedoch Industriemetall ge-
liefert, der sich flexibel auch aus benachbarten Genres be-
dient (Gothic, Dark Metal etc.). Dennoch kommt die Scheibe
sehr konsistent und aus einem Guss rüber und schiebt ganz
schön an. Der Opener "Infinity" und "Last Day Of Your Life"
haben sich bereits fest in meiner Cochlea eingenistet und
der Rest macht auch eine gute Stimmung. Tanzen wie
Headbangen sind gleichermaßen angemessene Reaktionen
auf die Musik. Angesichts des großen Spaßes, den man mit
der Scheibe hat, stört es mich eigentlich nicht, dass die
Kompositionen eigentlich wenig originell sind. Neuartige

metallische Gefilde gibt es nicht zu entdecken, aber dafür
8bare Mucke, die in Bauch und Beine geht Nico

DRAGONLAND | Under The Grey Banner
AFM | Soulfood | 12 Tracks | 55:55 Min.

Schon der Bandname lässt sofort erahnen, um welche Art
von Musik es sich handelt. Die Schweden präsentieren uns
mit ihrem dritten Werk ein pompöses, episches Power Metal
Album, das thematisch Mythologie und Fantasy vermischt.
Die Scheibe wirkt wie eine Mischung aus BATTLELORE und
HAMMERFAL und bringt somit eine neue Nuance in das
Genre. Bei guter Produktion und guten Ideen kann dann
auch schon fast nichts mehr schief gehen. Auch das Artwork
ist überzeugend und geprägt von einem ganz eigenen Cha-
rakter, der weder kitschig noch abgedroschen ist – eben

wie der Rest des Gesamtwerks. Die Skandinavier haben die
Balance zwischen ruhigen, mittleren und schnellen Stücken
gefunden, was die Scheibe umso abwechslungsreicher
macht. Dass sich die Band zur Genüge mit Fantasy-Filmmu-
sik auseinandergesetzt hat und mehrere Sänger beteiligt
sind, kommt in einigen Stücken, zum Beispiel in „Fire And
Brimstone“, zum Tragen. Verträumt, abwechslungsreich
und mit einigen neuen Ideen im Gepäck stellt „Under The
Grey Banner“ ein solides Power Metal Werk dar, das
wärmstens zu empfehlen ist. Mal schauen, ob die Dragon-
länder auch noch 8 weitere Völker unter ihrem Banner ver-
einen können. Steffi

DREAM THEATER | A Dramatic Turn of Events
Roadrunner | Warner | 9 Tracks | 77:23 Min.

Das erste Album ohne Mike Portnoy – da waren sicher Viele
gespannt, so wie auch ich. Und nun ist es da und man muss
leider sagen, es geht auch ohne. Sorry, Mike! Der neue Mike
namens Mangini ist aber auch kein unbeschriebenes Blatt
mehr: Er trommelte bereits bei STEVE VAI, EXTREME, ANNI-
HILATOR und einigen anderen. Aber auch die Prog-Ecke be-
dient er wirklich perfekt, ein wandelbares Bürschchen, auch
wenn er bislang nicht aktiv ins Songwriting involviert war.
Zu den Songs kann man sagen, Halleluja, DREAM THEATER
besinnen sich wieder auf ihre alten Tage und kombinieren
die Essenzen aus Alben wie „Awake“ und dem etwas jün-
geren „Train Of Thought". Jeder, dem die letzten drei Alben
ein wenig zu frickelig und vielleicht zu anstrengend waren,
dürfte sich damit jetzt wesentlich wohler fühlen. James La-
Bries Gesang bettet sich wieder viel besser ins Songgewebe
ein, was für mich bei vergangenen Alben manchmal nicht

so stimmig war. Die Progressivität kommt aber in keinster
Weise zu kurz, geniale Gitarrenläufe, abgefahrene Key-
boards und vertrackte Rhythmen lassen Prog-Herzen höher
schlagen und die Vorfreude auf die Tour im Januar und Feb-
ruar 2012 entflammen. So lasse ich mir das eingehen und
werde sicher noch 9 mal ins Traum-Theater gehen, bevor
die Ereignisse sich dramatisch wenden. Biggi

DUNKELSCHÖN | Zauberwort
Screaming Banshee | Alive | 10 Tracks | 37:07 Min.

“Zauberwort” ist bereits die fünfte offizielle Veröffentli-
chung dieser Band, die 2002 in Deutschland mit vier festen
Mitgliedern gegründet wurde, inzwischen aber auf sieben
Mitspieler angewachsen ist. Die Band ist im Mittelalter Rock
zuhause, zu vergleichen mit SUBWAY TO SALLY oder

SCHANDMAUL, und spielte auch schon auf allen wichtigen
und einschlägigen Festivals, wie zum Beispiel dem Feuer-
tanz. Sogar qualitativ kann man mit oben genannten Sze-
negrößen durchaus mithalten. Mit „Spielmann“ hat man
einen kleinen Ohrwurm auf die CD gebracht, der einem
nicht so schnell wieder aus dem Kopf geht. Respekt. Auch
der Rest der Platte ist recht kurzweilig, obwohl ich mir diese
Art von Musik nicht jeden Tag anhören kann. DUNKELSCHÖN
– ein Name, den sich Fans dieser Richtung merken sollten.
Ansonsten lautet das Zauberwort... 7. Michael

ELF (feat. Ronnie James Dio)
And Before Elf… There Were Elves
Tonpool | 12 Tracks | 52:28 Min.

Alle Fans, die musikalische Perlen erwarten, welche an
„Holy Diver“ heranreichen, sollten die Finger von diesem
Release lassen. Nicht ohne Grund sind die Songs vierzig
Jahre nicht veröffentlicht worden. Auch die durch Ronnies
langjährigen Produzenten Wyn Davis vorgenommene tech-
nische Aufarbeitung ändert nichts daran, dass der Klang
der Songs ziemlich unterirdisch ist und keine Hits zu finden
sind, die gerade jetzt zünden könnten. Der Reiz dieses Al-
bums liegt woanders: Es ist ein Zeugnis der Zeit, in der sich
der allgemeine Umbruch des Sounds der Beatles-Ära und
des klassischen Blues-Rock in Richtung Gitarren-Rock me-
tallischer Prägung vollzogen hat. Dieser Wandel lässt sich
übrigens auch gut anhand der frühen Discographie von
DEEP PURPLE nachvollziehen. So hört man Ronnie teils mit
engelsgleicher Stimme à la „Twist And Shout“, aber es
macht sich bereits das dreckige Timbre bemerkbar, das ihn
schließlich unvergesslich machen sollte. Auf dem musika-
lischen Hintergrund bluesigen Rocks lässt Ronnie sein be-
reits unbestritten vorhandenes Potential erkennen und es
ergibt keinen Sinn, mit diesem Album hinter den 7 Bergen
zu halten. Nico

EVANESCENCE | Evanescence
EMI | 12 Tracks | 47:18 Min.

Fünf lange Jahre ist es her, dass unsere Titelhelden EVANES-
CENCE ihre Fangemeinde mit dem Studioalbum „The Open
Door“ beglückt haben. Aber nun ist Amy Lee mit ihren Jungs
zurück und das stärker denn je. Wesentlich reifer und aus-
geklügelter klingt das neue Album, das schlicht und ergrei-
fend den Bandnamen trägt. Stilistisch haben sie zwar keine
180-Grad-Wendung vorgenommen, aber die Stimmung der
Songs ist lebendiger, positiver und erwachsener, als es frü-
her der Fall war. Die Songs sind kompakt und frisch, was
vielleicht auch an der neuen Kompositionsart liegen mag.
Diesmal war die komplette Band ins Songwriting involviert,
was der Scheibe durchaus gut getan hat. Abwechslungsrei-
che Rhythmen, gepaart mit Amys außergewöhnlichem
Timbre, führen durch die zwölf Tracks. Drei Balladen haben
natürlich auch ihren Platz gefunden: „My Heart Is Broken“
(die zweite  Single-Auskopplung nach „What You Want“),
„Lost In Paradise“ und „Swimming Home“ passen perfekt
zur kommenden Winterstimmung. Ich bin gespannt, wie
die neuen Songs live ankommen werden und ob Amy ge-
sanglich das hält, was sie auf diesem Album verspricht. 8,5
Daumen hoch, auf dass sie nicht wieder für fünf Jahre da-
hinschwinden. Biggi

EMIL BULLS | Oceanic
Drakkar | Sony | 14 Tracks | 55:19 Min.

Da brat’ mir doch einer ’nen Storch! Was die Münchner EMIL BULLS
hier abgeliefert haben, ist buchstäblich ein Sensationswerk! Tref-
fender hätte der Albumtitel nicht lauten können: „Oceanic“, zu
deutsch „gewaltig“, beschreibt mit einem Wort erstens das musi-
kalische Spektrum, das Vordenker Christoph von Freydorf und seine
Mannen hier zutage bringen und zweitens das phänomenal aus-
gereifte Songwriting der 14, auf der regulären CD-Version, vertre-
tenen Songs. Im Opener „Epiphany“ wird gewütet wie in „Battle
Royal“ oder dem thrashigen „We Don’t Believe In Ifs“, um sogleich
in Independent Rock Songs à la „The Jaws Of Oblivion“ (Single-
Auskopplung), „I Bow To you“ oder die Achtziger-Pop-Nummer

“The Knight In Shining Armour” umzuschwenken. Egal welchen Song man hernimmt, man wird stets emotional beflügelt und mit
prächtigen Refrains durch den Seelenkorridor der EMIL BULLS getragen. Selten konnte man eine so breitgefächerte Musikalität auf
einer Scheibe geballt am Stück genießen und selten war ich so begeistert, die Songs auch von der Bühne in Perfektion vorgetragen
vernehmen zu können. Aus dem Fünfer hat sich in den letzten  Jahren ein absoluter Topact gemausert, der den internationalen
Vergleich kein bisschen zu scheuen braucht. Schickt die Jungs mit dem entsprechenden Support nach Amiland und sie werden das
Feld von hinten aufrollen. Mein persönlicher Lieblingstrack der Scheibe heißt „Between The Devil And The Deep Blue Sea“, und ich
wette 10 Euro, dass dieser als zweite Single-Auskopplung ein echter Fan-Hit wird! I Bow To You, guys! Max

VINYL
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EXXPLORER | Vengeance Rides An Angry Horse
Pure Steel Records | 10 Tracks  | 54:42 Min. 

Heavy Metal to the fuckin’ Bone!!! EXXPLORER veröffent-
lichten 1984 mit “Symphonies Of Steel” einen Klassiker
des US Metal, konnten dann aber nicht an dieses Fabel-
werk anschließen: Während “A Recipe For Power” (1994)
noch ganz ordentlich ausfiel, lassen wir das letzte Lebens-
zeichen vor der Reunion (“Coldblackugly”, 1996) lieber
mal unter den Tisch fallen. Glücklicherweise ist Ur-Sänger
Lennie Rizzo wieder mit an Bord und schon brennt’s. Old
School US- und Power Metal in der Schnittmenge aus
OMEN, JAG PANZER und einem guten Schuss MAIDEN
(höre “The Vengeance” - das beste MAIDEN Instrumental
seit “Transylvania”). Der Sound ist gemessen an aktuellen
Veröffentlichungen natürlich nicht der Oberhammer, aber
das passt nur zu gut zur Attitüde und zu den Songs der
Band. 8 mal geiler als meine Lieblingskasper von HAM-
MERFALL und SABATON zusammen.  Zenz

FASTWAY | Eat Dog Eat
Steamhammer | SPV | 10 Tracks | 43:10 Min.

Ein alter Bekannter, “Fast” Eddie Clarke, meldet sich mit
einem neuen Lebenszeichen zurück. Die Insider unter
Euch wissen bestimmt, dass Mr. Clarke, der einst als
schnellster Gitarrist der Welt gehandelt wurde und des-
wegen auch den Spitznamen “Fast” bekam, seinerzeit bei
MOTÖRHEAD die Klampfe bediente. Das war für mich
gleichzeitig auch die beste Zeit von MOTÖRHEAD, Klassiker
wie “Bomber”, “Overkill” oder die Kultnummer “Ace Of
Spades” fehlen auch heute noch bei keinem Auftritt der
Engländer. Wer nun aber auch hier einen MOTÖRHEAD-ar-
tigen Sound erwartet, wird wohl etwas enttäuscht sein.
Schon auf dem 1983 erschienenen Debüt wurde mehr auf
gut durchdachten, melodischen Hard Rock gesetzt, und
dieser Linie bleibt man auch auf „Eat Dog Eat“ (tolles
Wortspiel!) treu. Nach mehr als einem Dutzend Beset-
zungswechseln ist das LineUp seit 2007 endlich stabil.
Hier stieß auch ex-LITTLE ANGELS Sänger Toby Jepson
hinzu, der den zuvor angekündigten John Harbinson flugs
ersetzen sollte – Die Story, aus Sicht von Harv, ist nach-
zulesen im STORMZONE-Interview in dieser Ausgabe!
Doch zurück zu Clarke. Hört Euch nur mal den Opener „De-
liver Me“ oder Sick As A Dog“ an, und ihr werdet feststel-
len, dass „Fast“ Eddie das Gitarre spielen nicht verlernt
hat, obwohl seit der letzten Studioscheibe geschlagene
21 Jahre vergangen sind. Eigentlich schade, aber ich werfe
trotzdem 8 mal das Stöckchen. Brings her, Bello! ;-) Michael

FOREIGNER | Acoustique
earMusic | Edel | 14 Tracks | 55:35 Min.

Man muss kein Fan der AOR-Band Foreigner sein um an-
zuerkennen, dass die Band derzeit wirklich stark im Saft
steht. Nach dem starken Album-Debüt 2009 mit Lou
Gramm-Ersatz Kelly Hansen am Mikro „Can’t Slow Down“,

der gleichnamigen Live-DVD 2010, die durch einen tech-
nisch perfekten und leidenschaftlich vorgetragenen Auf-
tritt glänzte, werfen Foreigner nun eine Scheibe auf den
Markt, die viele Band-Klassiker  „unplugged“ darbietet.
Dieses Format bringt es mit sich, dass die Gesangsleistung
im Zentrum des Interesses steht. Wiederum handelt es
sich also um eine weitere Feuertaufe von Kelly Hansen,
die er aber mit Bravour besteht. Nur puristische Hardcore-
Addicts von Lou Gramm werden an Nuancen herummä-
keln, die Kelly vielleicht nicht exakt genauso bringt wie
Lou. Ich denke sogar, dass die Platte von Kellys Gesang
lebt, weil die Instrumentierung nicht gerade interessant
ist. Den akustischen Versionen ist kein besonderer Twist
mitgegeben worden; es werden die Hooklines auf das We-
sentliche reduziert und hauptsächlich per Akustikgitarre
herunter geschrammelt. Nichtsdestotrotz funktioniert die
Platte aber so wie sie ist. Wichtig ist die Nachricht, dass
mit den Jungs um Mastermind Mick Jones auch die nächs-
ten 7 Jahre zu rechnen sein wird. Nico

GIRLSCHOOL | Hit & Run (Revisited)
Wacken | UDR | Soulfood | 13 Tracks | 43:18 Min.

Seit mehr als dreißig Jahren haben sich GIRLSCHOOL als
reine Frauenband den Respekt der gesamten Heavy- und
Rockszene erworben. Ich sehe schon die Kommentare zu
der neuen Scheibe, in denen fast immer der unvermeid-
liche Spruch zu lesen sein wird: „Die Mädels haben mehr
Eier als so mancher Mann“. Auch wenn mir der Spruch
ziemlich auf selbige geht, ist beim Reinhören des neu ein-
gespielten und erfolgreichen Albums von 1981 sofort klar,
warum GIRLSCHOOL eine feste Größe im Rock-Olymp und
beste Freundinnen von Lemmy von MOTÖRHEAD sind: Es
geht schnörkellos mit Volldampf geradlinig von einer
Hookline zur nächsten. Dazu gibt es eine gehörige Pa-
ckung punkige Rotznasigkeit und die fette Produktion
sorgt dafür, dass die Scheibe gegenüber dem Original
mächtig an Wumms zugelegt hat. Zu den Originalsongs
gesellen sich zwei Bonus Tracks, wovon für den einen sich
Doro Pesch, die Alice Schwarzer des Metals, das Mikro
schnappt und den Klassiker „Hit & Run“ einsingt. Sollte
Kelly Johnson, Gründungsmitglied der Band und 2007
einem Krebsleiden erlegen, von ihrer Wolke das Gesche-
hen verfolgen, dann wäre sie mächtig stolz. Ich freue mich
auf neues Material der Mädels und auf meinen be8lichen
Eierpfannkuchen zum Mittag.. Nico

GLYDER | Backroads To Byzantium
Steamhammer | SPV | 10 Tracks | 38:54 Min.

Unsere Iren aus dem Interview-Doublefeature mit den
Landsmännern von STORMZONE machen eine gute Figur
bei der Vorstellung ihres jüngsten Werkes „Backroads To
Byzantium“, das so richtig den klassischen 70ern huldigt
und dem Oldschool Rock ein weiteres Album beschert, das
gut und gerne neben den Genregrößen THIN LIZZY – um
bei Irland zu bleiben – ins Regal gestellt werden darf. Die
Neubesetzung hat der Truppe um Mastermind Bat Kinane
(Gitarre, Backings) gut getan und so tönen Stücke wie
„Long Gone“ oder „Don’t Make Their Mistake“ frisch und
einladend zum Mitwippen durch die Speaker (am besten
auf Vinyl). Sehr cool ist der Song „Down & Out“, der eine
interessante Vorgeschichte hat, die Ihr, von Bat im Inter-
view erzählt, aus erster Hand weiter vorne im Heft erfah-
ren könnt. GLYDER sind simply Rock’n’Roll und haben
genau, wie das Cover schon impliziert, die richtige Mucke
für die Straße. Trucker aufgepasst: Nach 7,5 Promille keine
Anhalter mehr mitnehmen, ok? Max

EVANESCENCE | What You Want
Ey, keine Ahnung was das ist, aber super Produktion, super Stimme. Klingt sehr modern das Ganze. Bevor die Gitarren
eingesetzt haben, hatte ich schon gedacht, es käme jetzt ein neuer Lady Gaga-Verschnitt, was ich sogar ganz gerne mag
[grinst]. Finde ich recht interessant, was ist das? EVANESCENCE, verdammt! Grad eben wollte ich’s noch sagen. Wow, das
ist ja mal ‘ne krasse Entwicklung. Ist die ganze Scheibe so? Ja, spitze, die brauch ich.

MÖTLEY CRÜE | Dr. Feelgood (Re-Release)
Ah ja, MÖTLEY CRÜE „Dr. Feelgood“. Ich bin ein sehr großer MÖTLEY CRÜE-Fan, obwohl ich meine ganze Jugend mit Pop-
musik verbracht habe und daher erst spät mit Gitarrenmusik in Berührung kam. Ich weiß auch nicht mehr, ob das nicht
sogar die Scheibe war, mit der ich sie erstmals wahrgenommen hatte, aber ich finde, die Band hat ein paar Wahnsinns-
Songs geschrieben und dieser gehört auf jeden Fall dazu. Und wenn ich sturzbesoffen um halb Fünf im Backstage in
München den Song höre, stürme ich immer auf die Tanzfläche zum Abhotten, hehe.

M.I.GOD. | Go Away
Das ist jetzt wahrscheinlich total peinlich, wenn ich das nicht kenne, oder? Krass, die Stimme erinnert mich an was…
das sind aber nicht END OF GREEN... nein, dazu klingt’s zu positiv. Ich glaube, ich muss passen, aber es ist echt gut.
Was, das seid Ihr?? Ahh, Motherf***er, Du! [lacht] Das war jetzt fies... aber ist richtig gut, Kollege, Hut ab!

MEGADETH | Public Enemy No. 1
Oh, das kenne ich doch... warte mal...MEGADETH! Die neue Platte hab ich noch nicht gehört, aber man erkennt Mustaine
schon ziemlich schnell. Ist auf jeden Fall geil!

SEETHER | Country Song
Die Stimme kenne ich doch, oder? Südafrikaner? Was, der war mit der Evanescence-Tante zusammen? Das sind aber nicht
SEVENDUST...was, SEETHER? Okay, ich muss zugeben, die kenne ich überhaupt nicht. Da konnte ich also gar nicht drauf-
kommen. Ich kenne den Namen zwar, aber habe keine Platte von denen zuhause. Ist aber nicht schlecht.

EMIL BULLS | Between The Devil And The Deep Blue Sea
[Nach 2 Sekunden] Haha! Ist natürlich unfassbar geil, hehe! „Between The Devil And The Deep Blue Sea” ist einer meiner
absoluten Lieblingssongs von unserer neuen CD. Ich glaube, ich hatte da einen ganz guten Tag, an dem ich ihn geschrieben
habe… [grübelt] Ha! Jetzt weiß ich es wieder, wie der entstanden ist. Wir waren unterwegs von München nach Dischin-
gen zum Rock am Härtsfeldsee Festival, und ich hatte den Song auf der Rücksitzbank unseres Sprinters geschrieben. Wir
standen wahrscheinlich im Stau und ich war total aggro und schon entstand ein Aggro-Song. Deshalb hatte der auch
mal den Arbeitstitel „Dischinger“. Ich benenne meine Songs immer nach den Orten, wo sie entstanden sind. Ich schreibe
ja fast jeden Tag auf Tour einen Song und so kann ich diese wieder besser zuordnen. Heute war ich aber mal faul – einen
„Nürnberger“ gibt’s deswegen leider nicht. [lacht]

SUBWAY TO SALLY | Das Schwarze Meer
Saugeiles Riff auf jeden Fall. Könnte auch ein POTTHEAD-Riff sein, isses aber nicht. [zieht die Augenbrauen hoch, als der
Gesang einsetzt] Okay...ähm...IN EXTREMO? Dann SUBWAY TO SALLY. Das wundert mich ein bisschen, dass ich das ganz
gut finde. Ich konnte sonst eigentlich nie etwas mit SUBWAY TO SALLY anfangen und stand immer eher auf der IN EX-
TREMO-Seite, weil ich da die Riffs immer besser fand. Aber dieses Riff ist tatsächlich richtig klasse. Die hatten übrigens
auch auf dem Rock am Härtsfeldsee gespielt, mich aber nicht so vom Hocker gehauen. Der Song hier überzeugt mich da
schon viel mehr.

Anschließend ging’s für Christ zum Warmsingen und die EMIL BULLS 
überzeugten an diesem Abend auf ganzer Linie...
aber das könnt Ihr ja im Live Bericht dieser Ausgabe nachlesen.

Da bekommt man mit dem neuen Album so einen großkalibrigen Knal-
ler vorgelegt und kann nach ausgiebiger Hörphase bereits wenige Wo-
chen später aufs Konzert der fünf Münchner latschen, um sich von der
Fähigkeit überzeugen zu lassen, das Angerichtete auf CD auch auf der
Bühne zu leisten. Wunderbar, sag ich da nur! Doch bevor das geschah,
nahmen wir mit Bandleader Christoph „Christ“ von Freydorf im Tourbus
Platz, um sich ganz ungezwungen zu unterhalten und dabei mal in ein
paar aktuelle Songs rein zu hören, deren Herkunft dem Guten aber erst-
mal verschwiegen wurden.

www.emilbulls.de
Interview & Text: Max
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RE-RELEASE

GRAND DESIGN | Idolizer
AOR Heaven | Soulfood | 10 Tracks | 49:03 Min.

Sollten DEF LEPPARD einmal Besetzungsprobleme haben,
können sie getrost bei GRAND DESIGN anfragen. Wenn die
Truppe nicht selbst komponieren würde, könnte man mei-
nen, es mit einer Cover oder Tribute Band von DEF LEPPARD
zu tun zu haben. Wenn man jedoch die Empörung ablegt
und alle Plagiatsvorwürfe fallen lässt, muss man zugeste-
hen, dass die Jungs ihre Sache sehr gut machen: Treibender
Achtziger Sound trifft auf Spielfreude und handwerkliches
Können. Natürlich ist die Musik völlig aus der Mode und
dürfte eher auf Ü40-Parties Begeisterungsstürme auslösen.
Aber auch für Fans von DEF LEPPARD sind die Schweden ein
echter Tipp. Mich hingegen bringen keine 6 Pferde zum Fri-
seur, um eine standesgemäße Dauerwelle gelegt zu bekom-
men, geschweige denn dazu, in die obligatorische Jeans mit
Tigerfellmuster zu schlüpfen. Nico

HAKEN | Visions
Sensory Records | Alive | 8 Tracks | 72:28 Min. 

Schon mit ihrem Debüt „Aquarius“ (2010) sorgten HAKEN
in der Progszene für Aufsehen. Mit umjubelten Auftritten
bei den „Night of the Prog“- und „Generation Prog“- Festi-
vals stellte das britische Sextett zuletzt auch in Deutschland
seine eindrucksvollen Live-Fähigkeiten unter Beweis. Das
neue Album „Visions“ macht prinzipiell genau da weiter,
wo der Vorgänger aufgehört hat, zeigt die Band aber bereits
merklich gereift: Die neuen Songs sind schlüssiger arran-
giert und verzichten trotz eines erhöhten Härtegrads auf
die Growls, die auf „Aquarius“ noch ein wenig wie ein
Fremdkörper wirkten. Der Spielfreude tat dies aber zum
Glück keinen Abbruch, denn ansonsten wird alles geboten,
was die Herzen der Progmetal-Fans schneller schlagen
lässt: Eine instrumentale Ouvertüre, textlich wie musikalisch
miteinander verflochtene Songs (eine Suite erstreckt sich
über drei Tracks), gefühlvoller und melodischer Gesang, mit-
reißendes Riffing, originelle Keyboard-Sounds, aberwitzige
Soli, Streichquartett-Einlagen und ein über 20 Minuten lan-
ger Monstersong zum Abschluss. Damit die Verkaufszahlen
der Qualität gerecht werden, sollte eigentlich jeder 9 Exem-
plare dieser CD kaufen! Michael Schetter

ICED EARTH | Dystopia
Century Media | 10 Tracks | 45:06 Min.

Jon Schaffer sind gleich zwei Kabinettstückchen gelungen.
Zum einen besitzt das jüngste Kind aus dem Hause ICED
EARTH das Potential, die in den plattentechnisch konturlo-
sen zehn letzten Jahren tief in die Haut der Altfans einge-
grabenen Frustfalten zu glätten (live war immer alles vom
Feinsten, keine Frage!). Zum anderen hat er mit Stu Block
einen jungen Mann ins Boot geholt, der den erneut und
diesmal wohl endgültig ins Privatleben entschlüpften San-
geshünen Matt Barlow würdig ersetzen kann. Bereits beim
thrashigen Titelsong „Dystopia“ möchte man die Fäuste in
den Himmel recken und laut den Refrain mitsingen. Ganz
und gar wiederbelebt werden die Glanzzeiten der Band mit
dem zweiten Track „Anthem“, einer wunderbar getragenen
Power Metal Hymne, die typischer für die Band gar nicht

ausfallen konnte. Im dritten Stück, dem mit Höchstge-
schwindigkeit ballernden „Boiling Point“ darf der Neue, der
vorher bei den Kanadiern INTO ETERNITY das Mikro hielt,
seine eigene stimmliche Vielfalt einbringen und spätestens
jetzt ist klar, dass er nicht nur eine - verdammt gute - Kopie
seines Vorgängers ist. Unter den zehn Songs gibt es keinen
Ausfall und wir alle können dankbar sein, dass wir von einer
derart wichtigen Band heute ein so starkes Album präsen-
tiert bekommen, wie wir es seit der „Horror Show“ nicht
mehr hatten und dürfen uns deswegen 9 Tränen der Rüh-
rung aus dem Augenwinkel wischen. Alfred

IRON SAVIOR | The Landing
AFM | Soulfood | 11 Tracks | 49:16 Min.

Hat da etwa jemand melodietechnisch ein bisschen bei
STRATOVARIUS geklaut? Nein liebe Hörer, ganz so schlimm
wird es dann doch nicht. Denn glücklicherweise besteht der
Neuling aus hamburgischem Hause nicht nur aus stur an-
einandergereihten Power Metal Songs, sondern bietet eine
überraschende Vielfalt. Neben hohem Rockfaktor finden
sich auch ausreichend gut durchdachte Melodien. Aller-
dings kann man von einer Band, bzw. deren Musikern mit
so langjähriger Erfahrung auch fast nichts anderes erwar-
ten. Ebenfalls erwartungsgemäß lädt die Metalhymne
„Heavy Metal Never Dies“ kräftig zum Feiern, Mitgrölen und
Moshen ein, und so darf man sich schon jetzt auf die Live-
performance des Silberlings freuen. Trotz oder vielleicht
genau wegen der Tatsache, dass sich genügend schwerme-
tallische Perlen auf der Scheibe befinden, ist es fast schade,
dass die Produktion den Titeln nicht wirklich gerecht wird.
Für die Zukunft dürften sich die Hamburger soundtechnisch
jedenfalls etwas mehr trauen, denn „No Guts No Glory“ und
daher bitte ich bei den nächsten Aufnahmen mehr darauf
zu 8en. Steffi

JUNIUS | Reports From The Threshold Of Death
Prosthetic | Sony | 10 Tracks | 44:09 Min.

Der Albumtitel trifft beim neuen Silberling der Bo-
stoner JUNIUS genau die dominierende Klangnuance:
Eine Mischung aus Pathos und Endgültigkeit, die den-
noch nicht im Gegensatz zu den stets gleich klingenden
Keyboards steht. Verglichen mit Kompositionen à la
ANATHEMA mögen die Arrangements eher blass wir-
ken, dennoch ist der Sound atmosphärisch und Fans
des Soundtracks zum Drama „The Fountain“ werden si-
cher ihren Gefallen am zweiten JUNIUS’schen Werk
haben. Für künftige Veröffentlichungen wünsche ich
mir von der Band mehr Liebe zum Detail, die aus dem
Quartett vielleicht eine Größe des psychedelischen
Rocks werden lassen könnte. Dennoch lohnt es sich be-
reits jetzt, genauer hinzuhören. Der aufmerksame Hörer
wird mit einem gefühlsmäßigen Wechselbad zwischen
Ruhe, Verzweiflung, Erfüllung, fataler Endgültigkeit,
sowie Hoffnung und deren Abwesenheit belohnt. Alles
in allem strahlt der Sound eine angenehme Wärme
aus, die viel Positives beim Hörer hinterlässt. In der
Hoffnung also, dass sich eine Aussage im Text von „The
Meeting Of Pasts“ bewahrheitet, gehe ich davon aus,
dass die Schwelle des Todes noch 7,5 Lichtjahre ent-
fernt ist  und singe: „We all survive“. Steffi

LAHANNYA | Dystopia
Kabuki | Alive | 12 Tracks | 54:12 Min. 

Und wieder einmal flattert ein neuer Output der
deutsch-englischen Düster-Rocker LAHANNYA zu un-
seren Toren herein… wie immer in einer ausgespro-
chen attraktiven Verpackung. Das Mediabook-artige
Digipak mit fettem Booklet sieht wirklich edel aus.
Doch musikalisch? Nach einem anfänglich  viel verspre-
chenden Intro folgt leider sogleich die Ernüchterung

auf dem Fuße und zwar mit Einsatz der dünnen und
schwachen Stimme von Sängerin und Namensgeberin LA-
HANNYA. Das Gothic Rock-Gewächs wäre musikalisch be-
trachtet gar nicht mal so übel, nur macht der drucklose
Mix und der unsäglich schwachbrüstige Gesang mit den
unfassbar langweilen Texten einfach alles zunichte! Und
so klingt alles, wie schon tausendmal gehört, nur meist
besser. Die zwölf Tracks plätschern so vor sich hin, ohne
dass auch nur ein Song mal im Ohr hängen bleibt. Die auch
als DJane bekannte britische Sängerin LAHANNYA schaffte
es mittlerweile, auf durchaus stattliche Bühnen zu klettern
und ihr eigenes Label auf die Beine zu stellen. Dafür ge-
bührt ihr durchaus Hochachtung und auch für den Glauben
an sich selbst, bereits das dritte Album aus dem Boden ge-
stampft zu haben. Leider kann sie mich mit ihrem Sound
nicht überzeugen, aber ich hoffe, dass sie zumindest 4 An-
hänger für ihre dystopische Welt finden wird. Biggi

LEPROUS | Bilateral
InsideOut | EMI | 10 Tracks | 58:05 Min.

Ein weiteres Beispiel von Grenzübertretung im Metal ist si-
cherlich die junge Progressive Metal Truppe LEPROUS aus
Norwegen. Ihr mittlerweile drittes Werk „Bilateral“ beweist,

dass progressiv nicht gleichbedeutend mit unnachvollzieh-
bar ist und man durchaus mal einen Bläsersatz in einen
stampfenden Metalsong einbauen kann… und warum?
Na weil’s einfach sonst keiner tut! Und nach dem Motto
gehen die 20- bis 26-jährigen Musikusse ans Werk, denen
die Verwässerung des Begriffes „progressive“ ein Dorn im
Auge ist, denn laut Sänger/Keyboarder Einar Solberg sollte
man sich dieses Prädikat erst verdienen. Und da gebe ich
ihm absolut Recht. Wer ein so hohes Maß an Spielfertigkeit
besitzt, ohne dabei den Kurs des Stücks aus dem Auge zu
verlieren und womöglich in deliriumartige Spielexzesse zu
verfallen, weiß wovon er redet. Die zehn Kompositionen
sind allesamt sehr detailliert ausgearbeitet, was allerdings
erst nach mehrmaligen Hördurchläufen an die Oberfläche
schwappt, denn in erster Linie überzeugt die Platte durch
Energie, ausgezeichneten mehrstimmigen Gesang mit spo-
radisch eingestreuten Screams und Growls und ist ein volles
Klangbrett. Beim Song „Thorn“ kreischt Ihsahn (ex-EMPE-
ROR) ins Mikro. „Waste Of Air“ knallt dem offenen Metal-
head eine Breitseite vor den Latz, die mit rasenden
Doublebass-Attacks und geshouteten Vocals als die här-
teste Nummer des Albums durchgeht. Freunde von OPETH,
PAIN OF SALVATION oder auch SYMPHONY X (um einen Ge-
genpol im selben Gerne zu setzen) seien LEPROUS wärms-
tens ans Herz gelegt. Um bilateral zu bleiben: 9 points pour
la Norvège. Max

LIVING WITH LIONS | Holy Shit
Redfield | Alive | 10 Tracks | 35:55 Min.

So hab ich das gerne: Da kommt irgendeine Scheibe ohne
irgendeine Info und auch die Recherche im Netz macht
mich nicht wirklich schlauer. OK: Was ich weiß ist, dass es
sich hier um eine fünfköpfige Band handelt, die gerade mit
AUGUST BURNS RED auf Europatour ist und in Kürze ihre
neue Scheibe, offensichtlich das Debütalbum, mit dem Klas-
setitel „Holy Shit“ veröffentlicht. Musikalisch gesehen geht
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das ganze in Richtung Punk- beziehungsweise Alternative Rock,
erinnert stellenweise an SIMPLE PLAN oder BLINK 182 – aller-
dings ohne deren Niveau zu erreichen. Auch nach mehrfachem
Durchlauf im CD-Player bleibt mir kein Song wirklich im Ohr
hängen, und so bekommen die Jungs von mir ganze 2 Scheiß-
punkte.  Michael 

Das kann man jetzt so nicht ganz stehen lassen. Die Punk Rocker
aus Vancouver bringen mit „Holy Shit“ bereits ihr zweites
Album heraus und stellen damit ihren neuen Front-Bläker vor,
der passend mit rauer, leicht versoffener Stimme den Vibe der
Kids der aktuellen Generation widerspiegelt: Easy, sloppy,
wurschtig. Sicher werden auch Freunde oben genannter Bands
ein Ohr riskieren können, aber was hier eindeutig fehlt – und
da stimme ich Michael zu –, ist die Nachhaltigkeit, mit der das
Album hätte punkten können. Ich schau mir jedenfalls lieber 5
mal Disneys „Der König Der Löwen“ an, bevor ich nochmal in
den „heiligen Scheiß“ rein höre. Max

MACHINE HEAD | Unto The Locust
Roadrunner | 7 Tracks  | 49:08 Min. 

Die Skepsis, ob das neue Langeisen von Robert Flynn und seinen
Mannen, das in kurzen Pausen der über drei Jahre währenden
Monster Tournee zum Vorgängeralbum „The Blackening“ ent-
standen ist, überhaupt etwas Gescheites werden kann, ist zum
Glück unberechtigt. Kinderchor und Streicher hin oder her, ein
hin gestümperter gregorianischer Chor, nichts kann dieser
Platte etwas von ihrer Kraft nehmen. Wuchtig und filigran, ra-
send schnell und tragend melodiös, das unheimliche Gespür
für die Wirkung der 7 überlangen Songs und ihrer einzelnen
Elemente ist beachtlich. Wo eine andere Band  einen ganzen
Film über ihre zwischenmenschlichen Probleme dreht und seit
Jahren nur noch bekackte Alben abliefert, sitzen Robert und
sein Basser zwar auch ein paar Stunden beim Psycho, danach
schreibt und produziert er aber einfach ein Thrash-Album vom
Feinsten. Mit intelligenten Texten, atemberaubenden Gitarren-
duellen, einer Stimme, der der Gesangsunterricht nicht gescha-
det hat, wunderschönen Harmonien und der gewohnt
gesunden Portion Progressivität braucht die Platte nur wenige
Durchläufe um absolut zu überzeugen und ist auch nach 9 mal
Anhören noch kein bisschen abgenutzt. Als Zugabe gibt es in
der Deluxe Version noch drei Coverversionen von JUDAS
PRIEST’s  „The Sentinel“, RUSH’s „Witch Hunt“ und einer Akus-
tikversion von „Darkness Within“, die die Promo aber nicht be-
inhaltet und somit nicht besprochen werden können.  Alfred

MADINA LAKE | World War III
Long Branch | SPV | 12 Tracks | 44:59 Min.

Mit ihrem 2007er Debüt „From Them, Through Us, To You“ schu-
fen MADINA LAKE die Grundlage für eine komplexe Alben-Tri-
logie, die in der fiktionalen Stadt Madina Lake der Fünfziger
Jahre spielt. Die Geschichte startete mit dem Verschwinden der
hinreißenden Provinzschönheit Adalia. Die Bewohner der Stadt
suchten verzweifelt nach ihr; in diesem Zuge stellte die Band
auf ihrem zweiten Album „Attics To Eden“ weitere Charaktere
vor. Das letzte Kapitel „World War III“ der Fantasy-Story ist
schlicht die Darstellung des Kampfes zwischen Gut und Böse.
Die Musik von MEDINA LAKE lässt sich nicht leicht beschreiben.
Die zwischen Pop-Punk, New Metal, Alternative und Post Hard-
core angesiedelten Songs sind alle insgesamt sehr rund und
sehr harmonisch komponiert. Die Produktion ist, für diese Art
von Musik, sehr gut gelungen. Der Gesang steht im Vorder-
grund, wie es eher bei Pop-Produktionen der Fall ist. Dies ist
nicht negativ zu bewerten, da das Material ein sehr weites  mu-
sikalisches Spektrum aufweist. „World War III“ ist ein überaus
interessantes Album, das sicher bei einem breiten Publikum
seine Freunde finden wird. Es würde mich nicht wundern, wenn
der Song „Take Me Or Leave“ in den Media Control Charts auf-
tauchen würde. Somit ist mir dieser Silberling 9 Runden im hei-
mischen See wert. Volker

EVANESCENCE | What You Want
Lars: Ziemlich poppig, mit vielen Samples hinten dran. Welche Frauenbands gibt’s
denn derzeit...sind das EVANESCENCE? Yes! Das ist handwerklich gut gemacht und
die kann auch gut singen, aber mir ist da ein bisschen zu viel Keyboard drin und des-
halb etwas zu poppig. Eigentlich nur ein wenig härter als ROXETTE, hahaha!!

MÖTLEY CRÜE | Dr. Feelgood (Re-Release)
Ande: [nach dem ersten Takt] „Dr. Feelgood“, MÖTLEY CRÜE natürlich...was soll ich
sagen, das hört man in zwei Sekunden. Zuerst dachte ich, ist das ‘ne Coverversion,
aber die Jungs haben wohl eine Best Of gemacht? Alles klar. Ich war bei MÖTLEY
CRÜE damals auf dem Konzert, als Tommy Lee das erste Mal dieses Schlagzeug dabei
hatte, das sich drehte… [imitiert Tommy Lee] „I had this Dream about a Drumset
that is rotating in itself” und dann fing der an sein Solo zu spielen, während das um-
herwirbelte...ich sag nur „Mütze – Glatze – Mütze – Glatze”! Total geil! Vince Neil
konnte zwar noch nie besonders gut singen, aber die Platte war schon der Hammer.
Mein Lieblingssong war ja „Kickstart My Heart“ und ich weiß noch ganz genau –
ich war damals noch in der Schule – als früh mein Radiowecker anging und original
dieser Song auf meinem Rocksender ab der ersten Sekunde mit dem nachgeahmten
Motorengeräusch startete… [grinst]
Lars: Also mich hatte „Dr. Feelgood” damals genervt. Ich fuhr total auf die Alben
„Too Fast For Love“ und „Shout At The Devil“ ab und plötzlich war alles so bluesig.
Auch wenn die beiden Vorgänger schon ziemlich trashig und nicht wirklich gut waren
– aber sie waren halt was Neues.

M.I.GOD. | Go Away
Ande: Ich vermute, das ist jetzt Musik, die ich nicht leiden kann...das fängt soft an
und wird dann berechenbar...so� ’n Scheiß wie DREAM THATER oder RUSH.
Lars: Was? RUSH ist doch geil! Geb mal die Kopfhörer rüber, das muss ich jetzt mal
hören.
Ande: Warte mal noch [hört noch eine Minute weiter]. Also, es ist doch nicht so
scheiße, wie ich dachte...ich hatte befürchtet, dass was Krankes mit 15/16tel Takten
kommt. Ist aber doch recht geradeaus. 
Lars: Jetzt will ich’s auch mal hören. [nach 30 Sekunden] Also wenn Du mich fragst,
ist das „Go Away“ von M.I.GOD., haha! Ja, ich geb’s zu, ich hab auf das Display ge-
spickt, hehe! Jetzt mal ernsthaft: Das ist schon ziemlich präzise gespielt und der Lick
ist auch voll cool. Nee Ande, das ist straighter, guter Metal, gefällt mir echt gut!
[Ich kläre Ande auf, dass das gerade meine Band war, die er anfänglich so negativ
bewertet hatte!]
Ande: [dreht sich weg, alle lachen] Naja, ist geil – hab ich doch gleich gesagt! Haha!

MEGADETH | Public Enemy No. 1
Lars: Geiler Anfang. Warte, ich komm auch gleich drauf...die neue MEGADETH, haha!!
Mustaine ist ein superklasse Gitarrist und bei ihm fangen eben Songs auch mal mit
einem Solo an, bevor der Gesang kommt... das ist für mich Heavy Metal pur mit
Allem was dazu gehört!
Ande: Und der Ulrich und der Hetfield beißen sich in den Arsch, dass sie ihn damals
rausgeschmissen haben!

Lars: Dave Mustaine ist bestimmt nicht der allerbeste Sänger, aber der Gute hat ja
auch schon einiges in seinem Leben mitgemacht… mit dem verdammten Heroin
usw. „Th1rt3en“ heißt das Album, oder?
Ande: Was ja die Wenigsten wissen, ist, dass das das Alter seiner Freundin ist! Haha!!
[alle lachen]

SEETHER | Country Song
Lars: Die Band kenne ich nicht, aber ich würde es mal als Blues Rock bezeichnen.
Und jetzt kommt ein „Hey!“...spitze! Ich finde alle Songs, in denen ein „Hey!“ drin
vorkommt, super...Max, Du musst mir sagen, wer das ist. Das würde ich mir kaufen,
gefällt mir total. SEETHER sind das? Ich hab mich noch nie mit ihnen beschäftigt,
aber der Song ist cool...die Strophen sind schön zurückhaltend und der Refrain geht
voll auf die Nüsse.
Ande: Das hat was von ZZ TOP, am Anfang zumindest. Gerader Rock’n’Roll, der voll
auf die Zwölf geht. Geil.

SUBWAY TO SALLY | Das Schwarze Meer
Ande: Da stehe ich total drauf… Pa pa pa pa pa! [singt und fuchtelt mit der Faust].
Das könnten die Armenier sein...SYSTEM OF A DOWN. Nein? Oh warte mal, deutscher
Gesang. Puh...also wenn Du jetzt einen Comic zeichnen würdest von dieser Situation,
würden über meinem Kopf in der Sprechblase nur Fragenzeichen stehen. Das ist
nicht uncool – super produziert – aber irgendwie komisch. Klingt ein bisschen auf-
gesetzt der Gesang...das ist mir zu Klaus Kinski-mäßig! [alle lachen]
Lars: Gib mal rüber...Oh! Fettes Riff, das könnte glatt von MEGADETH sein. Okay, jetzt
kommt der Gesang...[nickt ein wenig mit] Naja, wenn man sich drauf einlässt. Ach,
das sind SUBWAY TO SALLY. Ich weiß nicht, warum ich Metal und Hard Rock immer
mit englischer Sprache in Verbindung bringe… das liegt in meiner Jugend begrün-
det. Aber echt oberamtlich produziert und die wissen genau, was sie tun. Besser als
ROSENSTOLZ, haha! Nein, die sind schon gut!

EMIL BULLS | Between The Devil And The Deep Blue Sea
Lars: Wow! Suicide Angels? Riot? Nein, hm. Wenn du so singst, must du dich immer
messen lassen an SLAYER und dazu ist es nicht hart genug... aber der Wechsel zwi-
schen aggressiv und der Hook dazwischen ist superklasse! Auf sowas steh ich total.
Aber ich kenn die Band nicht, wie heißen die?
Ande: Lass mich erst mal reinhören. Der Anfang erinnert mich an MARILYN MANSON.
Ich weiß es: GREEN DAY...nein? SPORTFREUNDE STILLER? [alle lachen] Was, das ist
NICKI? Die ist aber sauviel härter geworden, das hätte ich ihr nicht zugetraut, muss
ich sagen...ich bin mir nicht sicher, ob ihre Fans diesen Schritt mitgehen werden.
Haha! Die EMIL BULLS...die habe ich nicht so auf dem Schirm. Klingt aber gut.

Auch wenn der ein oder andere Rate-Ansatz etwas holprig war… aber
sollte es noch mehr echte wie beherzte Metalheads unter den Comedians
geben, ist eines klar: MUNDSTUHL führen die Rangliste an!

Nachdem Ande und Lars nun schon eine ganze Weile ihr aktuelles Programm „Sonderschüler“ live promo-ten und ich den Jungs letztes Jahr im Nürnberger Serenadenhof schon einen Besuch abstattete (mankennt sich gepflegte 13 Jahre!), nutzte ich jetzt nochmal die Gelegenheit in der Fürther Comödie, um aufdas geniale Comedy-Duo zu treffen. Just als MUNDSTUHL ihre nagelneue CD und die Live-DVD zu „Sonder-schüler“ an den Start brachten (VÖ 04.11.) und bei Stefan Raabs Turmspringen wieder mal keinen Blu-mentopf gewannen, nahm ich die beiden mit unserer neu ins Leben gerufenen Rubrik SOUND CLASH indie Mangel. Ich spielte den Metal-geeichten Hessen nach der Show in einer gemütlichen Runde siebenSongs aktueller Veröffentlichungen abwechselnd vor, ohne ihnen die Interpreten zu nennen. Hier sindAndes und Lars’ Kommentare:

www.mundstuhl.de
Interview & Text: Max

h|t|m sound clashim

MASTODON | The Hunter
Roadrunner | Warner | 13 Tracks | 53:02 Min.

Nachdem MASTODON mit "Remission" (Feuer), "Leviathan"
(Wasser), "Blood Mountain" (Erde) und "Crack The Skye"
(Luft) nicht nur eine Entwicklung von Sludge zu Prog-Metal
durchlaufen hatten, sondern auch alle Elemente durch
waren, stellte sich die Frage, was nun als Nächstes kommen
soll. MASTODON geben mit "The Hunter" eine ebenso über-
raschende wie deftige Antwort. Es gibt einen neuen
Produzenten (Mike Elizondo), einen neuen Designer des
Cover Artworks (AJ Fosik), kein Konzeptalbum mehr und
die Frage des nächsten Elements ist den Jungs auf einmal
komplett egal. Frei vom Korsett eines Konzeptalbums schaf-
fen es die Vier aus Atlanta ein Album voll fetter Riffs, Me-
lodien und Ideen zu veröffentlichen, das an Komplexität
und Tiefe nichts gegenüber den Vorgängern vermissen
lässt. Die Songs auf "The Hunter" stehen allerdings freier
nebeneinander als bisher. Unterschiede, die früher vielleicht
dem Konzept zum Opfer gefallen wären, bleiben einfach
stehen. Da kommt es dann schon vor, dass auf einen spa-
cig-melodiösen Song wie "The Creature Lives" (erinnert
nach Aussage der Band an THE FLAMING LIPS!) ein Lied aus
der Preisklasse SLAYER-trifft-MOTÖRHEAD ("Spectrelight")
folgt. Das macht die Platte aber gerade interessant. Nach
dem Durchhören kommt mir dann auch eine Zeile aus dem
geradezu punkig-rohen "Blasteroid" wieder in den Sinn:
„Now I wanna drink some fucking blood“… und ich drücke
9 mal die Repeat-Taste. Ralf

MAYBESHEWILL
I Was Here For A Moment, Then I Was Gone
Function | Cargo | 10 Tracks | 44:02 Min.

Die Briten MAYBESHEWILL zelebrieren Post Rock in Rein-
form und setzen dabei besonders auf filmische Atmo-
sphäre. Nicht umsonst wurden kleine Schnipsel in die zehn

Instrumentalnummern eingebaut. Die wortlose Darbietung
von Musik scheint auf dem rockigen Sektor in den vergan-
genen Jahren immens zugenommen zu haben. Wenn auch
nicht richtig vergleichbar, könnte man hier Bands wie LONG
DISTANCE CALLING oder die wesentlich progressiveren ANI-
MALS AS LEADERS, ebenso wie die näher gelagerten MOG-
WAI nennen, die allesamt Liedstrukturen erschaffen, die
tatsächlich ohne Gesang auskommen und trotzdem begeis-
tern können. MAYBESHEWILL sind trotz einiger energeti-
scher Ausbrüche eher den chilligeren Klängen zugetan, was
ab gut der Hälfte der Scheibe dann auch auffällt. Hier
kommt es wirklich auf den eigenen Gemütszustand an, ob
man sich von den Soundstrukturen hinfort tragen lassen
will oder man lieber bewusst lauschen möchte… bei letz-
terem Vorhaben könnte der Reiz relativ schnell verflogen
sein, da nicht allzu viel Abwechslung in den stark Keyboard
geschwängerten Stücken geschieht. Somit war ich auch
hier für den Moment von 7 Minuten, dann wieder schnell
weg.  Max

MEGADETH | Th1rt3en
Roadrunner | Warner | 13 Tracks | 59:47 Min.

Wir haben ja schon mit der Besprechung der neuen MEGA-
DETH-Scheibe weiter vorne im Heft mit Bassist und Grün-
dungsmitglied David Ellefson begonnen. So wie die Dinge
liegen, ist es wohl das letzte von drei Alben, die über Roa-
drunner veröffentlicht werden. Bandchef Dave Mustaine
denkt anscheinend darüber nach, seine Scheiben künftig
über ein eigenes Label zu vertreiben. Maskottchen Dr.Vic
ist diesmal wieder auf dem Cover zu sehen und hat dem
Betrachter den Rücken zugewandt, was wohl eine symbo-
lische Bedeutung hat. Wie eben auch der Titel des Albums,
die Zahl 13, eine spezielle Bedeutung für MEGADETH be-
sitzt. Und jetzt zur Musik selbst: Es täuscht nicht, wenn es
einem so vorkommt, dass man das eine oder andere Stück
schon mal gehört hat („Sudden Death“, „Millennium Of The

Blind“ oder „Public Enemy No.1“), allerdings in anderen Ver-
sionen. Aber es gibt hier auch neue Kracher wie „Whose
Life (Is It Anyway)“, „Fast Lane“ oder „Guns, Drugs &
Money“ zu hören. Keiner der dreizehn Songs ist mittelmä-
ßig oder schlecht. Man merkt deutlich, dass es vom Sound
her wieder etwas zurück in Richtung „Peace Sells...“ und
„So Far...“ geht, also wieder thrashiger wird. Und das macht
mich nicht wirklich traurig. Im Gegenteil, das steht der Band
sehr gut. Ups, ich glaub, ich muss jetzt aufpassen, dass
meine Besprechung nicht zu lang wird. Deswegen bean-
trage ich hiermit per Ausnahmegenehmigung, passender-
weise 13 Punkte vergeben zu dürfen. Sollte das nicht
funktionieren, muss halt die olle 10 herhalten. MEGADETH
RULES FOREVER!!!!!!!!!!!!! Michael

METSATÖLL | Ulg
Spinefarm | Soulfood | 11 Tracks | 43:43 Min.

Die Zeitspanne zwischen Morgendämmerung und Abend-
rot dauert beim estnischen Quartett METSATÖLL genau 43
Minuten und 43 Sekunden. Dass die nordeuropäischen Tage
in den Wintermonaten nicht gerade lang sind, wissen wir.
Dass man sich im Norden des Kontinents auch hin und wie-
der auf andere Ursprünge als die mitteleuropäisch-christ-

lichen besinnt, ist ebenfalls bekannt und so dürfte es nur
wenige wundern, dass METSATÖLL ihre Inspiration aus den
eigenen Wurzeln ziehen. Klanglich trifft hier derber Heavy
Metal auf ARKONA (russische Paganisten) und die Balten
lassen es mächtig krachen. Dennoch bleibt genügend mu-
sikalischer Spielraum für ausgiebiges Feiern am Lagerfeuer.
Einziges aber leider großes Manko ist die Tatsache, dass
diese Mischung bereits altbekannt ist. Zwar sind die Texte
ausnahmsweise einmal nicht skandinavischen Ursprungs
wie sonst meist in diesem Genre, trotzdem unterscheiden
sich METSATÖLL nicht groß von den bekannten  Bands. So
stellt sich die Frage, ob die Welt noch eine weitere mittel-
mäßige Folk Metal Band braucht. Darüber kann man ja
während der nur 5 Minuten dauernden Dunkelheit im
Hochsommer sinnieren. Steffi

MIDNIGHT ODYSSEY | Funerals From The Astral Sphere
Voidhanger
CD 1: 8 Tracks | 61:23 Min. | CD 2: 8 Tracks | 63:25 Min.

Woran denkt man in musikalischer Hinsicht bei Australien?
Richtig...Midnight Odyssey machen aber keinen AC/DC
Rock. Die Australier haben ihren ersten Silberling ganz im
Zeichen atmosphärischen Black Metals entstehen lassen.
Gleich vorweg: Auch für nicht Black Metaler lohnt sich das
Reinhören, denn die stark ausgeprägte Ästhetik findet so-
wohl musikalisch als auch emotional ihren Ausdruck. Ver-
träumt und überirdisch treffen Titel wie „Tears Of Starfire“
den Inhalt so konkret, dass selbst VINTERSORGs „A Dialogue
With The Stars“ nicht gegen solch majestätische Gewalt an-
kommen kann, wenngleich das australische Werk nicht so
sauber produziert ist wie das Vergleichswerk. Hier kann je-
doch davon ausgegangen werden, dass die Aufnahmequa-
lität ganz bewusst keine Berücksichtigung fand. Der Erstling
bietet ein solides, homogenes Werk samt Titeln, Tracks und
Coverartwork. Es ist also davon auszugehen, dass 7 Sphären
durchwandert werden müssen, bis man im Leben endlich
zum Ende kommt. Steffi
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MOONCRY | Rivers Of Heart
Eigenproduktion | 9 Tracks | 51:17 Min

Wenn mich ein Familienausflug zwingt ein Hitradiopro-
gramm zu hören und ich von meinen Kids gefragt werde,
ob mir das Lied XY gefällt, wissen sie, dass es ein Kompli-
ment ist, wenn ich sage, dass es mich schon mal nicht nervt.
MOONCRY haben in der musikalischen Anlage hingegen
viel Potential, um zu nerven: Dargeboten wird melodischer
Power Metal, der stark aufs Keyboards setzt. Man könnte
Angst bekommen, mit verkitschten und einfältigen Melo-
dien konfrontiert zu werden, das ist aber gottlob nicht der
Fall. Obwohl auch das zweite Album nach „Legacy Of Hope“
die Spielfertigkeit aller Beteiligten und die Gesangsleistung
von Sali Hasan erklecklichen Raum für Verbesserung lässt,
sind die Songs kompositorisch in Ordnung und durchaus
abwechslungsreich. Kurz: Die Scheibe nervt nicht! Wün-
schenswert wäre mal eine vertragliche Verbindung mit
einem Label, um Zugang zu professionellerer Produktion
zu bekommen, aber auch zu gesteigertem Training, was
Stimme und Gitarrenspiel angeht. Die Ideen sind da, kön-
nen aber nicht zu etwas wirklich Großem umgesetzt wer-
den. Für die fanfreundlichen zehn Euro pro CD ist ein
5maliger Mondheuler jedoch nicht zu laut. Nico

MÖTLEY CRÜE | Greatest Hits
Eleven Seven | EMI | 19 Tracks | 78:47 Min.

Nachdem es eine ganze Weile ruhig um die Band geworden
war, machen die Herrschaften von MÖTLEY CRÜE seit eini-
gen Jahren wieder verstärkt von sich reden, rein musika-
lisch, versteht sich. Das vorliegende Album “Greatest Hits”
ist wohl als Appetizer für eine neue CD gedacht, denn es
gab in der Vergangenheit ja schon einige Best Of-Compila-

tions der vier
K a l i f o r n i e r.
Und diese
verdient die
Bezeichnung
auf jeden Fall,
denn hier
sind wirklich
nur die Perlen
der Erfolgsal-
ben “Too Fast
For Love”,
“Shout At The

Devil”, „Theater Of Pain“, „Girls, Girls, Girls“ und “Dr. Feel-
good” sowie Songs wie zum Beispiel, „Too Young To Fall In
Love“, “Looks That Kill”, „Smokin’ In The Boys Room“, “Wild
Side” oder „Kickstart My Heart“ zu finden. Die Stücke näher
vorzustellen, hieße wohl Eulen nach Athen tragen. Wer sie
wirklich nicht kennt, dem sei gesagt, dass hier Glam oder
Hair Metal erster Kajüte geboten wird. Alles klar? Dazu wer-
den noch drei neue Tracks „Sick Love Song“, „Primal
Scream“ und „If I Die Tomorrow“ präsentiert, die man als
durchaus gelungen bezeichnen kann. Nachdem es insge-
samt nicht so viel  Neues zu hören gibt, verkneife ich mir
auch eine Wertung. Michael

MR. IRISH BASTARD
Never Mind The Bastards – Here Is Mr. Irish Bollocks
Reedo | Rough Trade | 12 Tracks | 38:35 Min.

Wenn es einen Bildungskanon des Rock gäbe, wäre das ein-
zige Studioalbum der SEX PISTOLS sicherlich an prominen-
ter Stelle aufzunehmen. Die Irish Folk Band aus Münster
huldigt diesem Meilenstein der Musikgeschichte auf ihre
eigene Art und Weise: Sie covert das ganze Album und
stülpt dabei den Songs ihren Irish Folk Sound über. Banjo,
Tin Whistle und Akkordeon im Überfluss. Die Operation ge-
lingt, aber der Patient ist tot. Durchaus aufwändig produ-
ziert und musikalisch korrekt werden die alten Klassiker
intoniert. Auch bin ich überzeugt, dass jeder Irish Pub die
Band mit diesem Material dankbar zu einem Gig einladen
würde. Leider wird die unverschämte Rotzigkeit von Johnny
Rotten durch whiskeyseliges Gelalle ersetzt. Die treibende
Aggressivität der Songs ist durch die aufgesetzte Volkstüm-
lichkeit dahin. Für Fans irischen Folks ist das sicherlich eine
interessante Veröffentlichung. Liebhaber des Originals fin-
den jedoch nur einen matten Abglanz vor, der bar jeglichen
ursprünglichen Zaubers ist. Die Band macht in ihrem Genre
aber ansonsten alles richtig und ich empfehle den 5 Barden
künftig, bei ihren Leisten zu bleiben.  Nico

NIGHT IN GALES | Five Scars
Lifeforce | Soulfood | 13 Tracks | 45:42 Min.

Zehn Jahre nach dem letzten Longplayer (2005 erschien
noch die EP „Ten Years Of Tragedy“) gibt es nun wieder ein
Lebenszeichen der deutschen Melodic Death Metal Band
NIGHT IN GALES. Und damit hier soundtechnisch nichts an-
brennt, verpflichtete man die Produzentenikone Dan Swanö
(ex-EDGE OF SANITY, BLOODBATH). Also alles okay auf
Album Nummer fünf? Ich sage Ja. Wer auf Death Metal der

Marke IN FLAMES oder AT THE GATES steht und die Band
nicht sowieso schon kennt, kann hier bedenkenlos zuschla-
gen. Der Gesang variiert zwischen aggressiv und clean, die
Songs sind eher im Up- bis Midtempo gehalten, und über
allem thront eine glasklare Produktion. Als Anspieltipp
empfehle ich „Endtrip“ und “Blackmouth Blues“. Man kann
sagen, dass die lange Pause der Band überhaupt nicht ge-
schadet hat. Ich bin schon gespannt, wie sich die Jungs
demnächst live präsentieren. Bis dahin zähle ich mal meine
Narben und stelle fest: Es sind 8. Michael

NIGHTRAGE | Insidious
Lifeforce | Soulfood | 15 Tracks | 53:09 Min.

Die skandinavische Metalszene brachte in den vergangenen
20 Jahren viele musikalische Perlen zum Vorschein. Beson-
ders der so genannte melodische Death Metal wurde in den
letzten Jahren gehegt und gepflegt. NIGHTRAGE gehören
exakt zu dieser Gattung. In dieser Schublade haben nur
Könner Platz, denn im Vordergrund stehen stets eingängige
Gitarrenläufe, präzises Drumming und die Fähigkeit zur
simplizitätsfernen Komposition. All das beweisen NIGHT-
RAGE auf ihrem dritten Longplayer unter Lifeforce Records.
Zudem sind prominente Gäste mit von der Partie, teilweise
sogar ex-Mitglieder, wie z.B. Gus G von FIREWIND oder
Tomas Lindberg von AT THE GATES. Desweiteren erklingen
Apollo Papathanasio (auch FIREWIND), Tom S. Englund
(EVERGREY) und John K (BIOMECHANICAL) auf „Insidious“.
Wer den alten Göteborger Sound schon lange vermisst, wird
sich über diesen Output sicherlich freuen und danach gleich
die alten Platten von AT THE GATES und IN FLAMES aufle-
gen. Ich werde zwar von einem nächtlichen Rachefeldzug
absehen, mich aber heimtückisch mit 7,5 Punkten erkennt-
lich zeigen [grins]. Max

NIHILING | Egophagus
Abandon | New Music Distribution | 10 Tracks | 48:19 Min.

Ein erstes Ausrufezeichen konnten die jungen Hamburger
bereits mit dem Debüt “M(E)Iosis” (2009) setzen. Am ehes-
ten kann man NIHILING in der Nachbarschaft von Bands
wie OCEANSIZE, späten CULT OF LUNA oder (soften) ISIS ver-
orten: getragen, verspielt, mal aufbrausend, mal sanft und
dabei immer mit Laut-Leise-Dynamik jonglierend. Wegen
der vielen instrumentalen Passagen muss man eigentlich
auch einen Vergleich zu den Münsteranern LONG DISTANCE
CALLING heranziehen, wobei sie da allerdings (noch) den
Kürzeren ziehen. Zwei Kritikpunkte: Der weibliche Gesang
ist eher nichts sagend und beim Komponieren könnte man
ab und zu die Hornbrille gegen eine speckige Jeans tau-
schen. Die sehr hübsch aufgemachte Vinylversion (mit
Stecktaschen-Cover und farbigem Beiblatt) erscheint übri-
gens in einer 600er Auflage bei Kapitän Platte/Cargo Re-
cords. Zenz

PAIN OF SALVATION | Road Salt Two
InsideOut | EMI | 12 Tracks | 53:35 Min.

Merkwürdigerweise hat schon die EP „Linoleum“ klar ge-
macht, wo es für zwei Alben musikalisch mit der schwedi-
schen Prog-Institution hingeht. Verglichen mit dem
Silberling „Scarsick“ ist „Road Salt Two“ im Aufbau un-
glaublich homogen. Der bekennende Fan wird hierüber je-
doch nicht enttäuscht sein, denn der Stoner Sound mit
asiatischem Touch unterstützt die ausdrucksstarken Songs,
ohne dabei übertrieben oder unpassend zu sein. Durch ge-
schickt eingesetzte Retro-Effekte kommt das Album zu
einem wie aus einer Erinnerung, die man sich endlich traut
zu verarbeiten. Sicherlich ist das stellenweise unangenehm,
was PAIN OF SALVATION auch mit unglaublicher Sensibilität
und Empathie ausdrücken. Nun liegt hier wieder einmal ein
Album vor, das mit jedem Durchgang im CD-Spieler an Tiefe
und Emotionalität, wie an Ehrlichkeit gewinnt. Dass man

weder vorher, noch meist nicht einmal nach dem ersten
Hören, wissen kann, was das schwedische Quintett im Ge-
päck hat ist klar. Um so spannender wird die Frage, was
Prog-Genie Daniel Gildenlöw auf seiner Straße des Lebens
noch so aufgabelt und uns mit dem nächsten, also 10.
Album präsentieren wird. Steffi

POISONBLACK | Drive
Hype | Cargo | 10 Tracks | 44:49 Min.

Der Ex-SENTENCED Sänger Ville Laihiala gründete diese fin-
nische Band im Jahre 2000, allerdings vorerst nur als Ne-
benprojekt. Erst nach der Auflösung von SENTENCED 2005
und einer Alkoholentziehungskur widmete er sich voll und
ganz POISONBLACK als Hauptband. Deshalb dauerte es
auch drei Jahre, bevor man in 2006 den Nachfolger zum
Debüt „Escapexstacy“ präsentierte. Die Musik des Vierers
würde ich als Metal’n’Roll bezeichnen. Ich bin schon die
ganze Zeit am überlegen, an wen mich der Sound erinnert,
aber ich komm nicht drauf... Na egal, auf jeden Fall ist er
nicht unbedingt mit SENTENCED zu vergleichen. Die Songs
gehen überwiegend gut nach vorne los, und man ertappt
sich immer wieder bei leichtem Headbangen und Fußwip-
pen. Hört Euch „Piston Head“ oder den „Maggot Song“ an
und Ihr wisst, wovon ich rede. Mir macht dieses Album ab-
solut Spaß und ich hol mir damit 8 mal täglich meinen
Drive. Michael

REDEMPTION | This Mortal Coil
Inside Out | Soulfood  | 11 Tracks  | 72:15 Min.

Am Prog Metal Baum hängen in diesem Herbst viele reife
Früchte, wie PAIN OF SALVATION (klasse!) OPETH (fast
klasse), SUBSIGNAL (klasse) und natürlich REDEMTION
(Weltklasse), man muss sie nur pflücken. Klingt wie FATES
WARNING. Kein Wunder, der Sänger ist der gleiche und der
Musikstil sowieso. Die neue Scheibe, die sich inhaltlich unter
anderem mit der Erkrankung und dem möglicherweise bal-
digen Ableben des Gitarristen und Kopfs Nick van Dyk be-
fasst, ist ein Kunststück feinsten Progressive Metals
geworden. Die Jungs drücken ordentlich auf die Tube, die
wenigen langsamen Stücke sind so schön, dass keine Gefahr
besteht, einzuschlafen. Die Tracks „No Tickets To The Fune-
ral“ und „Let It Rain” könnten sogar die Radio-Tauglich-
keits-Prüfung bestehen. Wo die weltbekannten Mit-
bewerber frickeln wie überbegabte Zappelphilippe in der
Schule, zaubern REDEMPTION eine Klangwelt, die zwar ge-
nauso kunstvoll, gleichzeitig aber nachvollziehbar und bis-
weilen sogar so eingängig ist, dass mancher Refrain als
Ohrwurm hängen bleibt. Einziger Kritikpunkt ist die Tat-
sache, dass die Songs im letzten Drittel etwas an Pfiff ver-
lieren und dadurch die lange Laufzeit ein baldiges Ende
herbeisehnen lässt. Aber nur, um die Platte sehr bald wie-
der 9 mal am Stück zu hören. Alfred

RIOT | Immortal Soul
Steamhammer | SPV | 12 Tracks | 54:54 Min.

Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre veröffentlichte die
New Yorker Metalband drei bahnbrechende Alben („Rock
City“, „Narita“ und „Fire Down Under“). RIOT wurde eine
der wichtigsten neuen Metal Bands überhaupt.
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Durch LineUp-Wechsel und eine veränderte musikalische
Ausrichtung konnten RIOT erst wieder 1988 mit dem fan-
tastischen "Thundersteel" Album weltweit auf sich auf-
merksam machen. Zusammen mit Sänger Tony Moore,
Bassist Don Van Stavern und Drummer Bobby Jarzombek
bekam Gitarrist und Mastermind Mark Reale auch mit dem
nachfolgenden Album "The Privilege Of Power" großartige
Reaktionen. Weitere Alben mit verschiedenen Besetzungen
folgten, zuletzt das 2006er Album "Army Of One". Aber die
"Army Of One" ist wieder eine "Army Of Five", denn Mark
Reale hat das "Thundersteel"/"The Privilege Of Power" Li-
neUp reaktiviert und um den Gitarristen Mike Flyntz erwei-
tert. RIOT präsentieren ihr nun vierzehntes Studioalbum in
solider, bodenständiger Power/Speed Metal Manier. Sänger
Tony Moore erinnert hier und da an Ralf Scheepers und
Metal God Rob Halford, allerdings ohne den Herren den
Rang streitig zu machen. Jetzt packe ich 7 Steine in meine
Taschen und dann gibt’s Krawall. Volker

Zur Vinyl-Ausgabe ist zu sagen, dass es ganz vorbildlich
SPV-like wieder mal zwei farbige Scheibchen (blau) gibt,
die in jeweils mit den Lyrics bedruckten Innersleeves in
einem Gatefoldcover stecken. Da einem im aufgeklappten
Zustand lediglich ein Bandfoto und das Logo der Truppe
entgegenragt, lasse ich meine freudig hochgeschnellten
Lefzen wieder etwas sinken, denn hier hätte der üppig vor-
handene Platz besser genutzt werden können. Bonustracks
sind auch keine vorhanden, sodass der Release eigentlich
nur für Vinyl präferierende RIOT Fans vernünftig ist, die kei-
nen Bock auf CDs haben. Max

RIOTGOD | Invisible Empire
Metalville | Rough Trade | 12 Tracks | 59:31 Min.

Was resultiert aus einer Portion Kreativität, die sich nicht
in  ein Bandkorsett schnüren lässt? Richtig, das Nebenpro-
jekt eines Solokünstlers oder, wie im Fall von RIOTGOD, eine
zweite Band. Basser Jim Baglino und Schlagzeuger Bob
Pantella, beide Musiker von MONSTER MAGNET, wollten
ihre Ideen kanalisieren und gründeten zusammen mit Sän-
ger Mark Sunshine und Gitarrist Garrett Sweeny RIOTGOD.
Das Zweitwerk „Invisible Empire“ erinnert nicht selten an
KYUSS oder die Brötchengeber der Initiatoren und kann
durch teils galoppierenden, teils bluesig schleppenden
Stoner Rock überzeugen. Marks herausstechendes Organ
ist zwar der Grund für besagte Vergleiche, lässt aber den
Eindruck zu, als wären etwas weniger Genussmittel vor
dem Einsingen manchmal besser gewesen, denn so einige
Töne liegen knapp neben der Notenskala… da sich das
nicht komplett durchzieht, kann man beruhigt sein. Darum
vermache ich den Göttern des Aufruhrs 6,5 Mikroskope,
mit denen die klitzekleinen Imperien vielleicht sichtbar
werden. Max

RISE TO REMAIN | City Of Vultures
EMI | 12 Tracks | 45:21 Min.

RISE TO REMAIN sind eine dieser Bands, denen mit gehörig
Schubkraft unter dem Hintern durch entsprechende Unter-
stützung eine grundsolide Basis geschaffen wurde… 
so konnten sie quasi aus dem Nichts heraus gleich den Sup-
portslot für IRON MAIDEN ergattern (was nicht von unge-
fähr kommt, da Bruce Dickinsons Sprössling am Mikro
steht!) und touren gerade mit TRIVIUM und IN FLAMES auf
deren Europatournee. Nicht, dass man den englischen Nach-
wuchstalenten dies nicht gönnen würde, doch man sieht
daran, dass die Industrie durchaus noch Mittel und Wege
hat, einen Act groß zu machen. Die Jungs setzen vor allem
auf große Melodiebögen zwischen den Metalcore-Atta-
cken, die Gleichgesinnte wie DEAD BY APRIL oder die In-
selgenossen und Vorzeigeband des Metalcore BULLET FOR

MY VALENTINE durch den sehr gefälligen Gesang von Aus-
tin Dickinson schnell mal ganz schon alt aussehen lassen
können. Wenn die Gesänge live auch so präsentiert werden
sollten, wäre ich mehr als angetan und würde mir sicher
eine Show der ambitionierten Newcomer ansehen. Ich
kann den oben genannten Bands nur raten, sich in 8 zu
nehmen. Max

SCHLAGWERK | Schlagwerk
GoldenCore | ZYX | 11 Tracks | 40:44 Min.

Einen viel versprechenden Beitrag zur Neuen Deutschen
Härte könnten die gerade mal drei Jahre jungen SCHLAG-
WERK liefern. Das Debüt wird am 27. Januar via GoldenCore
| ZYX Music veröffentlicht und wurde von Top Produzent
Tommy Newton (HELLOWEEN, GUNAO APES) auf den Silber-
ling gebannt. SCHLAGWERK versuchen auch gleich mit ver-
heißungsvollen Pseudonymen wie Der Prediger, Das Kind,
Der Wächter und Der Vollstrecker Interesse zu erheischen,
doch das sollte die Musik alleine auch schon schaffen. Die
Kombination aus fetten Gitarren, Stakkatoriffs und deut-
schen Texten ist hinreichend bekannt und holt so schnell
keinen Hund hinterm Ofen mehr vor, doch die Jungs finden
ganz gut eine Nische, in der sie doch recht eigenständig
und etwas Besonderes sind. Die meist (melodisch) geschrie-
nen Vocals erinnern mich ein wenig an die alten WEISS-
GLUT, während die Gitarrenarbeit, von üblicher Monotonie
befreit, tolle Akzente setzen kann. Vielleicht ist die anfäng-
liche Sperrigkeit von „Schlagwerk“ gerade der Vorteil, den
die Buben genießen, denn so beschäftigt man sich länger
mit ihnen und hört die Krux der Scheibe zwischen den
Tönen heraus. SCHLAGWERK sondern sich gekonnt vom
Gros des Genres an, weshalb ich ebenfalls etwas abson-
dere… nämlich eine 8! Max

SIXXXTEN | Automat Supérieur
Redfield | Alive | 13 Tracks | 38:42 Min.

Analog und live eingespielt, schüttelt sich der musikalische
Mischlingsköter aus Punk, Rock, Independent und was auch
immer, die Flöhe aus dem Pelz und bellt sich mit kritischer
Kläff-Attitüde ins Gehör. Die Hamburger SIXXXTEN stellen
ihren Nachfolger zum Debüt „Jugend Violencia“ vor, bei
dem sie einfach mal alles anders machen wollten. Nur keine
Überproduktion und nur kein falscher Glanz… das räudige
Fell muss zur Schau gestellt werden, ohne dabei den Punch
vermissen zu lassen. Mission gelungen! Textlich sind
SIXXXTEN alles andere als kommod und werden die Zuhörer
sicher in zwei Lager spalten, aber so viel ich beim Interview
mit Sänger Hanno Klänhardt herauslesen konnte, ist gerade
das der Reiz, unverfälscht zu sein. „Automat Supérieur“ hat
ein paar richtig geile Hooks und interessante Instrumen-
tierungen, die besonders beim Titeltrack „Der Goldene Ro-
boter“ und beim „Gedicht Für Egoisten“ zum Vorschein
kommen. Das kann mal poppig oder funkig sein, jedoch
immer dem Mainstream abgewandt und durch die direkte
Produktion von Gregor Hennig (u.a. THE ROBOCOP KRAUS)
greifbar im Raum pendelnd. Ich zücke jetzt mein Portemon-
naie und werfe 7 Euro in den Automaten… mal sehen, was
dieser ausspuckt. Max

SKELETONWITCH | Forever Abomination
Prosthetic | Sony | 11 Tracks | 33:06 Min.

Der aufmerksame Leser hat sicher vor ein paar Seiten schon
das Interview mit den Jungs gelesen. Für alle anderen sei
hier zum Hintergrund noch einmal kurz erwähnt, dass der
Ami-Fünfer, der im Sommer bereits zum vierten mal live in
Germany zu sehen war und eine stetig anwachsende Fan-
gemeinde zu verzeichnen hat, nun den dritten offiziellen
Longplayer ins Rennen schickt. Stilistisch streiten sich die

Gelehrten, ob es sich nun um Thrash, Speed oder Black
Metal handelt. Ich meine, es ist von jeder dieser Richtungen
etwas dabei. Nehmen wir doch das dritte Stück “Cleaver Of
Souls” als Beispiel. Eine anfangs richtig speedige Nummer,
die dann im Mittelteil getragener daherkommt und mit
einer schönen Melodieführung endet. Der etwas extreme,
Black Metal artige Gesang von Chance Garnett sowie ein
ziemlich fetter Sound machen die Sache zu einem erfreu-
lichen Hörerlebnis. Auch der Rest der CD kann durchaus
überzeugen, nur die kurze Spielzeit trübt den Gesamtein-
druck. Trotzdem für mich die, bis dato, beste Scheibe der
Hexen und mir dicke 8 Punkte wert, hex hex! ;-) Michael

STATUS QUO | Pictures: Live At Montreux 2009
Eagle | Edel | 17 Live-Tracks | 70:29 Min.

Gute Laune ist angesagt! Die seit mehr als vierzig Jahren
unverwüstlichen Boogie Woogie Rocker von STATUS QUO
haben das bereits auf DVD gebannte Konzert beim Jazz und
Blues Festival in Montreux nun auch als Audio-Silberling
rausgebracht und dieser soll so sicherlich auch neugierig
auf das zu erwartende Studiowerk „Quid Pro Quo“ machen.
Bei dieser Besprechung hat es wenig Sinn, sich in einer tief-
schürfenden Analyse zu ergehen. Die Scheibe bietet STATUS
QUO, wie man sie kennt. Alle großen Hits der Bandge-
schichte sind versammelt, das Publikum ist hörbar gut
drauf, der Sound ist gut, wenn auch nicht so sauber und klar,
wie bei der letzten Live-Scheibe von FOREIGNER, die viel-
leicht vom Alter und ihrer gleichermaßen erwachsenen
Zielgruppe her mit STATUS QUO vergleichbar sind. Auf jeden
Fall wird herzlich zum Mitwippen eingeladen und das sollte
man sich nicht 7 mal sagen lassen. Nico

STEVEN WILSON | Grace For Drowning
Kscope Music
CD1: 7 Tracks | 39:38 Min.
CD2: 5 Tracks | 43:24 Min.

Steven Wilson gilt gegenwärtig als die Messlatte
schlechthin für progressive Musik. Wir haben es mit
einem, im besten Sinne, Wahnsinnigen zu tun, der ange-
sichts seiner zahllosen Haupt- und Nebenprojekte auf die
Frage nach notwendigen Bestandteilen eines Hauses
neben Dach, Wänden und Tür, „Studio“ oder „Plattenla-
den“ antworten würde. Beim Anspielen zeigt sich sofort,
dass Steven ein Ausnahmetalent ist: Dieses Release bietet
Anleihen aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen und
ist mit variantenreicher Instrumentierung versehen. Zu-
sammengehalten wird das gesamte Material durch die
nachdenkliche, depressive Grundstimmung. Mal extrem
zurückhaltend und verletzlich verlässt die Musik die
Boxen, um sich dann umso effektvoller und brachialer
eine Schneise ins Ohr zu schlagen. Steven genießt es

sichtlich, die Hörer zu verstören und wieder einzulullen.
Die Konstruktion des Albums ist äußerst sorgsam ausge-
tüftelt und die Spieltechnik extrem anspruchsvoll. Der
Sound und die Produktion sind himmlisch. Nach den war-
men Worten nehme aber auch ich mir heraus, den Leser
zu verstören. Wir wissen von Steven, dass er ein exzessiver
Sammler alter Schallplatten und abseitiger musikalischer
Erscheinungen ist. Mir kommt die Platte so vor, als wolle
er uns all seine akustischen Pretiosen nach einer Verede-
lung, wie auf einem Flohmarkt, zur Ansicht darbieten. Ste-
ven lässt ganz deutlich die Fähigkeit vermissen, diese
„Ausstellungsstücke“ zu einem Ganzen zu integrieren.
Selbst innerhalb der Songs gibt es, mit wenigen Ausnah-
men, höchstens einzelne Passagen, die in sich stimmig
erscheinen. Steven ist so stark mit der Pflege von klein-
teiligen Einzelheiten beschäftigt, dass mich die Hoffnung
verlässt, er könnte mal ein wirklich gigantisches Album
wie z.B. „The Wall“ auflegen. Wir brauchen keine sorgsa-
men akustischen Archivare, sondern Musiker, die ein
Thema haben, das sie genauso technisch brillant wie zu-
sammenhängend umsetzen können. Dann komme ich
hinter den 7 Bergen hervor. Nico

STING | The Best Of 25 Years (1 CD)
Cherrytree | A&M | Universal | 13 Tracks | 59:06 Min.

Einer der ganz großen Singer/Songwriter unserer Zeit re-
sümiert nach 25 Jahren des Schaffens mit einer Kompila-
tion seiner erfolgreichsten Songs. STING alias Gordon
Matthew Thomas Sumner, der vor genau dieser Zeit seine
Solokarriere begann, hat seitdem nicht nur in der Musikwelt
Fuß gefasst, sondern auch im Film und in der Politik war er
tätig. Der vielseitig engagierte Multiinstrumentalist teilt
seit ein paar Jahren mit, ihn interessiert „normale“ Musik
eigentlich überhaupt nicht mehr, es muss immer etwas
dran sein, das er noch nicht gehört hat, sonst gefällt es ihm
nicht. Und so versucht er weiterhin, immer neue Einflüsse
in seine Musik zu integrieren, um sich stets weiter zu ent-
wickeln. Bei einer solchen Aussage fragt man sich jedoch,
warum dann zu einem bedeutenden Jubiläum lediglich
eine Kollektion mit Altbewährtem erscheint und nicht
etwas „sensationell erfrischend Neues“? Als hätte man
noch nie eine Best Of von Mr. Stachel vorgesetzt bekom-
men, gibt es diese als Einzel-CD, Doppel-CD (mit noch mehr
bereits bekanntem Material!) und als Box mit drei CDs, einer
DVD und Fanmemorabilien für stolze 80 Euro! Nachdem der
feine Englishman in letzter Zeit nur noch mit Orchestern
und seltsamen Instrumenten hantierte, wird es endlich Zeit,
mal wieder etwas tatsächlich Neues zu erschaffen und sich
nicht (und so scheint es zu sein) auf den immer noch die
Kasse zum Klingeln bringenden alten Schicken auszuruhen.
Nur, wenn die Fans nicht reagieren, wird der Künstler es
auch nicht tun. Max 

top 5 | michael
MEGADETH | Th1rt3en
HIGH SPIRITS | Another Night
NICKE BORG | Homeland
GARY MOORE | Live At Montreux 2010
SKELETONWITCH | Forever Abomination

LIVE

BEST OF



38 hörtest  h | T | M  Ausgabe # 1 | Dezember 2011, Januar, Februar 2012

STORMZONE | Zero To Rage
Steamhammer | SPV | 12 Tracks | 69:30 Min.

Melodic Metal ist die Kategorie, in die ich die irische Band
STORMZONE einordnen würde. Sie wurde 2004 in Belfast
von Ex SWEET SAVAGE Sänger John Harbinson zunächst nur
als Studio Projekt gegründet. Aber, wie das Leben manch-
mal so spielt, fanden sich nach und nach doch die richtigen
Mitstreiter, und so nahm man 2007 das Debüt auf, letztes
Jahr den Nachfolger und logischerweise ist das vorliegende
„Zero To Rage“ das dritte Album der Truppe. Vom Sound her
erinnern mich STORMZONE an frühe IRON MAIDEN oder
AXXIS, ungewöhnlich ist jedoch die Länge der Songs, die
im Normalfall fünf bis sieben Minuten dauern. Handwerk-
lich kann man den Jungs das Können nicht absprechen, es
sind nur ein weiteres Mal diese gewissen Faktoren, die mir
fehlen. Wiedererkennungswert und Hits. Davon finden sich
auf der CD leider keine. Als Anspieltipp möchte ich dennoch
das schnelle „Uprising“ und den Stampfer „Fear Hotel“ nen-
nen. Und wertungstechnisch würde ich die Platte in 6 To
Rage umbenennen. Michael 

SUBSIGNAL | Touchstones
ZYX Records  | 12 Tracks  | 75:33 min.

Als sich SIEGES EVEN (“Die Band, deren Name nicht genannt
werden darf...” Zitat: Arno Menses, Sänger) 2008 auflösten
gab’s erstmal lange Gesichter, zumal die beiden zuletzt ver-
öffentlichten Scheiben mit Menses als Sänger wahre Prog-
Perlen sind. Glücklicherweise entschlossen sich Arno und
Markus (Steffen, ehem. SIEGES EVEN Gitarrist) dazu, ihr vor-
maliges Sideprojekt zu einer vollwertigen Band aufzusto-
cken. Bereits mit dem Debüt (“Beautiful & Monstrous”,
2009) führten sie die Linie der neueren Alben der Vorgän-
gerband konsequent fort: harter Prog Rock mit Schlenkern
Richtung AOR, Pop und Metal. Dabei wird angenehm wenig
gefrickelt sondern eher auf Melodien geachtet; den einen
oder anderen Song könnte man ohne Probleme sogar im
Radio spielen. Im Vergleich zum Debüt hat man nochmal
ordentlich am Songwriting geschraubt und bringt das
Kunststück fertig, über die komplette Spielzeit hinweg zu
fesseln. Das schaffen manche nicht mal bis zum ersten Cho-
rus. Unterm Strich sind SUBSIGNAL die momentan wich-
tigste deutsche Prog Band, die aber auch international
keine Angst vor Vergleichen haben muss. Alle 9e.  Zenz

SVARTTJERN | Towards The Ultimate
Agonia Records  | 9 Tracks  | 40:52 min.

Der 2003 gegründete norwegische Black Metal Fünfer um
Sänger HansFyrste, der schon bei Ragnarok das Mikro in der
Hand hält, ruft nach drei Demos und seinem 2009er Debut-
album „Misanthropic Path Of Madness“ erneut mit blinder
Raserei und Midtempoattacken zu Misanthropie und Anti-
religion auf. Fein. Allerdings verdirbt einem die Musik nicht
wie bei so manchem neuzeitlichen Machwerk die schlechte
Laune, das mit künstlich erzeugter klirrender Kälte und mie-
ser Aufnahmequalität  vergeblich versucht, die Anfänge der
1990er wieder zu beleben. Im Gegenteil: Das TNBM-Quali-
tätssiegel hält was es verspricht. Nicht mehr ganz so wild

wie der Vorgänger aber solide komponiert, sauber und mo-
dern sowohl gespielt als auch produziert, hält sich die Band
eher an die Tradition. Einige Nummern, beispielsweise der
Opener „Breathing Soil“ und „Through Madness And Sanity
I AM“ besitzen eine Magie, die sofort ins Ohr geht, hängen
bleibt und nach Zugabe ruft. Aber auch bei allen anderen
Stücken darf man sich sehr gut unterhalten fühlen. Wer will
denn schon das Rad eines von völligem Kinderquatsch bis
hin zu extremster Lesart ausgereizten Genres neu erfinden?
Ebenfalls positiv zu bewerten ist das Coverartwork, das den
- wie immer in solchen Fällen - unlesbaren Bandnamen in
ein wirklich schön gestaltetes Ornament bettet. Könnte
auch eine 9 drin vorkommen. Alfred

SWITCHFOOT | Vice Verses
Atlantic | Warner | 12 Tracks | 53:31 Min.

Und hier kommt eine Alternative Rockband, die ich zuvor
noch nicht bewusst wahrgenommen habe, obwohl sie
2009 einen Song zum Soundtrack zu den „Chroniken von
Narnia Teil 2“ beigesteuert hat. Die aus San Diego in Kali-
fornien stammende Gruppe wurde bereits 1996 von den
Brüdern Jon und Tim Foreman gegründet. Das aktuelle
Album „Vice Verses“ ist bereits das achte in der Bandhis-
torie. Die Jungs sind bekannt für ihre spirituellen und auch
sozialkritischen Texte. Die Musik auf „Vice Verses“ ist mal
etwas schneller und lauter, dann auch wieder ruhiger und
leiser und plätschert ohne große Spannungsbögen oder
Höhepunkte so vor sich hin. Mit einer Ausnahme. Und diese
heißt „Dark Horses“. Die Nummer reißt einen echt mit und
könnte sich, mit etwas Glück, zum Hit entwickeln. Das ist
natürlich insgesamt für ein Album zu wenig. So bleibt mir
bei der Punktevergabe eigentlich nur das Täfelchen mit
der 4 übrig. Michael

TASTE OF TEARS | Once Human
SAOL | H’Art | Zebralution | 8 Tracks | 55:14 Min.

Aus der Schweiz muss man ja mittlerweile, musikalisch be-
trachtet, mit allem rechnen. Sich gediegen aus allem raus-
zuhalten scheint in der schweizer Metalszene absolut nicht
„in“ zu sein und so mag es kommen, dass Genre-Grenzen
völlig übergangen werden. Der Musik von TASTE OF TEARS
steht das allerdings ziemlich gut. Der progressive Death
Metal rockt und man weiß eigentlich gar nicht so recht, wo
man das tonale Mischmasch jetzt eigentlich einordnen soll.
Die Ausgeglichenheit zwischen Progressive und Death
möchte ich besonders hervorheben, da ein Mix dieser bei-
den Stile absolut ungewöhnlich ist und einen Synergieef-
fekt mit sich bringt, der den Hörer, unter anderem bei
„Phlegraean Fields“, aufhorchen und staunen lässt. Hier und
da fehlt noch ein stärkerer Ausdruck der verschiedenen In-

strumente, wodurch die emotionale Seite der Band ein biss-
chen vernachlässigt wird. Schade, denn textlich verarbeiten
die Jungs die emotionalen Seiten des Lebens. Trotzdem gibt
es hier pro Track einen Punkt und mit 8 ist die Sache dann
gekauft. Steffi

THE BREW | The Third Floor
Jazzhouse | in-akustik | 11 Tracks | 44:29 Min.

Das englische Trio THE BREW, das 2005 von Bassist Tim
Smith, seinem Sohn (!) Kurtis Smith am Schlagzeug und Gi-
tarrist Jason Barwick gegründet wurde, veröffentlicht schon
sein viertes Album mit dem Titel „The Third Floor“. Vielleicht
habt Ihr die Jungs schon mal live gesehen, sie waren kürz-
lich im Vorprogramm von ZZ TOP zu bewundern und danach
auch als Headliner auf Tour. Sie sind alle drei absolute Kön-
ner an ihren Instrumenten. Musikalisch gehen sie in Rich-

SUICIDAL TENDENCIES | Original Album Classics
How Will I Laugh Tomorrow? | Controlled By Hatred/Feel Like
Shit... Déjà Vu | Lights… Camera… Revolution...
The Art Of Rebellion | Still Cyco After All These Years
Epic | Sony 
CD 1: 11 Tracks | 50:09 Min. 
CD 2: 9 Tracks | 39:33 Min.
CD 3: 10 Tracks | 42:52 Min.
CD 4: 12 Tracks | 58:00 Min.
CD 5: 15 Tracks | 37:35 Min.

Als der klassische Heavy Metal ziemlich am Boden war und die
Mütter von Grunge und Death Metal in den Geburtswehen lagen,
entwickelte sich aus der Punk-Szene heraus eine äußert kreative
Band, die gerade in den frühen 90ern voll im Saft stand. Diese fünf
Silberlinge stammen aus der Zeit, in der die Band sich von ihren
Wurzeln emanzipiert hat (ohne sie zu verleugnen) und ein wahres
Crossover-Feuerwerk aus Punk, Metal, Progressive, Thrash und Funk
abfackelten. Für den Funk zeichnet übrigens die ausgezeichnete
Bassarbeit von Robert Trujillo verantwortlich, der inzwischen bei
METALLICA in Lohn und Brot steht. Die Jungs um Sänger Mike Muir,
der über die Jahre als einziges Bandmitglied stets bei der Stange
blieb, haben seinerzeit so manche WG-Fete zum Kochen gebracht
und beim jetzigen Durchhören kommt etwas Trauer auf, dass es die
letzten Jahre um die Selbstmordgeneigten so still geworden ist.
Die Songs hören sich heute noch frisch, schnell und brachial an, ob-
wohl die aktuelle Produktionstechnik sicherlich noch eine Schippe
mehr Kraft auf den Sound packen könnte. Dennoch enthält dieses
Release mit "Lights… Camera… Revolution" sowie mit "The Art
Of Rebellion" echte Klassiker, die zum musikalischen Kanon eines
jeden Metalbildungsbürgers gehören sollten und kommt mit noch
nicht einmal zwanzig Euro als echtes Schnäppchen daher. Daher
gilt eine unbedingte "Kauf-Mich"-Empfehlung! Nico
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tung „stonerlastige Rockmusik“, vielleicht mit WOLFMOT-
HER zu vergleichen. Die ersten beiden Stücke, „Sirens Of
War“ und Six Dead“ gehen gleich gut nach vorne los und
machen richtig Laune. Danach wird es auch mal etwas ru-
higer, oder wie bei „Hard Times“ sogar akustisch. Mir gefal-
len die Jungs aber am besten, wenn sie einfach drauflos
rocken. Das tun sie zum Glück öfter und so steige ich beru-
higt in den Aufzug, der mich in freudiger Stimmung bis in
Etage 7 bringt. Michael

THE FLAW | All You Have
ASR | Soulfood | 10 Tracks | 48:32 Min.

THE FLAW legen ihr zweites Album vor und die Neugier
steigt, wenn man weiß, dass als Produzent Frank Borne-
mann verantwortlich zeichnet, bei dem schon so manche
Rockgrößen abgestiegen sind (z.B. APOCALYPTICA, GUANO
APES, KREATOR). Während die Band eher dem Genre Gothic
und Metal entstammt, kommt das gegenwärtige Album
etwas progressiver daher, obwohl Sängerin Alexandra Leu
stets auf der Suche nach der guten klaren Melodie ist. Um
sie dreht sich auch alles bei dieser Scheibe. Die Musik ist
eher ein Klangteppich, der die Stimme möglichst gut un-
terstützen soll. Entsprechend zurückhaltend ist die Produk-
tion, und Härte sollte im musikalischen Arrangement nicht
erwartet werden. Dafür kommt neben der angenehmen
Stimme auch das sehr ausgefeilte Songwriting zur Geltung.
Die Platte lädt also zum leicht melancholisch angehauchten
Hinhören ein und verdient den einen oder anderen Durch-
lauf. Allerdings vermisse ich den Ansatz zu einem unver-
wechselbaren Sound. Auch ist die Stimme von Alexandra
Leu zwar gut, aber nicht so genial, dass sich das musikali-
sche Konzept dauerhaft auf sie konzentrieren sollte. It’s a
long way to the top und selbst weitere 6 Alben in dieser Art
führen nicht dahin. Nico

THE TANGENT | Comm
Inside Out | EMI | 5 Tracks | 57:34  Min.

Keyboarder, Sänger und Band-Chef Andy Tillison, gleichzei-
tig einzig verbliebenes Gründungsmitglied von THE TAN-
GENT, bleibt seinem Stil treu und kredenzt dem geneigten
Hörer auch auf dem neuesten Output, “Comm” betitelt, Prog
Rock mit Jazzeinflüssen. Die Scheibe heißt nicht grundlos
so, es wird hier das Thema „elektronische Kommunikati-
onstechnik“ und die Sucht, sich immer und überall mitteilen
zu müssen oder wollen, aufgegriffen. Gleich der Opener
“The Wiki Man” dauert… na, wer bietet mehr? Ok, ich sag’s
Euch, über 20 Minuten (!). Und, wie für das Genre üblich,
gibt es viele Instrumentalpassagen, Breaks und Tempi-
wechsel. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, ist nur manch-
mal zu ruhig. Bei den anderen Tracks sieht es ähnlich aus.
Also, Ihr könnt Euch sicher ausrechnen, dass die weiteren
vier Songs bei der Spielzeit auch relativ lang sein müssen.
Das wäre an sich kein Problem, aber was mich an der
Scheibe stört, ist zum einen der etwas uninspirierte, lai-
enhafte Gesang, und sind die vielen ruhigen Passagen
[nicht zu vergessen der völlig drucklose Garagen-Rumpel-
sound | Max]. Schade, so komm ich leider auf nicht mehr
als 6 Punkte. Michael 

VENOM | Fallen Angels
Spinefarm | Universal | 13 Tracks | 58:35 Min.

Na schau mal an, die alten Knaben von VENOM gibt es auch
noch… Die Jungs hatten ihre beste Zeit, meiner Meinung
nach, gleich zu Beginn ihrer Karriere, Anfang der 80er und
waren quasi die Erfinder des Black Metal. Wer erinnert sich
noch an das legendäre Konzert mit METALLICA 1984 in der
Hemmerleinhalle? Das war damals das absolute Knüller Pa-
ckage. Mann, das waren noch Zeiten… Nach den ersten
drei Alben begann der Stern von VENOM langsam, aber ste-
tig, zu sinken. Sie veröffentlichten zwar immer wieder mal

neue Scheiben, die aber völlig belanglos waren. Auch die
Besetzung ist schon länger nicht mehr die aus den Erfolgs-
jahren. Das vorliegende Album “Fallen Angels” ist da leider
keine Ausnahme und plätschert für mich einfach ohne ir-
gendwelche Höhepunkte vor sich hin. Geboten werden 13
Songs, die ich allerdings nicht als Black Metal, sondern als
rauen Heavy Metal made in Britain bezeichnen würde.
Einen Anspieltipp kann ich nicht geben, es hört sich alles
gleich an, daher auch nur so viele Punkte wie ein Engel Flü-
gel hat: 2. Michael 

So unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein… obwohl
ich kein VENOM-Fan der ersten Stunde bin, muss ich den
Urvätern des okkulten Heavy Metal eine ungebändigte Old-
school-Attitüde zusprechen, die zumindest jedem Veteran
der alten Schule ein breites Grinsen ins Gesicht zimmern
dürfte. Hier wird nicht, wie bei einigen anderen alten Hau-
degen, der Schleifstein zum Abrosten und Schärfen des ei-
genen Waffenarsenals auf Hochtouren gebracht… VENOM
sch***** auf alles, was modern ist und mehren ihre Trade-
marks komplett aus – das gilt für die Titel („Pedal To The
Metal“, „Hail Satanas“), für den dreckigen Poltersound und
den fabrizierten Metal an sich! Weil ich so ein Statement
heutzutage nicht nur mutig sondern beständig finde, haben
die drei Schießbuden-Engel von VENOM auch insgesamt 6
Flügel. Max

VOYAGER | The Meaning Of I
Sensory | The Lasers Edge | Alive | 13 Tracks | 55:12 Min. 

Die australische Band VOYAGER mit dem deutschstämmi-
gen Sänger Daniel Estrin hat mit „The Meanig Of I“ bereits
ihre vierte Silberscheibe am Start. Prog Metal aus dem Kän-
guru-Land, das macht neugierig, aber leider wurde ich
schon beim ersten Song „Momentary Relapse Of Pain“ ent-
täuscht. Daniel Estrins Gesang muss man mögen und ist,
wie ich finde, nicht jedermanns Sache. Stimmlich leiert er
mir einfach zu viel und zu oft und kommt daher etwas un-
ausgewogen rüber. Nervige, poppige 80er Jahre Keyboards
und Versuche, Peter Steels ausgewöhnliche Stimme in „Iron
Dream“ nachzuahmen, machen die Sache für mich leider
nicht besser. Der  Song „Feuer meiner Zeit“, von Daniel auf
Deutsch interpretiert, ist hingegen eine schöne Abwechs-
lung, geht aber bereits nach 36 Sekunden in „Fire Of The
Times“ über und hätte durchaus ein wenig länger sein dür-
fen. Zum Abschluss werden bei „Are  You Shaded“ noch ein
paar Growl-Parts eingepflügt, was auf mich sehr gewollt
wirkt… vielleicht, um diesen Markt auch zu bedienen. Man
weiß es nicht. In diesem Sinne wünsche ich aber den 5 Rei-
senden eine gute Weiterfahrt durch die Wirren der Platten-
industrie. Biggi

WIDOW | Life’s Blood
Pure Steel | 12 Tracks | 48:17 Min.

Von der eisernen Jungfrau bis zur trauernden Witwe ist es
musikalisch nicht allzu weit. Vielleicht liegen zwei Jahr-
zehnte Musikgeschichte dazwischen, dennoch erwartet
man auch bei den Amerikanern jeden Moment einen mu-
sikalischen Lead-Gitarren-Knaller ganz im Sinne von „Fear

Of The Dark“. Leider ist das Leben kein Wunschkonzert und
so bleiben uns besagte Bonbons fast durchgängig versagt.
Was nicht gerade zur Besserung beiträgt, ist der eher mäßig
produzierte Sound, durch den die Durchschlagskraft der Gi-
tarren oft abhanden kommt. Ich möchte hier jedoch beto-
nen, dass dies nicht an der Musik selbst, sondern viel mehr
an der mäßigen und dreckigen Aufnahme liegt. Die Kom-
positionen sind immerhin grundsolide und wer Lust auf
straighten Power Metal hat, dem lege ich die Scheibe
wärmstens ans Herz. Viel Neues darf hier jedoch nicht er-
wartet werden, da Songtitel wie Artwork und ebenso der
Gesamteindruck sämtliche Klischees dieses Genres erfüllen.
Für mich reicht in diesem Fall also eine der drei 6en zur Be-
wertung völlig aus. Steffi

WIRTZ | Akustik Voodoo
Wirtz Musik | Tonpool | 12 Tracks | 46:51 Min. 

Der aus Frankfurt am Main stammende Daniel WIRTZ ver-
öffentlicht mit „Akustik Voodoo“ sein drittes Album und ich
muss leider zugeben, dass ich mich bis dato nicht sonderlich
mit seiner Musik beschäftigt habe. Schande über mich,
denn „Akustik Voodoo“ ist wirklich ein tolles Album. Herr
WIRTZ, ich gelobe Besserung! Doch nun zu den Songs:
Gleich mit dem Opener „Akustik Voodoo“ zeigt uns WIRTZ,
in welche Richtung die Reise geht… erdige Gitarren, groo-

vige Drums gepaart mit einem Schuss „Alice In Chains“.
Ja, ich glaube, er mag diese Band genauso wie ich, und
zusammen mit seiner charismatischen Stimme und den
bedeutungsvollen Texten ist das Ganze richtig gut gewor-
den. Selbst Balladen wie „Strom Der Zeit“, „Hier“ oder
„Weiße Stellen“ wirken weder schnulzig noch banal. Be-
sonders letztere stellt einem die Gänsehaut auf und
macht einen ganz rührselig, wenn man sich auf den
Wahnsinnstext einlässt. Und selbst nach mehrmaligem
Hören kann man immer wieder neue Details für sich ent-
decken. Das zeichnet ein erstklassiges Album aus. Die
Akustik stimmt, da wette ich 9,5 Voodoo-Puppen drauf,
so „WIRTZ“ was. Biggi
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COUNTING CROWS 
August And Everything After – Live At Town Hall
Eagle Vision | Edel | 
10 Tracks | ca. 119 Min. inkl. Bonus

Die COUNTING
CROWS haben
sich mit dieser
DVD etwas Be-
sonderes für
ihre Fange-
meinde einfal-
len lassen.
Dieses Konzert
der Band wurde
bereits 2007 in
der Town Hall in
New York aufge-

nommen. Der Clou: Es wurde das komplette Debüt-Album
„August And Everything After“ zum Besten gegeben, wel-
ches unter anderem die Hits „Anna Begins“ und „Mr. Jones“
enthält. Es ist gleichzeitig auch die erste Live-Veröffentli-
chung der Band und darum nicht weiter verwunderlich,
dass man gerade dieses Konzert nun der Allgemeinheit zu-
gänglich macht. Die Jungs um den charismatischen Sänger
Adam Gurvitz präsentieren sich in Höchstform und bieten
ihre Mischung aus Country- und Indierock absolut gekonnt
dar. Zudem geht das Publikum wunderbar mit und feiert
jeden Song frenetisch ab. Als Bonus gibt’s ein 40-minütiges
Interview mit Adam Gurvitz und Keyboarder Charlie Gil-
lingham über die Entstehungsgeschichte der Band. Bild und
Ton sind okay, sodass hier unter dem Strich bei mir 7,5 Krä-
hen stehen. Michael

EUROPE | Live! At Shepherds Bush, London
earMusic | Edel | 
DVD: 19 Live-Tracks | ca. 170 Min. inkl. Bonus
CD: 16 Live-Tracks | 72:07 Min

Obwohl sie eigentlich nicht wirklich von der Bildfläche ver-
schwunden waren, konnte man 2009 im Grunde von einem
satten Comeback sprechen. Das famose Album „Last Look

At Eden“ hatte sprichwörtlich eingeschlagen wie eine Gra-
nate und EUROPE rückten verdientermaßen wieder in den
Fokus aller Hard Rock Jünger, wo sie auch hingehören. Seit-
dem spielen die Schweden wieder zahlreiche große Shows,
worunter auch der Auftritt in Londons Shepherd Bush Em-
pire vom 19. Februar 2011 gehört, der hier in einem Digipak
mit beigefügter CD auf eine sehr gute DVD – übrigens die
erste offizielle von EUROPE – gebannt wurde. Zum Zuge
kommen vor allem die neue Songs, ohne jedoch die Must-
Plays zu vergessen. Cool daran ist, dass die Neuinterpreta-
tionen mancher Hits, wie sie bereits mehrfach z.B. in
akustischer Form dargeboten wurden, diesmal zuhause
blieben und man bei „Superstitious“, „Carrie“, „Rock The
Night“ und selbstredend „The Final Countdown“ wieder
richtig zur Originalversion mitschmettern kann. Die Bild-
qualität ist nahezu HD-Level und zwingt nicht unbedingt
zur Blu-ray, die ebenfalls erhältlich ist. Der Sound liegt in
2.0 Stereo und 5.1 DTS vor und überzeugt auf voller Linie.
Auf der CD sind nur ein Gitarren-Feature zu Ehren Gary
Moores, ein Drum-Feature und der nagelneue Track „Dog-
house“ nicht vertreten. Die Extras der DVD zeigen noch zwei
zusätzliche Konzertmitschnitte aus Stockholm, einmal vom
28.12.2009 (38:26 Min.) und dann noch vom 17.09.2010
(15:36 Min.), ein Behind-the-Scenes Special (9:04 Min.)
sowie zwei Musikvideos („Last Look…“ und „New Love In
Town“), womit das Package jeden Cent wert ist! EUROPE in
Höchstform – da gönne ich mir 9 eisgekühlte Wodkas –
Skol! Max
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JONATHAN DAVIS AND THE SFA
Alone I Play – Live At The Union Chapel
Music in Motion | Intergroove | 
DVD: 15 Live-Tracks | 80:02 Min. 
CD: 15 Live-Tracks | 78:44 Min.

Jonathan Davis, seines Zeichens exzentrischer wie talen-
tierter Frontmann von KORN, strebte bereits in High School
Zeiten eine Solokarriere an, doch wurde er von seiner
Hauptband maßgeblich davon „abgehalten“… vor einigen
Jahren stellte er deshalb in einer Pause der Bakersfielder
eine Truppe zusammen, die er SFA, Simply Fucking Ama-
zings, taufte und die ihn auf seinem geplanten Alleingang
über den Globus begleiten sollten. In der wundervollen Um-
gebung der pittoresken Union Chapel in London spielte er
am 16. Juli 2008 ein instrumentell außergewöhnliches Kon-
zert, ein Programm aus niemals zuvor oder extrem selten
gespielten KORN-Songs, Jonathans Soundtrack-Beiträgen
zum Kinofilm QUEEN OF THE DAMNED und ausgewählten
Coversongs. So kommt man in den Genuss von „4 U“, „Hey
Daddy“, „Kick The P.A.“ aber auch „Got The Life“ und „Falling
Away From Me“ in einer Umsetzung aus Percussion, Drums,
Keyboards, Kontrabass, Violine und E-Gitarre, die hier klar
auf den zweiten Rang verwiesen wurde. Obwohl Davis den
Auftritt über nur in seinem königlichen Thronstuhl sitzt,
geht er während der Songs körperlich bis zum Äußersten
mit seiner Performance. Dabei entgleiten ihm dann auch
so manche Töne, die der Leidenschaft Tribut zollen. Die 80-
minütige DVD zeigt das ganze Konzert in sehr guter Sound-
und Bildqualität. Es stehen wie so oft Dolby Digital 2.0 und
5.1 zur Auswahl. Dem adretten Digipak liegt auch noch die
CD mit allen Songs bei. Ein Fest für alle KORN-Fans, aber
auch für alle, die mit gut gemachter Musik etwas anfangen
können. Alone I give 7,5 Points. Max

LIVE AT WACKEN 2010
Wacken Records
BD: 11 Live-Tracks 
+ Movie “Road To Wacken” in 3D
ca. 182 Min. |
CD 1: 16 Live Tracks
CD 2: 14 Live Tracks

Und auch dieses Jahr erscheint sie wieder: Die Live CD und
DVD vom Wacken-Festival des Vorjahres. Nein, stopp: Dieses
mal gibt es ‘ne kleine Veränderung. Sie kommt nicht nur als

DVD, sondern auch als Blu-ray, und das auch noch in 3D!
Alle, die nicht dabei sein konnten, sollten dieses Teil, das
relativ günstig angeboten wird, ruhig mal antesten, um
sich einen Eindruck über das größte deutsche Metal Open
Air zu verschaffen. Für die, die dabei waren, ist es ohnehin
eine nette Erinnerung. 19 Bands sind auf den beiden CDs
vertreten, der Sound ist für eine Konzertaufnahme ver-
dammt gut. Natürlich können nicht alle Bands, die auf dem
2010er Festival aufgetreten sind, ein Plätzchen im Rück-
blick bekommen. Es ist oftmals aus lizenzrechtlichen Grün-
den nicht möglich, mehr Gruppen zu featuren. Auf der
Blu-ray gibt’s dann aber immerhin noch mal 11Livetracks
und zusätzlich den Kinofilm „ROAD TO WACKEN“ zu sehen.
Gut gemacht und uneingeschränkt empfehlenswert, ohne
Wertung. Michael

PAUL RODGERS & FRIENDS | Live At Montreux 1994
Eagle Vision | Edel
DVD: 17 Live-Tracks | ca. 79 Min. |

Paul Rodgers ist sicherlich kein begeisternder, ekstatischer
Avantgardist, sondern eher der ehrliche Arbeitsrocker. Ent-
sprechend enthält die DVD, die einen Livemitschnitt vom
legendären Montreux Jazz Festival beherbergt, gute Haus-
mannskost aus dem Vorratskeller des Bluesrock. Interessant
wird die Scheibe durch das LineUp: Neal Schon (JOURNEY)
haut in die Saiten und Jason Bonham auf die bespannten
Töpfe. Fahrt nimmt das Konzert zusätzlich beim Auftauchen
von Brian May (QUEEN) und Steve Lukather (TOTO) auf. Alle
"Friends" können hier aus Platzgründen nicht erwähnt wer-
den, nur so viel: Bei der letzten, gejammten Nummer "Hoo-
chie Coochie Man" habe ich elf Freunde gezählt, von denen
nicht überliefert ist, ob sie danach Fußball spielten. Der
Sound ist wirklich OK, nur das Bild könnte etwas brillanter
sein. Fazit: Unaufgeregter, klassischer Bluesrock, prominent
besetzt und handwerklich sauber dargeboten sind mir 7
Hoochies wert. Nico 

PETER GABRIEL | New Blood - Live In London
Eagle Vision | Edel | 
22 Live-Tracks | ca. 162 Min. inkl. Bonus |

Schillernde Rockfigur der 70er, charismatischer Avantgar-
dist, spleeniger Verkleidungskünstler… all das vereinigt
PETER GABRIEL, der frühere GENESIS-Sänger, in sich.

Um dieser Couleur eine weitere Perspektive zu geben, in-
szenierte er im März 2011 im Hammersmith Apollo, London
ein besonderes Projekt, bei dem er zu all seinen auserwähl-
ten Songs lediglich vom New Blood Orchestra begleitet
wurde – keine E-Gitarre, kein E-Bass, keine Drums! Schon
beim Opening mit „Intruder“ zeichnet sich der Weg für die
noch folgenden zwei Stunden deutlich ab: Alles ist sehr (!)
ruhig und gediegen gehalten, so dass einzig PETERs Stimme
in den komplett umarrangierten Titeln durch den Abend zu
führen vermag. Anderweitig wäre ein „Rate mal mit Rosen-
thal“ der einzelnen Songs ein schwieriges Unterfangen ge-
worden. Will heißen, dass die durchaus erstklassige
Performance des 46-köpfigen Ensembles und GABRIEL
selbst zwar interessant und ungewöhnlich ist, man aber un-
bedingt auch in der Stimmung für eine so ungewöhnliche
Darstellung sein muss, um die Musik genießen zu können.
In den Extras der qualitativ hervorragenden Blu-ray sind
Hintergrundinformationen zur Produktion sowie ein Inter-
view mit PETER enthalten. Der Mut zu solch einer Show
muss jedoch goutiert werden, weshalb ich in den nächsten
Wochen 7,5 mal zum Blutspenden gehen werde. Max

RUSH | Time Machine 2011: Live in Cleveland
Eagle Vision | Edel
BD: 26 Live-Tracks | ca. 164 Min. inkl. Bonus |

Natürlich sind mir RUSH ein Begriff, obwohl ich zugeben
muss, dass ich spontan keinen einzigen Song hätte nennen
können. Schande über mich. Aber so konnte ich zumindest
unvoreingenommen an die Livescheibe rangehen. Die drei
hochkarätigen Musiker präsentieren Songs aus ihrer rund
40-jährigen Geschichte, darunter das komplette Album
“Moving Pictures”, das heuer sein 30-jähriges Jubiläum
feiert. Das doch schon etwas fortgeschrittene Alter der Ka-
nadier merkt man ihnen überhaupt nicht an. Sie zeigen
vor dem bunt gemischten Publikum in Cleveland eine
Spielfreude, die manch jüngerer Band gut zu Gesicht ste-
hen würde. Dass sie ihre Instrumente wirklich beherr-
schen, muss man, glaube ich, nicht mehr erwähnen. Auch
stimmlich hat Geddy Lee nach so vielen Jahren kein biss-
chen nachgelassen. Die “Jungs” begnügen sich auch nicht
damit, die Songs eins zu eins von der CD auf die Bühne zu
bringen, sondern verändern immer mal wieder bestimmte
Parts. Das Konzert, das in zwei Sets aufgeteilt ist, macht
auch vor dem Fernseher Spaß. Die gute Bildqualität und
der sehr transparente und klare Sound tun ihr Übriges und
machen diese Blu-ray im Digipak zum Muss für Fans und
solche, die es werden wollen. Abgerundet wird die Scheibe
mit dem Bonusmaterial, bestehend aus verschiedenen
alten Livemitschnitten und Outtakes aus “History of Rush”.
Also RUSH in den nächsten Laden und 9-mal mit der Tüte
RUSHELN! Michi

TWISTED SISTER | Double Live 
Eagle Vision | Edel |
DVD 1: 14 Live-Tracks | ca. 93 Min. inkl. Bonus
DVD 2: 13 Live-Tracks | ca. 106 Min. inkl. Bonus

Eine für Fans unumgängliche Veröffentlichung ist diese
Doppel-DVD, die zwei Konzerte der schrillen New Yorker
Jungs um Dee Snider enthält. Auf der ersten DVD findet sich
ein Mitschnitt von 1982, der kurz vor ihrem internationalen
Durchbruch in einem Club aufgenommen wurde. Weil zu
dieser Zeit das Alter, ab dem Alkohol getrunken werden

durfte, von 18 auf 21 Jahre erhöht wurde, und weil sie wirk-
lich durch alle Clubs im New Yorker Raum getingelt sind, bis
sie nun endlich einen Plattenvertrag in der Tasche hatten,
feierten sie mit diesem Auftritt ihren Abschied von der
Club-Ära. Deutlich werden die immense Spielfreude und
die gute Laune bei dem Gig. Die zweite DVD beinhaltet das
erste Konzert nach der Reunion im neuen Jahrtausend und
fand bei einer Benefizveranstaltung zugunsten der Opfer
des 11. September statt. Auch bei diesem Gig zeigen die
verdrehten Schwestern, dass sie nichts verlernt haben. Lei-
der genügen Sound und Bild nicht HD-verwöhnten Ansprü-
chen. Dennoch sollten Fans nicht un8sam an diesem
Release vorbeigehen. Nico 

WHITESNAKE | Box Of Snakes: The Sunburst Years
1978-1982
EMI | 9 CDs | 1 DVD | 1 LP (weißes Vinyl) | 1 Poster
1 Buch (Hardcover,  90 Seiten) |

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das 35-jährige
Bandjubiläum sowie der 60ste Geburtstag von Bandgrün-
der und Sänger David Coverdale sind würdige Anlässe, die
Fans mit einem monstermäßigem Package zu verwöhnen,
das sich garantiert auch sehr gut auf dem weihnachtlichen
Gabentisch macht. Allein die Inhaltsangabe würde die Be-
sprechung hier sprengen. Die Fans können sich neben den
ersten fünf Studioalben besonders auf unveröffentlichte
Konzertmittschnitte freuen, auf eine Nachpressung der ers-
ten EP der Band sowie auf Videos, die bei der BBC entstan-
den sind. Das gesamte Material ist einem Remastering
unterzogen worden und das Ergebnis kann sich hören und
sehen lassen. Da diese Box in der Herstellung sehr teuer ist,
konnten wir nur Einblick in begrenztes Promo-Material
nehmen. Daher entfällt eine Bewertung. Jedoch ist definitiv
die Neugier auf ein Package der Superlative von den wei-
ßen Schlangen geweckt worden. Nico 

top 5 | biggi

GARY MOORE | Live At Montreux 2010
Eagle Vision | Edel | BD: 17 Tracks | ca. 119 Min.
inkl. Bonus |

Mann, was war ich fertig, als ich Anfang Februar
diesen Jahres hörte, dass Gary Moore gestorben
sein sollte. Ich konnte und wollte es gar nicht
glauben... Denn Gary plante ja nach langer, lan-
ger Zeit doch wieder ein Rockalbum aufzuneh-
men, und ich war sehr gespannt, wie es wohl
klingen würde. Aber er kam leider nicht mehr
dazu, es zu vollenden. So wurde jetzt posthum
sein letztes, auf Film festgehaltenes Konzert aus
dem Juli 2010 auf Blu-ray veröffentlicht. Enthal-
ten sind neben den Songs aus der „Wild Frontier“
Zeit ein paar seiner besten Blues Nummern wie
zum Beispiel „Still Got The Blues“. Aber eben
auch drei Neulinge, die auf sein neues Album
hätten kommen sollen. Namentlich sind das die
Tracks „Oh Wild One“, „Days Of Heroes“ und
„Where Are You Now“. Beim letzten Song handelt
es sich um eine Hammer Ballade, die deutlich
macht, welch begnadeter Ausnahmegitarrist
Gary Moore war. Es kann nur einen geben. 10
Punkte. Danke. Michael

BLU-RAY der ausgabe

mega box-set

AVENGED SEVENFOLD | Nightmare
SEVENDUST  | Seasons
EMIL BULLS  | Oceanic
SIXX:A.M. | This Is Gonna Hurt
WIRTZ  | Akustik Voodoo

weitere veröffentlichungen

AC/DC | High-Voltage Rock’N’Roll: 
Die Ultimative Bildbiographie
Autor: Phil Sutcliffe
Edel | 225 Seiten | farbig | Hardcover | DIN A4+ | 24,95 EUR

Edel beweist mit diesem Produkt, dass es auch in Zeiten elektro-
nischer Oberflächlichkeit möglich ist, unvergängliche Qualität
herzustellen, die man nicht runterladen kann, sondern deren ma-
terieller Besitz konkrete, sinnliche Glückseligkeit auslöst. So ist
auf dem Cover eine Scheibe eingebettet, die es dem kleinkindlich
gebliebenen Fan ermöglicht, den darauf abgebildeten, sich in
bekannter Pose auf dem Boden wälzenden Angus, im Kreis zu
drehen. Der AC/DC-Schriftzug, der aussieht, als hätte ihn jemand
mit Schablone und Sprühfarbe aufgebracht, erinnert an das aust-
ralische Cover von „TNT“, das lange nur als Import erhältlich war
und daher bei einem echten Fan automatisch zentralnervöse Be-
gehrlichkeiten weckt. Neben dieser Verheißung verschafft das
angenehm hohe Gewicht spontan das Gefühl, etwas Wertiges

in den Händen zu halten. Dieser Eindruck wird beim Aufschlagen nicht enttäuscht. Bereits in Zeiten, in denen AC/DC
noch leidenschaftlich durch australische Bierkneipen für Kleingeld tingelten, hatte immer jemand eine Knipskiste
dabei und konnte somit die Entstehung einer der größten Bands des Planeten einfangen. Abgebildet sind überdies
unzählige Collectables wie Tickets, Buttons, Cover von Sonder-Editionen, Singles, Backstage Fotos, Tour-Shirts, Tour-
Plakate etc. Ohne auch nur ein Wort zu lesen, versinkt man in den aussagekräftigen Bildern aus fast vierzig Jahren
Bandgeschichte. Dass sich auch das Lesen lohnt, dafür zeichnet der Autor Phil Sutcliffe verantwortlich. Er ist seit den
70er Jahren einer der intimsten Kenner der Rock-Szene und hat ungezählte Superstars hautnah erlebt. Seine Artikel
sind in allen großen Musikzeitschriften erschienen, zierten aber auch die Feuilletons der internationalen Presse.
Ohne dabei große, neue Geheimnisse zu offenbaren, zeichnet er ebenso akribisch wie unterhaltsam die Geschichte
von AC/DC nach und untermauert seine Darstellung mit Aussagen der Band aus unzähligen Interviews und weiteren
bekannten Zeitzeugen. Weiterhin finden sich, in chronologischer Reihenfolge, fast tiefenpsychologogisch sezierte
Analysen aller Alben, die aufrichtig und teilweise auch sehr kritisch ausgefallen sind. Als sehr angemessen und ge-
lungen empfinde ich es, dass die Hälfte des Buches der Bon Scott Ära gewidmet ist. Obwohl ich „Back In Black“, das
erste Album mit Brian Johnson, fast als das beste Album der Band ansehe, liegt das musikalische Kapital, mit dem
AC/DC auch heute noch jedes Stadion zum Kochen bringen, in genau den sechs Jahren zuvor. Außerdem sind gerade
die 70er Jahre der Band besonders faszinierend, weil man in dieser Zeit damals noch nicht so zielgerichtet auf eine
Anpassung an massenkompatible Marketingkonzepte hinarbeitete wie das heute der Fall ist. Das hat Charme und
spiegelt sich in der Bildbiographie gut wider. Für die gebotene Unterhaltung ist der Preis von 24,95 Euro ein echtes
Schnäppchen. Fans kann man also eine unbedingte Kaufempfehlung aussprechen. Und „For Those About To Rock“:
Ihr macht auch keinen Fehler, hier beherzt zuzugreifen. „We salute you“ 10 times. Nico

ALS DIE ZOMBIES DIE WELT AUFFRASSEN
Autor: Jerry Frissen | Zeichner: Guy Davis | Farben: Charlie Kirchoff | Übersetzung: Christian Langhagen | Cross Cult
160 Seiten | farbig | Hardcover | DIN A4 | 24,00 EUR

Idee: 8,0
Storyline: 7,0
Illustration: 6,0

Zombies sind doch auch nur Menschen… wenn auch vital beeinträchtigt!
Nach diesem Motto leben anno 2064 die Menschen in friedlichem Mitei-
nander mit den Untoten, denn sie sind nicht hinter ihnen her, um sie zu bei-
ßen, von ihren Gehirnen zu naschen oder sie sonst irgendwie auszuweiden.
Nein, die Zombies sind ein Teil der Gesellschaft und bereits damit glücklich,
ihre Lieblingsserie im Fernsehen schauen zu können. Negativ fällt nur der
ätzende Gestank der Verwesenden auf bzw. der ihrer verrottenden Einzel-
teile, die schon mal einfach so herumliegen können. Und für den Fall, dass
ein paar der unbequemen Stinker beseitigt werden müssen, kann man den
pickeligen Abenteurer Karl Neard buchen, der mit seiner Schwester Maggie
und seinem dämlichen Kumpel Freddy zum Aufräumen vorbeikommt. Die
tiefschwarze Satire hat klasse Ideen, bringt prominente Personen in pein-
liche Situationen, überschreitet die Grenzen der guten Geschmacks mit 180
Sachen im Minutentakt, als gäbe es so etwas wie Scham nur im Lexikon.
Da das Duo Davis und Frissen auch vor Witzen über Religion nicht Halt

macht, muss man schon vollkommen schmerzfrei an den großformatigen Schinken herangehen, denn pietätlos ist
die Zombie-Persiflage im höchsten Maße. Die einzelnen Episoden finden am Ende ihren Zusammenhang und der Zei-
chenstil, der sehr karikiert gehalten, jedoch passend erdig koloriert ist, macht ALS DIE ZOMBIES DIE WELT AUFFRASSEN
zu einem witzigen, bitterbösen Zeitvertreib. Wer die filmische Satire FIDO kennt, kann sich ein gutes Bild machen.
Stellt Euch vor, Ihr treibt es mit einem menschlichen Kadaver… Herrje, die Bilder werden meinen Kopf wohl nie ver-
lassen! Max

THE HILLS HAVE EYES – Der Anfang
Autor: Jimmy Palmiotti, Justin Gray | Zeichner: John Higgins, S. J. Hurst | Farben: Dennis Calero | Übersetzung: Frank Neubauer
Cross Cult | 112 Seiten | farbig | Hardcover | DIN A5 | 16,00 EUR

Idee: 5,0
Storyline: 8,0
Illustration: 8,5

Wes Cravens Idee hat nicht zuletzt durch die Remakes aus den Jahren 2006
und 2007 einen immensen Reboot erfahren, wodurch sich eine eingeschwo-
rene Fangemeinde bildete. Diese darf sich jetzt auf den Comic THE HILLS HAVE
EYES – Der Anfang stürzen, um die ganze Geschichte von Beginn an zu er-
fahren. In der Wüste New Mexicos sollen Atomtests durchgeführt werden.
Bei der Evakuierung der Dorfbewohner eskaliert die Situation von Seiten der
Armee was ein heilloses Gemetzel zur Folge hat. Einige der Bewohner fliehen
in die Berge, nur um dort der nuklearen Gefahr vollends ausgesetzt zu wer-
den. Die Kinder der verstrahlten Menschen kommen entstellt zur Welt und
nachdem die neue Generation der gräulich missgebildeten Mutanten he-
rangewachsen ist, wird sie erneut von der Regierung gejagt. Im Gegensatz
zu den Filmen, bei denen man sich stets auf der Seite der irrtümlich ins Valley
Verschlagenen stellt, empfindet man hier Sympathie für die zuvor friedlich
lebenden Monster. Der Comic ist wunderbar detailliert gezeichnet und in den
Farben der Wüste und Berge koloriert. Der hohe Gruselfaktor und die derbe

Darstellung der gelungenen Story hält einen bis zuletzt bei der Stange. Die gewohnt hochwertige Cross Cult-Ausführung
inkusive toller Extras mit Skizzen und Promozeichnungen im Anschlussteil kann guten Gewissens jedem HILLS-Fan
empfehlen. Max
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5 BUGS | Vora City
5 Bugs | Rough Trade
Berliner Punk Rock Band mit gutem Sänger und
internationalem Niveau. 

AGINCOURT | Angels Of Mons
High Roller | Soulfood
Traditionellen British Heavy Metal gibt es auf
dem Debüt der Engländer zu hören.

ALMAH | Motion
AFM | Soulfood
Drittes Album der Band von ex-ANGRA-Sänger
Edu Falaschi mit hörenswertem Power Metal.

CATCH 22 | Monumental
Metal On Metal
Amerikanische oldschool True Metal Truppe. Das
Album wurde wohl im Keller aufgenommen.

COILGUNS / KUNZ | Split CD
Pelagic
Witzig: Zwei Bands aus der Punk-Ecke, deren Be-
setzung identisch ist, nahmen eine Split CD auf.

CROSSFADE | Secret Love
Songwork | Sound Pollution
Schwedische Rockband, klingt wie TOTO. Nicht
verwechseln mit der amerikanischen Punkband.

DON FERNANDO | Dia De Los Muertos
Impedance Records | Cargo
Vier Australier mit einer gefälligen Mischung aus
Grunge/Punk/Heavy Rock’n’Roll. 

ELOY | The Tides Return Forever
ASR | Soulfood
Auditiv poliertes Material von 1994 der deut-
schen Kraut-Rock Legenden.

EMMY THE GREAT | Virtue
Rough Trade
Experimenteller Indie-Pop. BJÖRK-Fans werden
hieran vielleicht ihre Freude haben…

HIGH SPIRITS | Another Night
High Roller | Soulfood
Gut gemachter Hard Rock in der Tradition von
DEF LEPPARD und Co..

IAN GILLAN | Gillan’s Inn
EarMusic | Edel
Schon vor fünf Jahren aufgenommen und jetzt
erst veröffentlicht. Altes Material, prominent in-
strumentiert.

IMAGO | Imago 
Eigenproduktion
Die Band nannte sich früher STILL BORN und
wandert auf alternativen Rock-Pfaden.

INTENSE | The Shape of Rage
Pure Steel | Soulfood
Sehr schön gespielter britischer Power Metal. Ori-
entierung: OMEN, ICED EARTH, IRON MAIDEN, etc.

INXS | The Very Best Of
UNIVERSAL
Für Späteinsteiger (aber auch für Sammler)
kommt hier eine Kompilation der größten Hits.

JUDAS PRIEST | Single Cuts
Sony
Schöne Zusammenstellung aller veröffentlichten
Singles der Band bis zum Jahr 1992. Nice Price!

KING MOB | Force 9
Steamhammer | SPV
Neue Mini-Supergroup um Axeman Chris Sped-
ding mit Rockabilly Attitüde.

KNIGHT AREA | Nine Paths
The Lasers Edge | Alive
Oldschool Prog Rock aus den Niederlanden mit
eindeutigem 80er Approach.

LENINGRAD COWBOYS | Buena Vodka Social Club
Steamhammer | SPV
Die COWBOYS garantieren gute Laune, auch
wenn das Rad hier nicht neu erfunden wird.

LEST | Odysseus
ASR | Soulfood
Valium oder LEST? Valium! Die Franzosen versa-
gen mit miesen Songs in unterirdischem Sound.

LINDSEY BUCKINGHAM | Seeds We Sow
Eagle Rock | Edel
Der FLEETWOOD MAC Gitarrist mit neuer
Scheibe. Ruhige Musik, die zum Chillen einlädt. 

LO! | Look And Behold
Pelagic
Australische Band mit experimenteller Mischung
aus Punk/Hardccore/Metal.

MELIAH RAGE | Dead To The World
Metal On Metal
Neue Scheiblette der Ami–Thrash Metal Vetera-
nen. Old-Schoolig, aber ein ordentliches Brett.

MORTON | Come Read The Words Forbidden
AFM | Soulfood
Zweites Album; symphonischer Metal Richtung
KAMELOT, RHAPSODY OF FIRE.

MR. DEATH | Descending Through Ashes
Agonia Records | Soulfood
Old–School Death Metal mit brachialem Schwe-
densound, à la DISMEMBER, GRAVE, ENTOMBED...

NEED | Siamese God
SAOL | H’Art | Zebralution
Griechische Band mit einer Mischung aus Metal
und Prog-Rock, hart und soft im Wechsel.

NICKE BORG | Homeland
NickeBorgMusic | Versity Music | Soulfood
BACKYARD BABIES Mastermind auf Solo-Pfaden.
Mix aus SOCIAL DISTORSION, Mr. CASH und den
STONES.

OZ | Burning Leather
AFM | Soulfood
Die schwedischen True Metaler versuchen ein
Comeback mit alten und neuen Songs.

RENAISSANCE OF FOOLS | Renaissance Of Fools
Metalville | Rough Trade
Nebenprojekt des PAIN OF SALVATION Gitarristen
Daniel Magdic. Natürlich ist hier Prog angesagt.

SLINGBLADE | The Unpredicted Deeds Of
Molly Black
High Roller | Soulfood
True Metal Band aus Schweden mit Sängerin (!),
der jedoch die nötige Power in den Stimmbän-
dern fehlt.

SOULDRAINER | Heavens Gate
Vicisolum Productions | Sound Pollution
Zweiter Longplayer der Melodic Death Metal
Band aus Schweden. Derb, aber mit Keyboard-
teppichen.

STEVE HACKETT | Beyond The Shrouded 
Horizon
InsideOut | EMI
Neues versiertes Album des ex-GENESIS-Gitarris-
ten für Fans von gehobenem Prog-Rock.

SUZI QUATRO | In The Spotlight
Cherry Red
Neues Lebenszeichen der Grand Dame des
Rock’n’Roll, die offensichtlich nichts verlernt hat.

THE B-52s | With The Wild Crowd! – Live In
Athens, GA
Eagle Rock | Edel
Praktisch alle Hits der Amerikaner sind auf dieser
Live-Aufnahme aus ihrer Heimat enthalten.

THE MINUTES | Marcata
Model Citizen | Cargo
Das irische Trio präsentiert gut gespielten Gara-
gen Rock mit Brass-Section und BEATLES-Flair.

TOUCHSTONE | The City Sleeps
Steamhammer | SPV
Prog-Rock Album mit sexy Sängerin, von der
sogar Schauspieler Jeremy Irons begeistert ist.

UNDER THAT SPELL | Black Sun Zenith
War Anthem | Soulfood
Zweiter Output der Black Metal Combo mit
schrillem Gesang.

URIAH HEEP | Official Bootleg Vol. 4
earMusic | Edel 
Fortsetzung der Konzertreihe für alle, die jedes
Lied der Band in allen Versionen brauchen.

WERNER NADOLNY’S JANE | The Journey 1 –
Best Of Jane 70’ – 80’
SAOL | H’Art | Zebralution
Und nochmal Kult Kraut Rock aus Deutschland,
der Titel sagt eigentlich alles.

WHITE WIDDOW | Serenade
AOR Heaven | Soulfood
Back to the 80’s! Bester AOR–Rock/Metal.
Sounds like: FATE, WHITE WOLF, EUROPE etc. 

ZANDELLE | Shadows Of The Past
Pure Steel | Soulfood
Neues Album der US Metaller mit überwiegend
älteren Stücken und gutem WHITESNAKE-Cover.

ZANTHROPYA EX | Notlösung Kopfschuss
SAOL | H’Art | Zebralution
Gut gemachter Death/Thrash Metal aus dem
Schwabenland mit gegrowlten deutschen Texten.

10  Weltliteratur
8,5 - 9,5  Poesieband | 2,5 - 4,0  Illustrierte
6,5 - 8,0  Roman | 0,5 - 2,0  Klassenbuch
4,5 - 6,0  Sachbuch | 0  Schmierzettel
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COLD PREY III – The Beginning | OT: Fritt Vilt 3 | NOR 2011 | Horror
R: Mikkel Braenne Sandermose | D: Ida Marie Bakkerud, Kim S. Falck-
Jorgensen, Pal Stokka | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS HD MA 5.1 (d/no)
95 Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Ascot Elite | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja 

Film: 2,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 8,0): 8,0
Extras: 0,5

Nach dem großen Er-
folg der beiden COLD
PREY Teile aus Norwe-
gen sann man darauf,
noch mehr Kasse mit
der Marke zu machen
und saugte sich einen
weiteren Teil aus den
Fingern: Der Ursprung
des Übels sollte erklärt
werden. Der Spitzha-
ckenmörder war ja auch
einmal klein, ja ja…
und da er „natürlich“
eine schlimme Kindheit

durchmachte, sein Vater ihn wegen einer leichten Behinderung wie
ein aussätziges Tier in einen ranzigen Keller einschloss, während die
Mutter immer nur wegsah, manifestierte sich in dem Jungen ein un-
menschlicher Hass auf alle anderen jungen Menschen, die es allesamt
viel besser hatten, als er. Ojemine! All das geschah in den Siebzigern,
das Kind ermordete seine grausamen Eltern und ward nie gefunden.
Was für ein Krampf! Natürlich befinden wir uns in den Achtzigern,
eine Gruppe neugieriger Teenies fährt in die Berge, um den Ort des
in den Zeitungen beschriebenen Horrors zu erkunden und wird
selbstredend nach und nach dezimiert. So toll, wie Teil 1 und sogar
noch das Sequel waren, so mies ist die schrecklich konstruierte Story
der angeblichen Vorgeschichte. Grenzdebile, völlig unnatürliche und
unrealistische Verhaltensweisen und miserable Dialoge lassen den
Film zu einem überflüssigen Graus mutieren. Bild und Ton sind gut,
das 4,5-minütige „Hinter den Kulissen“ braucht kein Mensch. Fazit:
Bescheuerter Slasher-Einheitsbrei mit Tonnen dämlicher Kli-
schees… ein Schandfleck dieses zuvor so coolen Reihe! Max

ELEPHANT WHITE | OT: dito | USA 2011 | Action, Thriller | R: Prachya
Pinkaew | D: Kevin Bacon, Djimon Hounsou, Ron Smoorenburg, Abhijati
'Meuk' Jusakul | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS HD MA 5.1 (d/e) | 91 Min.
Discs: 1 | FSK: 18 | Koch Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja | 

Film: 6,5
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 7,0

Der Profilkiller und Ex-
CIA-Mann Curtie Church
(Djimon Hounsou), tötet
eine Mädchenhändler-
Bande im Auftrag eines
dubiosen Geschäfts-
mannes. Unterstützung
erhält er dabei von
Jimmy, genannt „der
Engländer“,seines Zei-
chens Waffenhändler,
der eine gemeinsame
Vergangenheit mit
Church hat. Doch die
Mädchenhändler sind

sehr straff und viel größer organisiert als angenommen. Als die junge
Mae auftaucht – offenbar ist sie den Mädchenhändlern entkommen
– baut Church eine „Vater-Tochter-Beziehung“ zu ihr auf. Mae fungiert
nun als „Gewissen“ für den Profilkiller. Der als „Action“ gekennzeich-
nete Film, zeigt sich mehr von einer ganz anderen Art. Er besitzt viele
mystische Züge und hat mehr von einer Dokumentation. Die meisten
Szenen spielen in der Nacht und diese werden durch monochrom dar-
gestellte Farbeinblendungen in ein surreales Licht gesetzt. Leider wer-
den sehr viele Probleme angesprochen, doch die werden meist nicht
gelöst. Kevin Bacon bewegt sich in diesem Film nahe am Rande des
Overactings. Dreh- und Angelpunkt des Films ist Mae. Prachya Pin-
kaew versucht durch diesen Film die Probleme in seiner Heimat Thai-
land dem Publikum nahe zu bringen: Besonders die Umstände junger
Mädchen, die oftmals von den eigenen Familien zur Prostitution ver-
kauft werden. Der Film ist keine leichte Kost, zumal er an manchen
Stellen sehr brutal ist. Fazit: Der Streifen lässt mich am Ende doch sehr
verwirrt und mit vielen offenen Fragen zurück. Hier katapultiert sich
der Film leider in die Ecke „unklar und nicht ganz nachvollziehbar“.
Trotz allem ist er interessant, obwohl er wahrscheinlich nie als Liebling
der Nation oder Kultfilm in die Riege der „First Class Movies“ aufge-
nommen wird. Volker

EXIT – A Night From Hell | OT: X | Australien 2010 | Thriller | R: John
Hewitt | D: Viva Bianca, Hanna Mangan Lawrence, Wayne Blair, Peter
Docker | Bild: 1.78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e) | 86 Min. | Discs: 1 | FSK:
16 | Universum Film | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 7,5
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 7,5): 8,0
Extras: 4,0

Edel-Callgirl Holly (Viva Bianca) macht Schluss mit ihrem bisherigen
Leben. Sie hat ihren Ausstieg aus dem Geschäft bis ins kleinste Detail
geplant. Die gepackten Koffer stehen bereit und der Flug nach Paris,
wo sie ein neues Leben beginnen will, ist gebucht. Eine letzte Nacht
in ihrem alten Job trennt sie von ihrem neuen Leben. Die 17-jährige
Ausreißerin Shay (Hanna Mangan Lawrence) verdient ihr Geld zum
ersten Mal als Prostituierte. Doch es kommt alles anders als geplant.

Diese Nacht entpuppt
sich als der größte Alb-
traum der beiden. Der
Ganove Willy hat einen
großen Deal abgewi-
ckelt. Bei der Übergabe
im Hotelzimmer wird
dieser kaltblütig von sei-
nem Auftraggeber er-
schossen, Holly und Shay
werden Zeugen dieses
brutalen Mordes an
ihrem Freier. Der Killer
bemerkt, dass Willy nicht
alleine war und nimmt

die Fährte der beiden Frauen auf. Die Einleitung zieht sich etwas, der
Film wird dann aber umso spannender, je mehr Zeit vergeht. Der Strei-
fen ist für normale Thriller verhältnismäßig brutal. Besonders die Frau-
enkloppe, denn normalerweise prügeln sich bekanntlich die Männer.
Doch hier wird gezeigt, dass manchmal Frauen im „horizontalen Ge-
werbe“ oft nicht vielmehr Wert sind, als Money-Maker-Machines. Die
Extras sind mit einem Making-of , einem Interview mit dem Regisseur
und ein paar Filmtipps nicht sehr üppig ausgefallen. Fazit: Der Film lässt
sich gut ansehen und ab der Hälfte steigt auch die Spannung. Zudem
überrascht der Streifen mit einigen Wendungen und einem unüblichen
Ende. Wer einen Thriller sucht, wird hier gut bedient. Volker

FAST & FURIOUS 5 | OT: Fast Five | USA 2011 | Action, Thriller | R: Justin
Lin | D: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson | Bild: 2,35:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA 5.1 (e), DTS 5.1 (d/f/i/es) | 130 Min. | Discs: 1 | FSK: 12
Universal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja | 

Film: 8,0
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 8,5

Manches Franchise in
Hollywoods Hügeln
schaffte es, mehr als drei
Teile auf die Bahn zu
bringen, doch nur die
wenigsten davon sind
auch gut geraten und
die allerwenigsten sind
trotz durchwachsener
Teile dennoch erfolg-
reich… dies trifft defi-
nitiv auf THE FAST AND
THE FURIOUS zu. Teil 1
ebnete den Weg für ein
ganze Genrebewegung

und belebte zudem eine fast vergessene Subkultur. Während Teil 2
noch recht ordentlich war, driftete die dritte Story über Tokyos Neon-
Nachtwelt weit ab von der vorgelegten Qualität. Diesel, der vernünf-
tigerweise in diesem Abenteuer die Ersatzbank drückte, kehrte erst
in Teil 4, unterstützt von sämtlichen Figuren des Ur-Plots, wieder zurück
in den rasenden Reigen. Problem war jedoch die überladene Show
und die drastisch überzogenen Knallbonbon-Szenen. FAST FIVE kann
in Sachen Spannung, Action und v.a. Sinn und Logik die Ziellinie als
Erster überqueren, zumindest im Vergleich zu den letzten zwei Strei-
fen. Dass nun Dwayne Johnson als Stahlnacken der Sondereinheit die
Diesel/Walker-Gang verfolgt, würzt die Suppe ungemein. Ein sechster
Teil ist bereits in der Mache, in der Totgeglaubte wieder auferstehen
und abermals neue Gesichter frischen Wind bringen sollen. Hoffentlich
bekommt das Drehbuch nicht wieder einen Kolbenfresser. Das Bild ist
scharf und passend zu Südamerika kontrastiert und koloriert. Der
Sound ist, wie die Automotoren, fett und röhrig. Die Extras sind üppig
mit viele Featurettes, Gag Reel, zusätzlichen Szenen und einem Au-
diokommentar. Fazit: Teil 5 ist auf der Überholspur und kann dem Kri-
tiker mit einer guten Story und toller Inszenierung ein Schnippchen
schlagen. Max

FOUR LIONS | OT: dito | GBR 2010 | Tragik-Komödie | R: Christopher
Morris | D: Riz Ahmet, Arsher Ali, Nigel Lindsay | Bild: 1,85:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e), | 101 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Capelight | VÖ:
25.11. | Wendecover: ja |

Film: 9,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 6,5): 7,5
Extras: 6,0

Was machen vier ge-
langweilte Muslime in
Sheffield? Eine Terror-
zelle gründen! Omar,
Feisal, Waj und Barry
(ein konvertierter Brite)
wollen den Dschihad.
Doch das ist nicht so
einfach, wie man meint.
Vor allem wenn es sich
bei den „Gotteskrie-
gern“ um totale Voll-
pfosten handelt. Sogar
aus einem pakistani-
schen Ausbildungslager

werden Omar und Waj rausgeschmissen, weil sie sich dermaßen
dämlich anstellen und das Lager in die Luft sprengen. Nichtsdesto-
trotz wollen die Chaoten den Kampf gegen die westliche Welt auf-
nehmen. Krähen als Bombenkuriere einzusetzen ist dabei nur eine
der schwachsinnigen Ideen, die die „vier Löwen“ aushecken. Ihre
aberwitzigen Versuche mit verschiedenen „Terrorpraktiken“ grenzen
zwar an Selbstmord, haben mit Attentaten aber wenig zu tun. Chris
Morris ist hier ein Drahtseilakt gelungen: Obwohl der Film eine Ko-
mödie ist und die vier Islamisten richtige Idioten sind, zeigt der Film
auch die tragische Seite dieses Themas und vermeidet es, Muslime
und den Islam ins Lächerliche zu ziehen. Ob konservative Muslime
über den Film lachen können, sei dahingestellt. Für jeden anderen

ist dieser Film eine gelungene Mischung aus Slapstick, blöden Sprü-
chen und Gesellschaftskritik. Trotz des Handycam-Looks ist die Bild-
qualität sehr gut und zeigt kaum Rauschen und einen schönen
Schwarzwert. Der Ton ist eher subtil, bis auf ein paar tieffrequente
Effekte bei Explosionen, aber ziemlich natürlich. Als Bonus gibt’s u.a.
entfallene Szenen, Interviews, ein „Hinter den Kulissen“ (oder wie
man das auch immer nennen mag...)  und Morris' Kurzfilm „My
Wrongs“. Fazit: Wer schon immer mal gute Tipps haben wollte, wie
man einer Ortung durch die Polizei entgeht, ob man östlich von
Mekka trotzdem Richtung Osten betet oder einfach nur mal wieder
richtig lachen will, dem sei dieser Film wärmstens empfohlen. Michi

IRONCLAD – Bis zum letzten Krieger | OT: Ironclad | GBR 2010
Historie, Action | R: Jonathan English | D: James Purefoy, Paul Giamatti,
Jason Flemyng, Brian Cox | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1
(d/e) | 120 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Universum Film | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

Film: 9,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 6,0

Um 1215 muss der
machthungrige und
von seinem Volk ver-
hasste King John unter
Zwang die Magna Carta
unterzeichnen, die ein
Garant für die Freiheits-
rechte der Bevölkerung
Englands sein sollte.
Doch nur wenige Mo-
nate später will sich
John mithilfe einer dä-
nischen Söldnertruppe
seine Alleinherrscher-
rechte zurückerkämp-

fen und lässt daher jeden Gegner niedermetzeln. Das Bündnis wurde
also gebrochen und die Zivilbevölkerung erneut ob der überrennen-
den Macht eingeschüchtert. Nicht so eine Handvoll Tempelritter, die
gerade erst von den Kreuzzügen im geheiligten Land zurückkamen
und sich tapfer mit einigen erst noch unfreiwilligen Rebellen in der
strategisch wichtigsten Burg des Reichs verschanzen, um diese gegen
Heerscharen von Johns Söldnern zu verteidigen. Wie Regisseur Jo-
nathan English im Making Of selbst angibt, Handelt es sich bei IRON-
CLAD um die mittelalterliche Version von DIE GLORREICHEN SIEBEN
oder DIE SIEBEN SAMURAI, was in der Tat der perfekte Vergleich ist.
Der violente Aspekt des Ritterfilms sollte so authentisch wie möglich
dem 13. Jahrhundert angeglichen werden, was wohl gelungen ist…
man bekommt eindrucksvoll und schonungslos gezeigt, was Schwer-
ter, Äxte und Streithämmer anrichten, wenn sie mit voller Wucht auf
den menschlichen Körper einschlagen! Die Freigabe ab 16 ist so frag-
würdig wie die Kampfszenen extrem sind. Super spannend und
emotional mitreißend, entführt dieser mit ehrvollen Werten ge-
spickte Ritt in die Vergangenheit des dunklen Mittelalters und über-
zeugt mit großartiger Darstellerriege und glaubwürdigem Spiel. Das
kalte Bild ist gestochen scharf und natürlich, der Ton ist voluminös
und auf höchstem Niveau. Die 47 Min. Extras mit Interviews (nicht
so aufregend) und einer B-Roll (sehr gut) nimmt man mit. Fazit: Mit-
telalterliches Actionspektakel mit einfacher, aber mitreißender Story
und Hektarlitern Blut. Absolute Empfehlung! Max

MR. NICE | OT: dito | GB 2010 | Drama, Komödie | R: Bernard Rose | D:
Rhys Ifans, Chloë Sevigny, David Thewlis, Elsa Pataky | Bild: 1,85:1 (16:9)
Ton: DD 5.1, DTS (d/e) | 121 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Koch Media | VÖ:
25.11. | Wendecover: ja |

Film: 8,5
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 8,0): 7,5
Extras: 1,0

Leider habe ich die Au-
tobiografie von Howard
Marks nicht gelesen. Gar
nicht so einfach, einen
Film zu rezensieren, der
zum einen nicht in mein
Genre fällt und dem zum
anderen ein Buch vo-
rausgeht, welches ich
nicht kenne. Gerade bei
der Rezension einer Au-
tobiografie-Verfilmung
ist es immer besser, das
geschriebene Werk ge-
lesen zu haben. Aber

gut, ich werde mein Bestes geben und versuchen, eine angemessene
Rezension zu schreiben. Eine kleine Recherche im Internet hat mir ge-
zeigt, dass auch ein großer Drogenbaron wie Howard Marks, nach sei-
ner „Karriere“ und Haftstrafe ein bürgerliches Leben führen kann und
nicht wie viele andere im eigenen Drogenrausch untergeht. Das ab-
geschlossene Physik-Studium in Oxford wäre sicherlich der richtige
Weg zum erfolgreichen Wissenschaftler gewesen. Doch sein Leben
veränderte sich, als er Marihuana entdeckt. „Mr. Nice" ist ein in ange-
nehmem Tempo erzählter Film mit subtilem, sprödem Humor. Die
Verfilmung des Lebens von Howard Marks (dem Al Capone des Dro-
genhandels, der es in den 70er und 80er Jahren fertigbrachte, beinahe
den gesamten Drogenhandel Großbritanniens und rund zehn Prozent
des Welthandels unter seine persönliche Kontrolle zu bringen), ist
meines Erachtens nach gut gelungen und hat mich absolut in seinen
Bann gezogen. ..alleine schon die Tatsache, wie er die Nationen an der
Nase herumführt. Nach dem Streifen habe ich für mich beschlossen,
mir das Buch zu besorgen. Fazit: Der Film ist auch für Nichtkenner der
Autobiografie zu empfehlen. Volker

sehtest
4.3.2.1 | OT: dito | GBR 2011 | Thriller | Bild: 2.35:1 (16:9) | Ton: DTS-
HD MA 5.1 (d/e) | 117 Min. | Discs: 1 | FSK:16 | Ascot Elite | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

Film: 8,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 7,0): 7,5
Bonus: 0,0 

Shannon hat einen richtigen Scheißtag: Ihre
Mutter brennt mit ihrem Liebhaber durch,
sie wird überfallen, wegen Graffitis fast von
der Polizei erwischt und keine ihrer drei
Freundinnen leiht ihr auch nur eine Minute
ein Ohr. Doch heute ist sie nicht die Einzige:
Nach und nach ergibt das Puzzle einen Sinn,
als derselbe Tag aus den Augen aller vier

Mädels gezeigt wird. Fazit: Unglückliche Verstrickungen von Er-
eignissen wurden schon oft filmisch thematisiert, doch man muss
dem britischen Beitrag, der auf den ersten Blick wie B-Ware an-
mutet, bescheinigen, ordentliches und gut besetztes Actionkino
zu sein, das bis zur letzten Minute fesselt. Max

5 DAYS OF WAR | OT: dito | USA 2011 | Krieg, Drama | Bild: 2.35:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e/f) | 113 Min. | Discs: 1 | FSK:16 | WVG Medien
VÖ: erhältlich | Wendecover: Schuber |

Film: 6,0
Technik (Bild: 6,5 | Ton: 8,5): 7,5
Bonus: 2,5 

Renny Harlin, Regisseur von CLIFFHANGER
und STIRB LANGSAM 2, stellt mit Val Kilmer
und Andy Garcia dem Hauptdarsteller Rupert
Friend ein paar (zumindest ehemalige) Hoch-
karäter zur Seite und schickt ihn als Reporter
ins Krisengebiet des Kaukasuskriegs zwischen
Georgien und Russland. Während die Journa-
listen versuchen, brisantes Filmmaterial

außer Landes zu bekommen, um die Welt über die Wahrheit zu in-
formieren, geraten sie zwischen den Fronten in Lebensgefahr. Fazit:
Hier wurde viel zugunsten der Dramaturgie und Unterhaltung an
Tatsachen geopfert und verdreht, sodass es zwar oft kracht und
scheppert, jedoch nicht nachhaltig Wirkung zeigt. Max

BEASTLY | OT: dito | USA 2011 | Fantasy | Bild: 2.35:1 (16:9) | Ton: DTS-
HD MA 5.1 (d/e) | 86 Min. | Discs: 1 | FSK:12 | Concorde | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

Film: 6,0
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 7,0): 7,5
Bonus: 7,5 

Kyle Kingston ist reich, beliebt, gut aussehend
– und hat einen richtig miesen Charakter. Als
er eine Mitschülerin öffentlich demütigt, ver-
flucht sie ihn. Plötzlich hat er Narben und Tä-
towierungen am ganzen Körper und nur ein
Jahr Zeit jemanden zu finden, der „Ich liebe
dich“ zu ihm sagt, sonst wird er für immer so
bleiben. Im ersten Drittel des Films kann man

sich vor Klischees kaum retten, erst danach bekommen die Cha-
raktere ein paar Facetten mehr und sogar der Humor wird besser.
Fazit: „Die Schöne und das Biest“ in der Gegenwart ist leider viel
zu unkreativ umgesetzt, um über den Status einer belanglosen
Teeny-Liebesgeschichte hinaus zu kommen. Katja

BLITZ | OT: dito | GBR 2011 | Action | Bild: 2.35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD
MA 5.1 (d/e) | 98 Min. | Discs: 1 | FSK:18 | Universum Film | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

Film: 7,0
Technik (Bild: 6,0 | Ton: 7,5): 7,0
Bonus: 3,0 

Jason Statham spielt einen knallharten (was
sonst?) Rüpel-Cop, der einem gewieften Cop-
Killer auf der Spur ist. Hier ist einfach in jeder
Hinsicht alles typisch: Typisch englisch insze-
niert, typisch rohe Thrilleraction und ein ty-
pischer Statham. Doch zusammengezählt
erhält man auch all das, was man von so
einem Streifen erwartet bzw. sich erhofft:

Beinharte Action, coole Sprüche (Stathams Charakter ist eigentlich
ein unsympathischer Arsch) und eine rasante Hetzjagd. Die  typisch
englische Optik mit fahlen, kontrastarmen Bildern ist nicht mein
Fall, aber der Ton hat Potential. Extras sind zu wenig. Fazit: Typische
Action von der Insel, aber gut. Max

BLOODRAYNE – The Third Reich | OT: dito | BRD, USA, CAN 2010
Fantasy | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 76 Min.
Discs: 1 | FSK: 18 | Splendid | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 5,0
Technik: (Bild: 7,0 | Ton: 7,0): 7,0
Bonus: 4,5

Während des Zweiten Weltkriegs: Eine
Gruppe Widerstandskämpfer überfällt einen
Zug der Nazis und erhält dabei überraschend
Hilfe von Rayne. Sie ist ein Mischwesen aus
Mensch und Vampir – ein Dhampir. Bei die-
sem Kampf infiziert sich versehentlich der
Kommandant der Nazis mit ihrem Blut und
verwandelt sich ebenfalls in ein solches

Wesen. Diesen Umstand will er nutzen, um eine Armee aus Unto-
ten aufzubauen. Eine Menge Blut, Gewalt, nackte Haut und ein
paar Sexszenen – mehr kann man zu diesem Film eigentlich nicht
sagen. Fazit: Nichts gegen die oben genannten Zutaten, aber leider
werden sie hier nur zusammengehalten von einer ziemlich dün-
nen Story. Katja

2WEIMAL STERBEN IST EINMAL ZU VIEL
BRA 2010 | Komödie | Arthaus 
VÖ: erhältlich |

Film: 7,0
Technik: 8,0
Bonus: 6,0

Ein Partykönig dankt ab und soll von seiner
stocksteifen Verwandtschaft per Express

beerdigt werden. Seine Kumpels finden dies unmöglich und
gehen mit seiner Leiche auf eine letzte Tour. Ziemlich pietätlose
aber witzige Komödie aus Brasilien. Max

3FALTIG – Eine göttliche Komödie | BRD,
AUT 2010 | Komödie | Falcom Media | VÖ: er-
hältlich |

Film: 6,5
Technik: 8,0
Bonus: 4,0

Tramitz als Heiliger Geist und Schweighö-
fer als Jesus wollen die Welt mit einem

Musical retten. Schwarze Bibelsatire à la DOGMA. Wenn die bei-
den jetzt von Hardcore-Christen Todesdrohungen bekommen,
weiß man warum! Max

AGE OF HEROES | GB 2011 | Krieg | Ascot Elite
VÖ: erhältlich | 

Film: 7,5
Technik: 7,5
Bonus: 8,0

Durch die karge Inszenierung erscheint der
Film sehr glaubwürdig und er besitzt
zudem einen hohen Actionanteil. Obwohl

eher unspektakulär, strahlt er eine große Faszination aus. Klare
Empfehlung. Volker

BETTY ANNE WATERS | USA 2010 | Drama
Universal | VÖ: erhältlich | 

Film: 6,5
Technik: 5,5
Bonus: 1,5

Betty Anne Waters studiert Jura, um die
Unschuld ihres Bruders zu beweisen, der
wegen Mordes verurteilt wurde. Der Film

könnte auch als gelungener TV-Movie der Woche durchgehen.
Aber Hilary Swank ist natürlich großartig. Katja

BLACK, WHITE & BLUES | USA 2010 | Musik
Drama | MIG | VÖ: erhältlich |

Film: 7,0
Technik: 6,5
Bonus: 0,5

Gut gespieltes (Regie: Mario Van Peebles)
Drama um einen weißen Blues-Sänger, der
mit chronischem Lampenfieber und Dau-

erpleite zu kämpfen hat und mit einem schwarzen Gönner auf
einen Roadtrip geht. Max

BUGS! 3D | USA 2010 | Dokumentation | Ascot
Elite | VÖ: erhältlich |

Film: 7,0
Technik: 10,0
Bonus: 8,0

Makro-(Ein)Blick in die Insektenwelt dreier
unterschiedlicher „Bugs“ und ihres Le-
benswegs. Mit 40 Min. kurz und knackig

von Judi Dench (im OT) erzählt, ist der erfolgreiche IMAX-3D-
Trip jetzt in 1A Qualität für zuhause zu haben. Max

CAPE FEAR + KAP DER ANGST | USA
1962, 1991 | Thriller | Universal | VÖ: erhält-
lich | 

Film: 8,5
Technik: 7,5
Bonus: 7,0

Original und Remake auf zwei Discs ver-
teilt, das gab es bereits auf DVD vor einigen

Jahren. Jetzt sind die beiden superspannenden Thriller in HD zu
genießen. Die technische Qualität konnte dadurch deutlich ge-
winnen. Meine Empfehlung. Max

CARGO 3D – Da draußen bist Du allein
SUI 2009 | Sci-Fi | Ascot Elite | VÖ: erhält-
lich | 

Film: 8,5
Technik: 4,5
Bonus: 6,0

Die Menschheit fristet ihr Leben auf Raum-
stationen. Auf der Reise nach Rhea kommt

es zu unheimlichen Todesfällen. Nervenzerfetzender, ungeahnt
hochkarätiger Sci-Fi-Thrill aus der Schweiz. Doch der 3D-Transfer
ist gehörig misslungen! Max

COUNTRY STRONG | USA 2010 | Musik Drama
Sony PHE | VÖ: erhältlich |

Film: 7,0
Technik: 7,0
Bonus: 6,0

Gwyneth Paltrow überzeugt als Country-
Sängerin, die ihre Alkoholsucht bekämpft
und mit Newbie Garret Hedlund auf Come-

back-Tour gehen will. Tiefer Einblick ins Country-Business, tolle
Musik, super Schauspiel, aber etwas dünne Story. Max

DER PLAN | USA 2011 | Sci-Fi, Romanze | Uni-
versal | VÖ: erhältlich | 

Film: 7,5
Technik: 8,0
Bonus: 7,5

Matt Damon als aufstrebender Politiker
stellt sich plötzlich die Frage: Haben wir
wirklich einen freien Willen oder folgt

unser Leben nur einem fremdbestimmten Plan? Spannende
Story, starke Hauptdarsteller und gute Dialoge. Katja

rende Zombies und
Meerjungfrauen eine
gewichtige Rolle und
das Abenteuer ist per-
fekt. Der vierte Teil der
karibischen Saga führt
wieder zurück zu den
ursprünglichen Wurzeln
des Piratenfilms. Nach-
dem der erste Teil das
Genre reinkarnierte und
dabei noch eine Kultfi-
gur erschuf, Teil 2 ein
SFX-Overload und Teil 3
ein viel zu langatmiger

Aufguss der Vorgänger war, wird einem nun wieder die pure Freude
am Abenteuer, ohne optische Maximalbelastung und mit spannen-
der Story geboten. Die 3D-Szenerie kommt ohne Effekthascherei aus
und lässt den Zuschauer dennoch näher am Geschehen teilhaben.
Dabei sind die Schärfe und der Schwarzwert referenzverdächtig und
der pompöse 7.1 Sound befördert das Wohnzimmer akustisch auf
den offenen Ozean. Einziges Manko dieses Blu-ray-Doppelpacks sind
die quasi nicht vorhandenen Extras, was bedauerlich ist. Fazit: Zurück
zum klassischen Abenteuer macht Jack Sparrow wieder richtig Spaß.
So darf man sich auch auf den fünften Teil der Reihe freuen. Max

PRIEST 3D | OT: dito | USA 2011 | Fantasy, Horror | R: Scott Charles
Stewart | D: Paul Bettany, Karl Urben, Cam Gigandet, Maggie Q | Bild:
2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD 5.1 (d/e/i) | 87 Min. | Discs: 1 |  FSK: 16
Sony PHE | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja | 

Film: 7,0
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 8,0): 8,0
Bonus: 6,0

Und wieder hält eine
gefeierte Graphic Novel
(von Min-Woo Hyung)
als Vorlage für eine von
CGI-Effekten überquel-
lende Comicverfilmung
her. Paul Bettany, (der
aus der christlichen
Figur nicht mehr he-
rauszukommen scheint
– spielte er doch bei
DER DA VINCI CODE
einen mordenden Pries-
ter auf der bösen Seite,
in LEGION einen Engel,

der die Apokalypse versucht zu vereiteln und nun wieder einen Kil-
lerpriester, jedoch diesmal im Auftrag des Guten) kehrt der Kirche
den Rücken zu, um sich einer tot geglaubten, einst sogar von ihm
selbst vermeintlich ausgerotteten Spezies, der Dunkelheit zu stellen:
Vampiren. Da seine Nichte von einem ungeahnt starken Hybriden,
halb Mensch, halb Vampir, entführt wurde, zieht er zusammen mit
dem Sheriff (Cam Gigandet), der ihn bei der Rettung seiner Herzal-
lerliebsten tatkräftig unterstützen möchte, in den Krieg gegen die
dunkle Brut, die zudem die Ausrottung der Menschheit zum Ziel hat.
Die monströse Geschichte ist sehr epochal aufgezogen, ohne dabei
aber genügend in die Tiefe zu gehen. So bleibt der optische, oft heftig
brutale Actiongenuss im Mittelpunkt der Schlacht. Offensichtlich
rechnete man mit einem Publikumserfolg, denn am Ende des Films
wird klar eröffnet, dass dies erst der Auftakt war. Technisch betrachtet
ist hier der 3D-Effekt nicht allzu löblich zu erwähnen, denn zum einen
verdunkelt er das sowieso schon sehr düstere Szenario noch mehr
und andererseits wird kein zuträglicher optischer Mehrwert geboten.
Der Sound ist genretypisch mit viel Gedröhne und Tamtam versehen.
Die zwei Featurettes und die noch unfertigen zusätzlichen Szenen
sind jedoch absolut sehenswert. Fazit: PRIEST bietet Retro-Futurismus
mit Western-Kulisse… schon irgendwie cool, aber nicht nachhaltig
genug. Max

RANGO | OT: dito | USA 2011 | Animation | R: Gore Verbinski | D: - | Bild:
2,40:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/f/i/nl/tü), DTS-HD 5.1 (e) | 107 Min.
Discs: 2 |  FSK: 6 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 9,5
Technik (Bild: 10,0 | Ton: 8,0): 9,0
Bonus: 8,5

Chamäleon Rango ist
gefrustet. Er fristet sein
Leben als Hawaiihemd
tragendes Haustier
einer menschlichen Fa-
milie, redet den ganzen
Tag mit sich selbst und
einem aufziehbaren
Plastikfisch, der sein ein-
ziger Freund ist. Dabei
wäre die durchaus intel-
ligente Echse doch so
gerne ein beliebter
Held, der von allen be-
wundert wird. Tatsäch-

lich kommt er seinem Traum durch eine schicksalhafte Wendung
näher: Er fällt beim Umzug der Familie vom Pick Up, mitten in der
Wüste, bei glühender Hitze. Er gelangt durch einige Umstände in die
Westernstadt „Dirt“, wo allerlei Insekten und andere Wüstenklein-
tiere kurz vor dem Verdursten stehen, da gewisse Figuren ein intri-
gantes Spiel spielen. Leider prahlt der Angsthase, äh, die Angstechse
bei seiner Ankunft mit erfundenen Heldengeschichten, sodass ihm
die Bewohner all ihre Hoffnungen auf Rettung aufbürden, womit
der Tollpatsch erstmal völlig überfordert ist. FLUCH DER KARIBIK-Re-
gisseur Gore Verbinski schickt hier einen Antihelden ins Rennen, den
man auf diese Weise wirklich noch nie sah. Normalerweise sind die
Hauptfiguren trotz ihrer Unzulänglichkeiten immer sehr knuffig und
unbedingt sympathisch. Rango ist witzig, aber durch seine völlig be

NICHTS ZU VERZOLLEN | OT: Rien à déclarer | Frankreich 2010 | Ko-
mödie | R: Dany Boon | D: Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/fr), DTS 5.1 (d) | 103 Min. | Discs:1
FSK: 12 | Prokino | VÖ: 01.12. | Wendecover: ja | 

Film: 8,5
Technik (Bild: -,- | Ton: -,-): -,-
Extras: -,-

Dank des Schengener
Abkommens fallen in
den 1990ern vielerorts
die Grenzkontrollen zwi-
schen benachbarten
Staaten weg. Nicht
jedem Zöllner schmeckt
das. Wie sich das prak-
tisch auswirken kann,
zeigt das Beispiel des
französisch-belgischen
Grenzörtchens Cour-
quain. Dass sich Belgier
und Franzosen nicht
immer grün sind, ist

wohl weitgehend bekannt. Dies wird in diesem Film sehr ausgiebig
thematisiert; Schikanen und Beschimpfungen sind an der Tagesord-
nung. Je näher der Tag der Grenzkontrollauflösung rückt, desto heftiger
wird das witzige Scharmützel. Der Kleinkrieg zwischen Ruben Van-
devoorde (Poelvoord, der ein absoluter Choleriker ist) und Mathias
Ducatel (Dany Boon) wird immer heftiger. Die Chefs der beiden spre-
chen ein Machtwort. Das Motto heißt: Gemeinsame mobile Grenz-
streife! “Resistance is futile”, würden jetzt die Borg sagen! Das Chaos
ist nun perfekt! Die Zusammenarbeit der beiden führt zu einer unor-
thodoxen Jagd auf Drogenschmuggler, zu Schießereien und einer
Menge an Klamauk. Zudem gibt es eine komplizierte Liebesge-
schichte, die bewältigt werden muss. Mathias hat  eine Beziehung zu
einer Belgierin. Somit ist die Grenzöffnung für ihn ein Segen, doch na-
türlich gestaltet es sich sehr schwierig, seine Anständigkeit als Franzose
der belgischen Familie nahe zu bringen. Die etwas ruppige Komödie
glänzt durch Situationskomik und Wortwitz und hat durchaus ihren
Charme. Fazit: Die schwungvolle, zeitweise etwas überzogene Komö-
die ist definitiv ein heiterer Spaß aus Frankreich. Allerdings sollte man
die überzogen dargestellten Vorurteile zwischen Franzosen und Bel-
giern nicht allzu ernst nehmen. Anschauen lohnt sich. Information:
Das uns zur Verfügung gestellte Pressemuster entspricht nicht der fi-
nalen Kauf DVD in Ton- und Bildqualität. Ebenso wird ein Teil des Zu-
satzmaterials nur auf Blu-ray erscheinen. Volker

OHNE LIMIT | OT: Limitless | USA 2011 | Action, Thriller | R: Neil Burger
D: Bradley Cooper, Robert De Niro | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD
MA 5.1 (d/e) | 105 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Concorde | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja | 

Film: 9,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,5): 9,0
Extras: 6,0

Die Verlockung ist groß,
wenn man die Chance
bekommt, das gesamte
Potential seines Gehirns
nutzen zu können. Die-
ser Verlockung kann
auch Eddie Morra nicht
widerstehen. Mit Hilfe
einer neuen Droge, die
die Leistungsfähigkeit
des Gehirns steigert,
möchte der erfolglose
Schriftsteller aus seinem
tristen Leben ausbre-
chen. Sehr schnell be-

ginnt die Wirkung der Droge einzusetzen und Eddie setzt zum
Höhenflug an. Er nimmt seine Umgebung plötzlich mit anderen
Augen wahr und es scheint alles zu gelingen, was er anpackt.  Doch
es gibt da einen Haken, denn wie jede Droge hat auch diese fatale Ne-
benwirkungen. Regisseur Neil Burger ist mit OHNE LIMIT ein rasantes
Actionspektakel gelungen, das mit einer originellen Story, aber auch
sehr guten Darstellern punkten kann. Bradley Cooper, natürlich be-
kannt aus HANGOVER, zeigt in diesem Film, was an schauspieleri-
schem Potential in ihm steckt. Seine Figur wirkt nie aufgesetzt,
sondern immer glaubwürdig, egal ob als abgehalfterter Schriftsteller
oder erfolgreicher Business-Typ. Auch hinter Robert De Niro (wie
immer mit Understatement glänzend) muss er sich nicht verstecken.
Darüber hinaus runden das sehr detailreiche Bild und der druckvolle
Sound den Gesamteindruck des Films ab. Als Bonusmaterial gibt es
einen „Unrated Extended Cut“, ein alternatives Ende, ein Making Of
und eine Featurette. Fazit: Neil Burger ist ein äußerst spannender Thril-
ler gelungen, der das Thema Drogenkonsum eher neutral beleuchtet
und ohne erhobenen Zeigefinger auskommt. Absolute Empfehlung!
Michi

PIRATES OF THE CARIBBEAN 4 – Fremde Gezeiten 3D | OT: - On
Stranger Tides | USA 2011 | Abenteuer, Fantasy | R: Rob Marshall | D:
Johnny Depp, Geoffrey Rush, Ian McShane | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton:
DTS-HD 7.1 (d/e), DD 5.1 (tü/hi) | 136 Min. | Discs: 2 |  FSK: 12 | Disney
VÖ: erhältlich | Wendecover: Schuber | 

Film: 8,5
Technik (Bild: 9,5 | Ton: 9,0): 9,5
Bonus: 2,0

Captain Jack Sparrow segelt wieder und sticht diesmal ohne Para-
deheld Will Turner alias Orlando Bloom in die Weltmeere. Den sa-
genumwobene Jungbrunnen, der das ewige Leben verleihen soll,
begehren alle Beteiligten – natürlich aus den unterschiedlichsten
Motiven. Da wäre zum einen Sparrows verflossene Angelica (Pené-
lope Cruz), die behauptet, die Tochter des berüchtigten Piraten Black-
beard (Ian McShane) zu sein… und da wären auch noch die Spanier,
die sich ebenso schnurstracks auf die Suche begeben und damit
einen Wettlauf mit der Zeit anzetteln. Dann spielen da noch seefah-

BRIGHTON ROCK | OT: dito | GB 2010 | Drama | Bild: 2,35:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 111 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Arthaus
VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |  

Film: 4,0
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 7,0): 7,0
Bonus: 1,0

Die 60er Jahre im britischen Brighton: Klein-
gangster Pinkie tötet ein Mitglied einer riva-
lisierenden Gang. Um die einzige Zeugin, die
naiv-schüchterne Rose, an einer Aussage bei
der Polizei zu hindern, versucht er ihr Ver-
trauen zu gewinnen und sie gleichzeitig ein-
zuschüchtern. Hauptdarsteller Sam Riley als
Pinkie kann man nur als spektakulär eindi-

mensional beschreiben. Rose-Darstellerin Andrea Riseborough und
einige der Nebenrollen schlagen sich etwas besser und die 60er
Jahre-Atmosphäre ist ganz nett gelungen, aber das kann auch nicht
mehr viel retten. Fazit: Trotz guter Grundidee und Schauspielern mit
Potential, funktioniert der Film überhaupt nicht. Katja

BRUCE LEE - Die Kollektion (uncut) | OT: dito | HNG 1971, 1972,
1978 | Martial Arts | Bild: 2.35:1 (16:9) | Ton: DTS 2.0 (d/e), DTS-HD MA
7.1 (kant) | 405 Min. | Discs: 4 | FSK:16 | Universum Film | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja, einzeln |

Film: 6,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 4,0): 6,0
Bonus: 3,5 

Bruce Lee war und ist eine Ikone des Kampf-
sports und wird wohl in seiner Popularität un-
erreicht bleiben. Eines ist jedoch auch Fakt: Lee
war ein grottiger Schauspieler! Die stets tra-
ditionellen Plots seiner Filme – die nun end-
lich vom Index genommen wurden und in
Zeiten von SAW und HOSTEL eine Freigabe ab
16 Jahren erhielten – bringen keine Überra-

schungen, sondern bieten lediglich eine Bühne für seine Kampf-Per-
formance. DIE TODESFAUST DES CHENG LEE hat dabei noch die
derbsten Szenen, während DIE TODESKRALLE SCHLÄGT WIEDER ZU
(u.a. mit Chuck Norris) wohl sein bester Film ist. Fazit: Für Fans ist die
Box mit ihrem super restaurierten Bild der Knaller. Max

DER GANZ GROSSE TRAUM | OT: dito | BRD 2011 | Drama, Komödie
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d) | 114 Min. | Discs: 1 | FSK: 0
Senator | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 7,5
Technik (Bild: 8 |Ton: 8): 8
Bonus: 6,0

Ein Lehrer erobert seine Klasse mit unkonven-
tionellen Methoden – da fällt dem geneigten
Zuschauer sofort der CLUB DER TOTEN DICHTER
ein. Doch auch mit einem im Jahre 1874 gänz-
lich unbekannten Sport kann man seine Schü-
ler begeistern: Dieser unbekannte Sport heißt
„Fußball“. Die Geschichte ist schön erzählt,
reicht jedoch nicht ganz an andere Genregrö-

ßen heran. Bild und Ton sind auf hohem Niveau, das Bonusmaterial
dürfte gerade bei diesem (wahren) Hintergrund mehr bieten als nur
das übliche Making-of oder auch diverse Outtakes. Fazit: Insgesamt
kein Film für jeden Abend, aber dennoch sehenswert. Chris

DER LETZTE TEMPELRITTER | OT: Season Of The Witch | USA 2011
Fantasy | Bild: 1.85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 95 Min. | Discs:
4 | FSK:16 | Universum Film | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 7,5
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Bonus: 4,0 

Nicolas Cage und Ron Pearlman als Tempelrit-
ter, die eine angebliche Hexe zu ihrem Prozess
bringen sollen. Der paranormale Historien-
thrill, der in Österreich und Ungarn an Origi-
nalschauplätzen gedreht wurde, weist einen
leicht trashigen Charakter auf, ist aber durch-
aus üppig inszeniert. Leider gibt es einige
Filmfehler, die ein wenig an der Authentizität

der Mittelalter-Mär fressen. Insgesamt wird man aber für eineinhalb
Stunden spannend unterhalten, bis zum heroischen Finale. Fazit: Trotz
einiger Überraschungen  ist der Plot recht einfach gestrickt und hält
mit tiefer gehenden Botschaften eher zurück. Der Soundtrack mit
Mönchsgesängen ist spitze, das Bild knackig! Max

FRÜHSTÜCK BEI TIFFANY | OT: Breakfast at Tiffany’s | USA 1961
Komödie, Drama | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (e), DD 1.0
(d/e/i/f/es) | 115 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Paramount | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja | 

Film: 9,0
Technik (Bild: 7,5 |Ton: 7,0): 7,5
Bonus: 8,5

Direkt nach seinem Umzug nach New York
läuft der Schriftsteller Paul Varjak seiner
Nachbarin, der verrückt-phantasievollen
Holly Golightly über den Weg. Während sie
auf der Suche nach dem Millionär fürs Leben
ist, lässt sich Paul, selbst nicht glücklich mit
seinem Dasein, fasziniert in ihre Welt hinein-
ziehen und verliebt sich in sie. Doch auch

Holly ist nicht ganz so unbeschwert, wie sie wirkt. Bild und Ton hat
der Restaurierung gut getan, man sieht dem Film sein Alter kaum
an und er bietet auch eine Menge Bonus-Material. Fazit: FRÜHSTÜCK
BEI TIFFANY ist Kult und das absolut zu Recht. Der Film ist verrückt,
romantisch, traurig, tragisch – einfach wunderbar. Katja



44 sehtest

DIE HERRSCHAFT DER SCHATTEN | USA
2010 | Mystery, Horror Koch Media | VÖ: er-
hältlich |

Film: 4,5
Technik: 6,0
Bonus: 5,5

In Detroit gehen die Lichter aus und die
Dunkelheit beginnt die Lebenskraft der Ein-

wohner zu absorbieren. Wie im Film wird der Zuschauer am Ende
im Dunklen (zurück) gelassen… keine Auflösung, keine Logik,
kein Sinn. Verschenktes Potential. Max

DIE KINDER VON PARIS | D, FRA, HUN
2010 Drama, Krieg | Constantin Film | VÖ:
erhältlich |

Film: 6,0
Technik: 7,0
Bonus: 4,0

Paris 1942, die Deportation der Juden hat
gerade begonnen und ein 11-jähriger

Junge ist mittendrin. Sensibler Stoff, der leider durch das aus-
drucksschwache Spiel der Akteure an Wert verliert. Weit entfernt
von z.B. DER PIANIST. Max

DIE SÜDSEE | GBR 2009 | Dokumentation
Polyband | VÖ: erhältlich |

Film: 10,0
Technik: 10,0
Bonus: 7,0

Detailgenaue Beleuchtung des Lebens von
Fauna, Flora und Homo Sapiens im Südpa-
zifik. Technisch in brillanter BBC-Qualität

präsentiert, ist dies die beste Natur-Doku, die ich je gesehen
habe! Atemberaubend schön! Max

DIE! | D, ITA, CAN 2010 | Thriller | Universum Film
VÖ: erhältlich |

Film: 5,0
Technik: 5,0
Bonus: 5,0

Sechs gescheiterte Selbstmörder werden zu
einem perfiden Spiel gezwungen. Mittelmä-
ßiger Film mit ebensolchen Darstellern. Aus

der Story hätte man wesentlich mehr machen können. Alfred

FREUNDSCHAFT PLUS | USA 2011 | Romanze
Paramount | VÖ: erhältlich |

Film: 7,0
Technik: 7,5
Bonus: 7,0

Sehr, sehr leichte Komödie über die Schwie-
rigkeiten, eine Sex-ohne-Gefühle-Bezie-
hung zu führen. Viel Neues bietet der Film

nicht zu dem Thema, nur Hauptdarstellerin Natalie Portman schafft
es doch, ihn sehenswert zu machen. Katja 

GREAT RIFT – Der große Graben | D 2010
Doku | Polyband | VÖ: erhältlich |

Film: 9,5
Technik: 6,0
Bonus: 0,5

Das afrikanische Great Rift Valley besitzt
eine beeindruckende Tierwelt, faszinie-
rende Landschaften und war wohl der Ort,

an dem die Menschheit ihren Anfang genommen hat. Wunder-
schöne Bilder, ausgewogene Themenwahl, perfekt. Katja

HAWAII FÜNF-NULL - Season 1 | USA
1968 | Krimi-Serie | Paramount | VÖ: erhält-
lich |

Film: 7,0
Technik: 6,0
Bonus: 4,0

Zwölf Jahre bevor MAGNUM begann, den
50. Bundesstaat der USA aufzuräumen,

schlug, schoss und investigierte Jack Lord als Top-Mann der Spe-
zialeinheit 5-0 quer über die Inseln. Nostalgiker werden mit
einem toll restaurierten Bild belohnt. Max

HOP! | USA 2011 | Komödie, Animation | Uni-
versal | VÖ: erhältlich |

Film: 7,5
Technik: 8,0
Bonus: 6,5

E.B. soll in die Fußstapfen seines Vaters tre-
ten und Osterhase werden, doch dieser
möchte lieber Drummer in einer Rockband

sein. Trick- und Realwelt wurden kombiniert wie bei STUART
LITTLE. Kinderfilm, aber mit coolen Witzen! Max

ICE ROAD TRUCKERS – Staffel 4 | USA 2010
Dokumentation | Sunfilm | VÖ: erhältlich |

Film: 8,0
Technik: 7,0
Bonus: 3,0

Immer wieder lassen die Erlebnisse der
Brummifahrer auf den Eisstraßen Alaskas
den Atem stocken. 6 Trucker, die 60 Tage

lang für diesen Job ihr Leben riskieren... die erfolgreiche Reality-
Show bleibt spannend! Max

IMAX: ARABIA 3D | USA 2010 | Dokumenta-
tion | Sunfilm | VÖ: erhältlich |

Film: 5,0
Technik: 8,5
Bonus: 6,0

„Tausend und eine Nacht“? Weit gefehlt!
Zähe 45 Min. Fokus auf herausgepickte Tra-
ditionen und auf die islamische Kultur der

arabischen Halbinsel. Anbiedernde „Aufklärungsversuche“ ver-
fehlen das Unterhaltungsziel. Dafür gibt’s tolle Aufnahmen. Max

scheuerte Aufschneiderei eigentlich ein Vollpfosten, dem man am
liebsten eine knallen würde! Trotzdem funktioniert die Story gigan-
tisch gut. Die Originalsprecher der Charaktere mussten ihre Rollen
tatsächlich auf einer Bühne performen und die Mimik und Gestik
wurde so in einem „E-Motion Capture“-Verfahren, wie Verbinski es
nennt, auf die Animation übertragen. Die vielen Wendungen im Film
machen herrlich Laune und die enthaltene „Exended Version“ mit
fünf zusätzlichen Minuten bringt viel mehr Spaß. Fazit: Ein polarisie-
render Antiheld, der keinen Schönheitspreis gewinnt, wird vom ein-
samen Möchtegern zum Helden… jedoch über viele Umwege!
RANGO muss man gesehen haben! Max

RUSSLAND – Im Reich der Tiger, Bären und Vulkane | OT: dito
D 2010 | Dokumentation | R: Jörn Röver | D: - | Bild: 1,78:1 (16:9)
Ton: DTS-HD 5.1 (d), DTS-HD 2.0 (e) | 91 Min. | Discs: 1 |  FSK: 0 | Polyband
VÖ: erhältlich | Wendecover: Schuber |

Film: 9,5
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Bonus: 7,0

Was machen russische
Raben, wenn sie sich im
Winter langweilen?
Ganz klar, sie gehen ein
bisschen Rodeln und
kullern einen verschnei-
ten Hang hinunter. Ja, in
diesem Film gibt es auch
was zum Lachen, aber
abgesehen von gewis-
sen Kuriositäten zeigt er
eine Menge toller Bilder
über die Tiere und Land-
schaften im größten
Land der Welt. Und dort

gibt es weit mehr zu sehen als eine Menge Schnee und Eis. Beeindru-
ckende Amur-Tiger (die größten Raubkatzen der Erde), das Moschus-
tier (ein Hirsch mit Vampirzähnen) und chinesische Weichschildkröten
(wirklich hübsch-hässlich) - diese Dokumentation gibt dem Zuschauer
richtig viel Zeit, um die phantastischen Bilder wirken zu lassen, und
die haben es auch wirklich verdient, in Ruhe betrachtet zu werden.
Dazu gibt es ausreichend, aber vergleichsweise wenig Text, den größ-
ten Teil nehmen ruhige und lange Kameraeinstellungen ein. Drei Jahre
lang haben zehn Kamerateams dieses riesige Land bereist und dort,
teilweise unter Lebensgefahr, wirklich beeindruckende Tier- und Land-
schaftsaufnahmen gesammelt. Die Extras fallen mit Originaltrailer,
zwei Making-ofs und sechs Interviews sehr beachtlich aus, auch Bild
und Ton sind perfekt: Man hört ganz deutlich, wenn die Moschusoch-
sen ihre Kräfte messen und dabei mit bis zu 50 Stundenkilometern
die Hornplatten auf ihren Köpfen zusammenprallen lassen. Dieser
Film ist ideal, um die eisige und lebensgefährliche russische Wildnis
zu erkunden, ohne dabei das warme, kuschelige Sofa verlassen zu
müssen. Fazit: Neun spannende Kapitel voller himmlischer Bilder,
selbst für Sommer-Menschen wie mich ein Genuss - und wenn man,
im Making Of von Nächten hört, die die Kameraleute bei minus 30
Grad draußen im Zelt verbringen mussten, dann ist man für den Win-
ter hierzulande eigentlich sehr dankbar. Katja

SANCTUM | OT: dito | AUS, USA 2011 | Abenteuer | R: Alister Grierson
D: Richard Roxburgh, Ioan Gruffodd, Rhys Wakefield | Bild: 1,85:1 (16:9)
Ton: DTS-HD HR 5.1 (d/e) | 109 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Constantin Film
VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

Film: 8,0
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 8,5): 8,0
Extras: 5,5

Schon viele Höhlen
dienten in Filmen als
schaurige Umgebung, in
denen meist mysteriöse,
bösartige Kreaturen auf
dumme Höhlenwande-
rer oder Taucher lauer-
ten. Doch SANCTUM
bleibt hier ganz real,
indem erstens nichts
Übernatürliches, Prähis-
torisches oder Phantas-
tisches umhergeistert
und zweitens keine Ste-
reotypen in einem tum-

ben Drehbuch herumgammeln. Die Geschichte basiert auf wahren
Begebenheiten, die Regisseur Grierson –wie im Bonusmaterial er-
zählt – selbst erlebt hat. Eine Gruppe Höhlenforscher unterschätzt die
Natur und sieht sich aufgrund heftiger Orkane mit der Überflutung
einer Höhle konfrontiert. Der Weg nach draußen scheint unerreichbar,
doch der Überlebenswille treibt die Forscher zu waghalsigen Unter-
wasser-Erkundungen weiter ins Innere der Höhle voran. James Ca-
meron wollte das 3D-Abenteuer produzieren, da die dritte Dimension
am besten in engen Räumlichkeiten funktioniert, wie er sagt. Heraus-
gekommen ist ein Nerven zerfetzendes Tauchspektakel mit einigen
überraschenden Twists und zwar beängstigender, aber dennoch be-
eindruckender, Kulisse. Papuaneuguineas größte Höhle diente als
Schauplatz, gefilmt wurde meist in Filmsets, aber auch in der echten
Höhle! Uns lag nur die 2D-Version vor, in der das Bild heftig von sehr
scharf bis schwammig schwankt. Der Ton ist im Bassbereich abgrund-
tief, analog zur Höhle, die Extras übersichtlich, aber gut.  Fazit: Sprich-
wörtlich atemraubender Thrill unter Wasser auf engstem Raum –
nichts für Klaustrophobiker, aber definitiv für Spannungsaffine. Max

SCRE4M | OT: dito | USA 2011 | Horror, Thriller | R: Wes Craven | D: David
Arquette, Neve Campell, Emma Roberts, Adam Brody | Bild: 2,35:1
(16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e) | 106 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Universal VÖ:
erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 9,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 8,0): 8,0
Extras: 9,0

Ghostface is back. Zehn
Jahre ist es nun her, dass
das Telefon das letzte
Mal klingelte. Das un-
schuldige Opfer weiß
natürlich nichts von sei-
nem baldigen Ableben.
Der Teenie-Slasher von
Wes Craven geht in die
vierte Runde und
kommt überraschend
frisch und unverwech-
selbar daher. SCRE4M ist
sehr solide gestrickt. Die
Dramaturgie ist sehr gut

umgesetzt. Das ausgeklügelte Drehbuch von Kevin Williamson un-
terhält die kompletten 106 Minuten. Große Langeweile oder Durch-
hänger sucht man bei diesem Film vergebens. Natürlich wird in
diesem Highschool-Teenie-Slasher wieder in allen Tonlagen geSCREA-
Med. Neben alten, bekannten Gesichtern gibt’s auch  zahlreiche Gast-
auftritte populärer Akteure. So bekommen Anna Paquin und Kristen
Bell zu Beginn einen schönen Einstieg, um im späteren Verlauf des
Films die neu erklärten "Regeln" auf Alison Brie, Hayden Panettiere,
Adam Brody, Emma Roberts und Rory Culkin loszulassen. Der Film
spielt geschickt mit den Erwartungen des Zuschauers und erfüllt diese
auf seine eigene subtile Art und Weise. Wenn man sich dann dabei
ertappt, wie man Fingernägel kauend am Rand seines Sessels sitzt,
stellt man letzten Endes fest, dass SCRE4M einem doch ein wenig das
Fürchten lehrt. Fazit: SCRE4M lässt die Fetzen mit viel Blut und Schweiß
fliegen und haut mächtig auf die Satirepauke. Es ist ein sehr unter-
haltsamer, intelligenter und spannender Film. Mit seinem grandiosen
Finale und dem fiesesten Killer seit langem, übertrifft der vierte Teil
nach meiner Meinung seine Vorgänger. Volker

THE KING'S SPEECH – Die Rede des Königs | OT: The King’s Speech
GB, USA 2010 | Biografie, Drama | R: Tom Hooper | D: Colin Firth, Geoffrey
Rush | Bild: 1.78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 118 Min. | Discs:
2 | FSK: 6 | Senator | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 9,5
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 8,0): 8,0 
Bonus: 8,5

London 1925: Der Her-
zog von York stottert. Als
Mitglied des Königs-
hauses ist das schlimm
genug, aber immerhin
steht er als zweitältester
Sohn des Königs nicht
an der ersten Stelle der
Thronfolge. Doch sein
älterer Bruder dankt ab,
er muss nun notge-
drungen König George
VI werden und schließ-
lich bricht auch noch
der Zweite Weltkrieg

aus und das Volk braucht dringend ein Oberhaupt, das im Rundfunk
präsent ist – also Reden halten kann. Zur Seite steht ihm dabei der
Sprachtherapeut Lionel Logue. Der ist allerdings ebenso unkonven-
tionell wie seine Methoden. Er verbietet seinem Patienten das Rau-
chen, weigert sich, ihn anders als mit Bertie anzusprechen und
verstößt auch sonst regelmäßig gegen das Protokoll – aber er erzielt
Ergebnisse und es entwickelt sich eine besondere Freundschaft zwi-
schen den beiden Männern. Selten sind die Schauspieler für einen
Film so großartig gewählt wie hier. Colin Firth und Geoffrey Rush
harmonieren perfekt miteinander und auch Helena Bonham Carter,
als junge Queen Mum, ist hinreißend. Das zentrale Thema, das Stot-
tern des Königs, wirkt nicht aufgesetzt oder übertrieben und der
Film zieht dieses Problem auch niemals ins Lächerliche. Trotzdem
gibt es genug lustige Momente, aber auch tragische, traurige und
einfach sehr menschliche Regungen der sonst so auf’s Protokoll be-
dachten britischen Königsfamilie. Die Extras könnten kaum besser
sein: Kinotrailer, mehrere Interviews, Making Of und zwei Reden des
echten King George VI. Fazit: Ein wundervoller, ruhiger Film, perfekt
für einen langen Winterabend und großartig bis hin zum typisch
britischen Nebel. Ein absolutes Highlight. Katja

THE WALKING DEAD – Staffel 1 | OT: dito | USA 2010 | Horror | R:
Frank Darabont u.a. | D: Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Norman Reedus,
Michael Rooker | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e) | 300 Min. | Discs:
2 | FSK: 18 | WVG Medien | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

Film: 8,5
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 7,0): 7,5
Extras: 8,0

Als bekannt wurde, dass
die von Robert Kirkman
erfundene Graphic
Novel als Real-TV-Serie
umgesetzt werden
sollte, staunte man
nicht schlecht, denn der
Plot handelt von einer
zombifizierten Welt, in
der eine Gruppe noch
Lebender versucht, sich
vor den Fleisch fressen-
den Bestien in Sicher-
heit zu bringen. Auch
wenn die exzellente Co-

micreihe weit mehr als nur Splatter und Gore zeigt, sondern beson-
ders die einzelnen Charaktere in all ihren Schattierungen vorstellt,
musste bei der TV-Umsetzung natürlich auch auf die äußeren Um-
stände eingegangen werden. Und das tut die bislang sechs Episoden
umfassende erste Staffel auch: die zerrissenen, krabbelnden Lei-
chen(teile) und die von Kopfschüssen zerplatzenden Schädel sind

GNOMEO UND JULIA | OT: Gnomeo and Juliet | GBR, USA 2010 | Ani-
mation | Bild: 1.85:1  (16:9) | Ton: DTS-HD 7.1 (e), DTS-HD 5.1 (d/i),
DTS 5.1 (es) | 84 Min. | Discs: 1 | FSK: 6 | Disney | VÖ: erhältlich | Wen-
decover: nein | 

Film: 9,0
Technik (Bild: 8,5 |Ton: 8,5): 8,5
Bonus: 7,5 

Am Verona Drive sind die Gartenzwerge
zweier angrenzender Gärten zutiefst verfein-
det. Eines Tages verliebt sich Julia von der
einen Seite ungewollt in Gnomeo von der an-
deren und die Geschichte, die wir kennen,
nimmt ihren Lauf. Shakespeare mit Garten-
zwergen? Es hat tatsächlich geklappt und ist
erstaunlich stimmig geworden: Es gibt Krieg,

Tod (bzw. zerschellte Gartenzwerge) und Liebe -alles was ein gutes
Drama braucht. Nur diesmal wird aus der Tragödie – Überraschung!
– eine Komödie. Am Bild kann man nichts aussetzten und auch der
Ton ist super. Fazit:  Eine zuckersüße, niedliche und erstaunlicher-
weise gar nicht alberne Romeo und Julia-Adaption. Katja

LARGO WINCH II – Die Burma Verschwörung SE 3D | OT: Largo
Winch 2 | FRA 2011 | Action, Thriller | Bild: 2.35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD
MA 7.1 (d/f) | 118 Min. | Discs: 2 | FSK:16 | Sunfilm | VÖ: erhältlich 
Wendecover: ja |

Film: 8,0
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 8,0): 8,0
Bonus: 8,0 

Der smarte, reiche und sexy Abenteurer Largo
ist nach dem Tod seines Vaters zum Nachfol-
ger des milliardenschweren Konzerns avan-
ciert, doch er will die Firma lieber verkaufen
und eine humanitäre Stiftung gründen. Am
Tag des Verkaufs wird er von einem Unbe-
kannten der Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit angeklagt. Staatsanwältin Sharon

Stone ist ihm auf den Fersen, doch Winch verschwindet nach Burma,
um seine Unschuld zu beweisen und sich seiner Vergangenheit und
den Gefahren dort zu stellen. Fazit: Die Fortsetzung des französi-
schen Kinohits ist absolut gelungen, Spannung mit Tiefgang ga-
rantiert. Der 3D-Effekt funktioniert ganz gut. Max

MIDDLE MEN | USA 2011| Komödie, Drama | R: George Gallo | D: Terry
Crews, Giovanni Ribisi | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/türkisch/eng-
lisch) | ca. 108 Min. |  Discs: 1 | FSK: 16 | VÖ: erhältlich | 

Film: 8,0
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 8,0): 8,0
Bonus: 8,0 

Zwei Kumpels entwickeln ein System, das es
erstmals ermöglicht, Pornos am Computer zu
konsumieren und diskret zu bezahlen. Neues
Bildmaterial entsteht in Stripschuppen der
Russenmafia und ernste Probleme lassen nicht
lange auf sich warten. Ein Unternehmensbe-
rater und Familienvater soll den beiden genia-
len Losern aus der Patsche helfen. Der gerät

bald selbst in den kriminellen Strudel. Die auf einer wahren Begeben-
heit basierende Geschichte ist unterhaltsam und witzig, weit weg vom
erhobenen Zeigefinger oder allzu krasser Effekthascherei. Fazit: Un-
bedingt sehenswert! Alfred

MYTHOS AMAZONAS | OT: dito |  BRD 2011 | Dokumentation | Bild:
1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD 5.1 (d) | 135 Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | Polyband
VÖ: Erhältlich | Wendecover: Schuber |

Film: 9,5
Technik (Bild: 9,0 |Ton: 8,0): 8,5
Bonus: 0,0

Fürsorgliche Harpyien-Eltern, verliebte Faul-
tiere und Frösche, die friedlich mit Vogelspin-
nen und deren Nachwuchs zusammenleben
- im größten Regenwald der Welt im Ama-
zonasbecken leben faszinierende Geschöpfe.
Tierfilmer Christian Baumeister hat dort drei
Jahre lang viel Material über Menschen und
Tiere gesammelt, aber auch Bilder, die

schlicht wunderschön sind. Extras gibt es keine, aber im dritten Teil
erfährt man einiges über die Dreharbeiten und die große Gefahr
durch Abholzung und Umweltverschmutzung, die dieser Region
droht. Fazit: Viele Infos, schöner Ton und tolle Bilder, verpackt in
drei handliche Episoden zu je 45 Minuten -  ein Highlight. Katja

NEW KIDS TURBO | OT: dito | NED 2010 | Komödie | Bild: 2,35:1 (16:9)
Ton: DTS-HD HR 5.1 (d) | 85 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Constantin Film
VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

Film: 3
Technik (Bild: 8 |Ton: 9): 8,5
Bonus: 5,0

Es gibt diese „Kult“-Filme, die selbst dann nicht
richtig lustig sind, wenn man bis zur Bewusst-
losigkeit betrunken ist. NEW KIDS TURBO ist
einer davon. Die wirklich witzigen Szenen um
die holländischen Vollprolls kennt man bereits
aus der Vorschau und die sonstigen Pointen
sind extrem dünn gesät. Im Freundeskreis und
mit viel Bier mag das okay sein – stocknüch-

tern und alleine allerdings… Wenigstens sind Bild und Ton sehr or-
dentlich, während das Bonusmaterial kaum punkten kann. Fazit:
Menschen, die beispielsweise Tom-Gerhardt-Filme für Perlen des
wahren Humors halten, können hier ohne Bedenken zugreifen.Chris

nicht für Augen unter 18 Jahren geeignet, weshalb die FSK Einstu-
fung entsprechend ausfiel. Verblüffend ist allerdings, dass die Serie
trotz eklatanter Gewaltdarstellungen eine so immense Einschalt-
quote in den USA hatte, dass sie sogar den Rekord des Kabelkanals
knackte… über 11 Mio. Menschen sahen die in Amerika bereits
ausgestrahlte erste Folge der zweiten Staffel. Eine dritte Runde
wurde deshalb vom Sender beauftragt. Die Serie hält sich zwar nicht
exakt an die Comicvorlage, besticht aber durch ihre eher unhekti-
sche, dramaturgisch tiefergehende Inszenierung. Bei einem Preis
von rund 18 EUR darf man gern auch zur Blu-ray greifen. Fazit: Die
äußerst erfolgreiche Serie ist kein Effekt haschender Horrortrip und
schreckt damit den Splatterfan vielleicht ab, zieht jedoch den Be-
fürworter von außergewöhnlichen Serien mit Tiefgang an. Ich bin
jedenfalls begeistert! Max

TIM UND STRUPPI - Tim und das Geheimnis um das gol-
dene Vlies | OT: Tintin et la mystère de la toison d'or | BEL, FRA 1961
Abenteuer, Kinder/Familie | R: Jean-Jacques Vierne | D: Jean-Pierre
Talbot, Georges Wilson | Bild: 1.85:1 (16:9) | Ton: DD 2.0 (d/f) | 96
Min. | Discs: 1 | FSK: 6 | Sunfilm | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 3,5
Technik (Bild: 4,0 | Ton: 4,5): 4,5
Extras: 0

Kapitän Haddock erbt
das Schiff „Das goldene
Vlies“ und reist deshalb
mit Tim und Struppi
nach Istanbul. Dort stellt
er zwar fest, dass der
Kahn schon ziemlich
heruntergekommen ist,
doch erhält er überra-
schend ein unfassbar
hohes Angebot für das
Wrack. Während er
noch über einen mögli-
chen Verkauf nach-
denkt, werden plötzlich

Anschläge auf die drei verübt. Kapitän Haddock lehnt das Angebot
schließlich ab und macht sich mit dem Schiff auf den Weg. Dabei
passieren allerlei merkwürdige Dinge. Die Basis dieser Tim + Struppi
Verfilmung stammt aus dem Jahr 1961 und man merkt natürlich
sofort an Stil, Bild und Ton, dass man hier einen ziemlich alten Film
vor sich hat. Die Kostüme sehen nach Kostümen aus, ebenso die fal-
schen Bärte und Tims Haartolle, die Körpersprache und die Art, wie
die Schauspieler agieren ist völlig übertrieben. So macht der Stil des
Films den Eindruck, als wäre er für kleinere Kinder gedacht. Der
Charme für die größeren Zuschauer bleibt leider auf der Strecke, es
ist einfach alles zu viel, die Schauspieler etwas zu schlecht, die Ku-
lissen und Kostüme etwas zu unecht, die Dialoge etwas zu schlicht.
Allerdings muss man zugeben, dass der Film als Ganzes dann doch
wieder einen ganz eigenen Stil hat und den konsequent durchhält,
bis hin zur zwar schlechten aber passenden Musik. Extras gibt es
keine, nicht mal ein Menü hat die Blu-ray abbekommen. Fazit: Ein
wirklich alter Film. Die Schauspieler und Dialoge sind grausig und
nur für überzeugte Tim und Struppi-Fans zumutbar, bzw. um sich
auf die neue Verfilmung im Kino einzustimmen. Katja

UNKNOWN IDENTITY | OT: Unknown | USA, GBR, FRAU, BRD 2011
Thriller, Action | R: Jaume Collet-Serra | D: Liam Neeson, Diane Krüger, Ja-
nuary Jones | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 113 Min.
Discs: 1 | FSK: 16 | Studiocanal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 8,5
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 7,0): 7,5
Extras: 8,0

In den Babelsberger
Studios in Berlin ge-
dreht, von einem Spa-
nier inszeniert und von
Joel Silver produziert,
zeigt der twistreiche
Thriller Liam Neeson
nach 96 HOURS in einer
weiteren Actionrolle. Dr.
Martin Harris besucht in
Begleitung seiner Ehe-
frau Berlin, um an
einem Forschungskon-
gress teilzunehmen.
Doch gleich nach seiner

Ankunft erleidet er einen Autounfall und fällt für vier Tage ins Koma.
Als er seine Frau aufsucht, scheint diese ihn nicht mehr zu kennen,
niemand will ihm Glauben schenken, sogar die Polizei zweifelt an
seinen Angaben. Eine rasante Achterbahnfahrt zur Identitätsbestä-
tigung/-findung beginnt. Der Reißer ist mit Bruno Ganz, Frank Lan-
gella und Sebastian Koch großartig bis in die Nebenrollen besetzt.
Der europäische bzw. deutsche Flair des Thrillers erinnert an RONIN
oder DIE BOURNE IDENTITÄT und die Identitätssuche selbst ebenso,
aber auch an TOTAL RECALL, nur eben ohne den Science Fiction As-
pekt. Das leicht milchige Bild ist in der Tiefe nicht mehr ganz so
scharf, aber der gute Surroundton gleicht das wieder etwas aus. Es
gibt Behind-The-Scenes, Interviews, ein Featurette und eine Pres-
sekonferenz in Berlin als Extras. Fazit: Adrenalin steigernder Action-
thriller mit einem gewohnt guten Liam Neeson und einer Story, die
nach einer Fortsetzung lechzt. Max

WASSER FÜR DIE ELEFANTEN | OT: Water for Elephants | USA 2011
Drama | R: Francis Lawrence | D: Robert Pattinson, Reese Witherspoon
Bild: 2.35:1 | Ton: DTS-HD MA 5.1 (e), DTS 5.1 (d), DD 1.0 (weitere) 115
Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | 20th Century Fox | VÖ: erhältlich |  Wendecover:
nein |

Film: 7,5
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 8,5): 8,5
Bonus: 7,0

Eines Abends läuft den
Mitarbeitern eines klei-
nen Zirkus ein alter
Mann über den Weg.
Jacob Jankowski hat in
seiner Jugend selbst bei
einem Zirkus gearbeitet
und erzählt einem der
Männer seine Ge-
schichte. Während seiner
Abschlussprüfung zum
Tiermediziner erfährt er,
dass seine Eltern bei
einem Unfall umge-
kommen sind. Da die

Bank auch noch das Haus pfändet, beschließt er in die nächste größere
Stadt zu gehen. Er springt wahllos auf einen Zug und landet so beim
Zirkus der „Benzini Brothers“. Hier wird er als Tierarzt eingestellt und
soll sich besonders um den Neuzugang, die Elefantendame Rosie,
kümmern. Durch diese Arbeit kommt er Marlena, der Frau des Zirkus-
direktors sehr nahe und die beiden verlieben sich. Eine sehr gefährliche
Affäre, denn ihr Mann ist unberechenbar und gewalttätig. Christoph
Waltz als Direktor ist großartig, man nimmt ihm auch die unheimli-
chen und schnellen Wechsel zwischen charismatischem Zirkus-Chef,
verzweifeltem Mann und eiskaltem Sadisten ab. Auch Reese Wither-
spoon und Robert Pattinson halten sich neben ihm ziemlich gut. Ei-
gentlicher Star aber ist natürlich die wunderbare Tai, als Rosie. Die
Bildqualität ist toll und auch der Ton, was hier besonders wichtig ist,
weil der Flirt von Marlena und Jacob am Anfang viel von der Musik
getragen wird, die von irgend woher herüber weht. Als Bonus gibt es
Audiokommentare, verschiedene Making-ofs mit unterschiedlichen
Themen und jeweils ein Special zu Robert Pattinson und Reese Wit-
herspoon. Fazit: Ein bisschen pathetisch und hin und wieder auch ein
wenig kitschig, aber auf die beste Hollywood-Art. Kein Kandidat für
den Film-Olymp, aber sehr gut für einen romantischen Abend. Katja

WORLD INVASION: BATTLE LOS ANGELES | OT: Battle Los Angeles
USA 2011 | SciFi | R: Jonathan Liebesman | D: Aaron Eckhart, Michelle
Rodriguez | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 116 Min.
Discs: 1 | FSK: 16 | Sony PHE | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 3,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 5,0

Es ist immer wieder das
Gleiche: Aliens machen
sich über die Erde her.
Fremde Rassen, die uns
technologisch derart
überlegen sind, dass al-
leine der Gedanke an
Widerstand schon lä-
cherlich anmutet. Und
doch schaffen wir es
immer wieder. Sei es
durch Viren und Bakte-
rien (KAMPF / KRIEG DER
WELTEN) oder durch
tollkühne Kampfpiloten

und geniale Hacker (INDEPENDENCE DAY). Egal, wie gut die Invasoren
gerüstet sind – irgendwie treten wir sie doch jedes Mal ordentlich in
den Arsch. Das KANN filmisch durchaus gut gehen, wenn die Insze-
nierung passt. INDEPENDENCE DAY oder STARSHIP TROOPERS sind da
zwei hervorragende Beispiele, gerade weil sie sich nicht ernst nehmen.
WORLD INVASION ist dagegen das beste Beispiel, wie man es NICHT
machen sollte: Die Geschichte ist flach bis nicht vorhanden und basiert
nur auf altbekannten Klischees – so wie auch die abgedroschenen
Durchhaltesprüche der Soldaten. Die außerirdischen Gegner bleiben
vollkommen gesichtslos, ihre menschlichen Gegner reine Charakter-
Schablonen, die man bestens aus unzähligen früheren Filmen kennt.
Dazu kommt noch, dass man als Zuschauer durch die häufig einge-
setzte verwackelte Handkamera zwar nahe am Geschehen ist (bzw.
dem Bumm-Krach-Peng, aus dem der größte Teil des Films besteht),
häufig aber die Übersicht verliert. Schade eigentlich, denn man hätte
zumindest unterhaltsames Popcorn-Kino aus dem Stoff machen kön-
nen – so hingegen kracht es zwar zwei Stunden ununterbrochen,
mehr aber auch nicht. Lediglich die hervorragende Bild- und Tonqua-
lität versöhnen ein wenig, die Extras sind aber wie so oft nur reiner
Durchschnitt. Fazit: Eine kaum vorhandene Story, ein altbekannter Plot,
platte Charaktere, teilweise anstrengende Kameraführung. Als Test-
streifen für 5.1-Anlagen oder eine neue Glotze gut geeignet, ansons-
ten reine Zeitverschwendung. Chris

LEGEND OF THE SEEKER – Staffel 2 | USA
2009 | Fantasy-Serie ABC Studios | VÖ: erhält-
lich |

Film: 7,0
Technik: 8,0
Bonus: 7,5

Der Erdball reißt auf und nur der „Stein der
Tränen“ kann ihn wieder schließen, bevor

unsagbare Kräfte losgelöst werden. Die mystische Serie um den
Sucher und seine Gehilfen, die gegen das Böse kämpfen, nimmt
hier ihr Ende. Solide. Max

MATLOCK – Staffel 1 | USA 1987 | Krimi-
Serie | Paramount | VÖ: erhältlich |

Film: 8,5
Technik: 7,0
Bonus: 4,0

Eine der stärksten Anwalt-Serien nach Perry
Mason, hatte in den Achtzigern ihren Start
und lief ganze neun Staffeln lang. Ben Mat-

lock ist ein gewiefter Strafverteidiger und spezialisiert auf Mord-
fälle. Nahezu gewaltfreie Spitzenunterhaltung. Max

NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS 3D
USA 1993 | Animation Disney | VÖ: erhält-
lich |

Film: 10,0
Technik: 10,0
Bonus: 10,0

Tim Burtons fantastische und zauberhaft
in Stop-Motion animierte Gruselmär mit

3D-Überarbeitung. Wer glaubt, dass nur Real-3D richtig funktio-
niert, wird hier eines Besseren belehrt. Die beste aller Weih-
nachtsgeschichten in perfekter Technik. Max

OUTRAGE | JAP 2010 | Thriller | Capelight 
VÖ: erhältlich |

Film: 8,5
Technik: 7,0
Bonus: 4,0

Kultregisseur/Schauspieler Takeshi Kitano
lässt rivalisierende Yakuza-Klans aufeinan-
der prallen und hinterlässt in Tokyo eine

Schneise der Verwüstung. Sehr ruhig und ebenso brutal über-
rascht der Thriller mit einem ungeahnten Ende. Max

SCARFACE | USA 1983 | Thriller | Universal
VÖ: erhältlich |

Film: 9,0
Technik: 6,5
Bonus: 8,0

Endlich! Al Pacinos Paraderolle als Tony Mon-
tana ungeschnitten in toller HD-Umsetzung.
Erhältlich im Steelbook, einer limitierten

Holzbox oder ganz exklusiv in einem echten Zigarren-Humidor für
500 Öcken! Here comes the pain! Max

SGU – Staffel 2 | USA 2011 | Science Fiction
20th Century Fox | VÖ: erhältlich | 

Film: 9,0
Technik: 7,0
Bonus: 8,0

Die Destiny ist noch immer auf ihrer Reise
durch das Universum. Die zweite und finale
Staffel ist spannender und überzeugender

als die Einstiegs-Staffel. Schade, dass es nicht weitergeht, die
Serie hatte wirklich mehr Potential! Volker

TERRITORIES | FRA, CAN 2010 | Horror | Uni-
versum Film | VÖ: erhältlich |

Film: 2,0
Technik: 7,0
Bonus: 2,0

Kranker Trash, bei dem zwei „gerechtig-
keitsfanatische“ Kriegsveteranen ein paar
unschuldige Teens am Grenzübergang ab-

fangen und peinigen. Ich kann sinnlose Filme, bei denen man
schlicht nur zum Voyeur von Grausamkeiten wird, nicht ausste-
hen! Max

THE PHANTOM | CAN 2009 | Action, Fantasy
Koch Media | VÖ: erhältlich |

Film: 3,0
Technik: 7,0
Bonus: 0,0

Die x-te Fernsehadaption des1936 von Lee
Falk erschaffenen Comic-Helden in einer Mi-
niserie, die gespickt von schrecklich over-

actenden Darstellern nur gähnende Langeweile erzeugt. Der Film
mit Billy Zane ‘96 war dagegen eine Perle. Max

TUCKER & DALE VS. EVIL | CAN 2010 | Horror,
Komödie | Universum Film | VÖ: erhältlich |

Film: 9,0
Technik: 8,5
Bonus: 3,5

Zwei beste Freunde wollen in einer Waldhütte
relaxen, doch ein paar fiese College-Kids gön-
nen ihnen keine Ruhe. Haarsträubende Miss-

verständnisse führen zu einem splatterigen Massaker. Saulustige
„Wald-Hütte-Teens“-Satire mit Kultfaktor! Max

VAMPIRE NATION | USA 2010 | Horror
Splendid | VÖ: erhältlich | 

Film: 7,0
Technik: 7,0
Bonus: 7,5

Not bad, but not quite good. Die Story er-
innert zu sehr an THE WALKING DEAD, I AM
LEGEND usw. Die Darstellung sowie das

„Acting“ der Vampire sind sehenswert. Gute Unterhaltung für
Horrorfans. Volker

OXYGEN | OT: dito |  USA 1999 | Thriller |  Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-
HD MA 5.1 (d/e) | 89 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Splendid | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

Film: 5,5
Technik (Bild: 6,0 |Ton:6,0): 6,0
Bonus: 0,0

Eine Frau wird entführt und in einem Holz-
sarg lebendig begraben, mit etwa für 24
Stunden Luft. Bei der Übergabe des Lösegelds
kann der Entführer zwar geschnappt werden,
doch natürlich erzählt er nicht einfach, wo
sich die Entführte befindet. Laila Robbins
spielt das Opfer und transportiert die Todes-
angst und Panik ihrer Figur sehr glaubhaft

und beklemmend. Abgesehen davon sind die Schauspieler aber
eher durchschnittlich und das Psychoduell zwischen Entführer und
Polizei erinnert sehr an DAS SCHWEIGEN DER LÄMMER. Der Film ist
bereits über zehn Jahre alt, was man leider der Bild- und Tonqualität
deutlich anmerkt. Fazit: Muss man nicht gesehen haben. Katja  

PAUL – Ein Alien auf der Flucht | OT: Paul | USA, GB, FR, ES 2011
Komödie | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e) | 104 Min. | Discs: 1
FSK: 12 | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

Film: 5,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 7,0): 7,5
Bonus: 6,0

Bei den Namen Simon Pegg und Nick Frost
freut sich sofort jeder Freund englischer, skur-
riler Komödien. Das aus HOT FUZZ und SHAUN
OF THE DEAD bekannte Duo hat uns bisher
schwarzen, trockenen Humor auf die Lein-
wand gebracht und so könnte man vom
Nachfolger Ähnliches erwarten. Während die
beiden Vorgänger die Zielgruppe der 16-Jäh-

rigen aufwärts ansprachen, ist Paul der Alien wohl eher für Jüngere
gemacht. Fazit: Der Familienfilm hat zwar auch seine guten Mo-
mente, ist aber generell eher flach und humormäßig ausgelutscht.
Alles in allem also ziemlich enttäuschend. Steffi

PREY – vom Jäger zur Beute | OT: Proie | FRA 2010 | Horror | Bild:
2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/f) | 75 Min. | Discs: 1 | FSK: 16
Senator | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 7,0
Technik (Bild: 9,0 |Ton: 8,0): 8,5
Bonus:1,0

Die Menschen verseuchen die Umwelt, die Tier-
welt mutiert und zahlt es dem Menschen heim
– das Muster kennt man, nicht zuletzt aus di-
versen Folgen der SIMPSONS. Das Thema an
sich bietet also nichts Neues, und entsprechend
reißt einen der Film auch nicht wirklich vom
Hocker. Solide Kost ist er aber dennoch, was
nicht zuletzt an der klassisch französischen

Optik liegt, durch die alles einen Tick schmutziger und bedrohlicher
wirkt. Bild und Ton sind über jeden Zweifel erhaben, das Bonusmaterial
dagegen ist quasi nicht vorhanden – wenigstens ein Making-of wäre
schön gewesen. Fazit: Trotzdem ein Kauftipp für Genre-Fans. Chris

RAMBO – THE TRILOGY – The Ultimate Edition Uncut | OT: dito
USA 1982, 1985, 1988 | Action | Bild: 2,35:1 (1080p) | Ton: DTS-HD MA
5.1 (e/d/f), DTS 2.0 (e/d/f/it) | 293 Min. | Discs: 3 | FSK: 18 | Studiocanal
VÖ: erhältlich | Wendecover: nein, Digipak |

Film: 8,5
Technik (Bild: 10 |Ton: 10): 10,0
Bonus: 10,0 

Anhand des Bekanntheitsgrades von Rambo
ist eine Rezensierung der Filme unnötig. Die
Sequels 2 und 3 wurden vom Index genom-
men und so wurde kurzerhand eine Ultimate
Edition Uncut BD veröffentlicht. Die Bild- und
Tonqualität, sowie die Extras sind zum einen
von höchster Güte und zum anderen sehr
üppig ausgestattet. Obwohl diese Filme

schon einige Jahre auf dem Buckel haben, sind sie im Genre Action
meiner Meinung nach immer noch maßgebend. Rambo 1 ist ein
hochsensibles Antikriegs-Drama, das die Probleme von Kriegs-
heimkehrern beleuchtet und somit definitiv einen Blick wert. Fazit:
Wer die Filme nicht sein Eigen nennt und einen Kauf in Erwägung
zieht, sollte sich diese BD Edition zulegen. Volker

RICHARD HASENFUSS | OT: Faintheart | GB 2008 | Komödie | Bild:
2,35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e) | 90 Min. | Discs: 1 | FSK: 6 | VÖ: erhältlich
Wendecover: nein |

Film: 7,0
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 7,0): 7,0
Bonus: 2,0

Sind die Normannen nun das Feindbild
oder der Liebhaber der Ex-Frau mit rotem
Sportwagen? Richard ist ein Loser, der lie-
ber historische Schlachten nachstellt, als in
seinem Leben etwas zu erreichen. Seine
Frau und auch sein Sohn sind hiervon alles
andere als begeistert. Als einfach alles
schief läuft, sieht Richard ein, dass er ge-

wisse Bereiche seines Lebens ändern muss. Fazit: Die britische
Komödie zeigt auf charmante Art und Weise, dass selbst hoff-
nungslos romantische Träumer einmal erwachsen werden müs-
sen, sich dabei jedoch auch selbst treu bleiben können. Steffi

bewertungen
10  Augenweide
8,5 - 9,5  Augenöffner | 2,5 - 4,0  Augenwischerei
6,5 - 8,0  Augenzwinkern | 0,5 - 2,0  Augenringe
4,5 - 6,0  Augenblick | 0  Glasauge
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THE PEOPLE VS. GEORGE LUCAS | OT: dito | USA 2010 | Dokumen-
tation | Bild: 1,77:1 (16:9) | Ton: DTS HD-MA 5.1 (e) | 93 Min. | Discs: 1
FSK: 12 | Capelight | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 7,5
Technik (Bild: 6 |Ton: 5): 5,5
Bonus: 9,0 

Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht in ir-
gendeiner Art und Weise von STAR WARS be-
einflusst wurde, ob man die Filme nun mag
oder nicht. Fakt ist, dass die Filme eine giganti-
sche Fanbase haben. Um diese Fans und ihre
Liebe zu STAR WARS einerseits und die Hass-
liebe zu dessen Schöpfer George Lucas ande-
rerseits geht es in dieser Doku. Hauptsächlich

bestehend aus Interviews und Ausschnitten aus Fanfilmen (von grot-
tig schlecht über saukomisch bis kinotauglich) zeigt der Film die Fas-
zination, aber auch die Absurdität des Phänomens STAR WARS. Fazit:
Als Fan ein Muss mit über vier Stunden Bonusmaterial. Michi

THE UNIT – Staffel 3 + 4 | OT: dito | USA 2007-2008 | Action | Bild:
1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e/i) | 420 + 900 Min. | Discs: 3 + 6 | FSK:
16 | 20th Century Fox | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

Film: 9,0
Technik (Bild: 9,0 |Ton: 8,0): 8,5
Bonus: 8,0

Eine Undercover-Spezialeinheit des Militärs er-
ledigt lebensgefährliche Antiterror-Einsätze
rund um den Globus. Doch auch ihre Familien,
die auf dem Stationsgelände abgeschottet
leben, werden nun bedroht. Die 2006 gestar-
tete erstklassige Serie ist nicht nur ein furioser
Actionkracher, sondern geht tief auf die Cha-
raktere ein, um die Authentizität der realen Er-
lebnisse eines ex-Delta Force Agenten, der die
Geschichte lieferte, zu untermauern. Leider
sank das Interesse der Zuschauer unter 30 Jah-
ren zunehmend, worauf die Serie mit der 4.
Staffel (viel zu früh) ihr Finale fand. Fazit: Groß-
artige und glaubwürdige Actionserie mit Dra-
maqualitäten auf dem Level von “24”. Max

TROLLHUNTER | OT: Trolljegeren | NOR 2010 | Fantasy, Horror | Bild:
1,85:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/f/i/no/ru) | 104 Min. | Discs: 1 | FSK: 16
Universal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 8,0
Technik (Bild: 7,0 |Ton: 7,0): 7,0
Bonus: 5,0

Ein paar Jugendliche füttern ihre Neugier an
unerklärlichen Ereignissen, indem sie einem
angeblichen Trolljäger nachts in die Wälder fol-
gen, auf der Suche nach coolen Aufnahmen.
Der Trip entpuppt sich als lebensgefährliche Re-
aljagd. Um die Öffentlichkeit davon zu infor-
mieren, begeben sich die drei Studenten auf
dünnes Eis, denn nicht nur die Trolle sind ge-

fährlich, auch die Regierung will die Existenz der Monster um jeden
Preis vertuschen. Der Blairwitch-Kamerastil war spätestens nach CLO-
VERFIELD durch, doch nur so konnte der norwegische Horrorstreifen
seine „Echtheit“ einfangen. Fazit: Mordsspannend und authentisch
erzählt. Man könnte danach glatt an Trolle glauben! Max

WINTER’S BONE | OT: dito | USA 2010 | Drama | Bild: 2,35:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 100 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Ascot Elite
VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 8,0
Technik (Bild: 8,0 |Ton: 6,5): 7,5
Bonus: 5,0

Die 17-jährige Ree kümmert sich um ihre zwei
kleinen Geschwister und die krankhaft depres-
sive Mutter, während ihr Vater gerade nach
zehn Jahren Knast entlassen wird, aber unauf-
findbar ist. Erscheint dieser nicht zum Gerichts-
termin, droht der Familie der Verlust des
Anwesens und damit der Lebensgrundlage.
Ree gerät auf der Suche nach ihm in ein le-

bensgefährliches Netz aus Intrigen der kriminellen Verwandtschaft.
Ungeheuer realistisch und tierisch an die Nieren gehend, wurde eine
eigentlich unbedeutende Story einer zerrütteten Familie in den Outs-
kirts von Missouri eingefangen. Fazit: Außergewöhnlich intensives,
zurecht für 8 Oscars nominiertes Drama. Max

WIR SIND WAS WIR SIND | OT: Somos lo que hay | MEX 2010 | Horror
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e) | 90 Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Uni-
versum Film | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 3,0
Technik (Bild: 6,5 |Ton: 6,0): 6,5
Bonus: 2,0

Der Vater einer Kannibalenfamilie verstirbt
und wird vom ältesten Sohn ersetzt, der je-
doch – unerfahren und völlig überfordert
mit der Rolle – kein Essen auf den Tisch
bringt. Die Lage wird prekär, als alle dem
Hungertod ins Auge blicken. Nichts gegen
neuartige Herangehensweisen an altbe-
kannte Themen, aber die durchaus realisti-

sche Inszenierung wird durch langweilige Tranigkeit torpediert
und versagt aufgrund riesiger Erklärungslöcher, die zunehmend
Unmut aufkommen lassen. Es ist von überlebensnotwendigen Ri-
tualen die Rede, doch weshalb wird nicht erklärt! Fazit: Enttäu-
schender Versuch einer Genre-Auffrischung. Verzichtbar. Max

RIO 3D | OT: Rio | BRA, CAN, USA 2011 | Animation | Bild: 2,40:1 (16:9)
Ton: DTS 5.1 (d/f), DTS-HD MA 5.1 (e) u.a.| 96 Min. | Discs: 3 | FSK: 16
20th Century Fox | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

Film: 9,0
Technik (Bild: 8,5 |Ton: 9,0): 9,0
Bonus: 8,0

Blu ist ein richtiger Menschengefährte und Kä-
figvogel, der sich trotz Flugunfähigkeit in sei-
nem Federkleid prächtig wohl fühlt. Er hat
täglich viel Spaß mit seinem Frauchen und ist
alles andere als begeistert, als er erfährt, dass er
nach Rio soll, um dort zusammen mit der letzt-
verbliebenen Papageiendame seiner Art ver-
kuppelt zu werden. Konträrer könnte die

resolute Jewel zu Blu nicht sein und so beginnt ein konfliktreiches
Abenteuer inmitten des brasilianischen Karnevals. Fazit: Klasse Anima-
tionsspaß mit frechen Dialogen, vielen Wendungen, tollen Charakteren
und mitreißenden Sambarhythmen. 3D-Kaufempfehlung! Max

RUANDA – The Day God Walked Away | OT: dito | BEL, FRA 2009
Drama | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/f) | 100 Min.
Discs: 1 | FSK: 16 | Splendid Film | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 4,0
Technik (Bild: 3,0 |Ton: 2,0): 2,5
Bonus: 0,0

Der sehr ruhige, fast dialoglose Film schildert
den Leidensweg einer jungen Tutsi-Mutter, die
durch den Genozid der Hutu ihre beiden Kin-
der verliert und nun durch die Trauer darüber
sich immer mehr in die Selbstaufgabe fallen
lässt. Statt Hoffnung trotz Hoffnungslosigkeit
zu vermitteln, wird man Zeuge des Verfalls
einer Person, die, wie fast 1 Mio. andere Tutsi,

Opfer des Völkermords wird. Fazit: Bedrückend, gut gespielt, dennoch
leider nicht sehens“wert“, denn der „Wert“, voyeuristisch dieses Mar-
tyrium zu verfolgen, ist mehr als zweifelhaft, da kein Sinn erkennbar
ist. Mein Tipp zu diesem Thema: HOTEL RUANDA. Max

SOUTH PARK – Die komplette 14. Season | OT: South Park | USA
2010 | Zeichentrick | Bild: 1,77:1 (16:9) | Ton: DD 2.0 (d), DD 5.1 (e)
267 Min. | Discs: 3 | FSK: 16 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wendecover:
nein, Digipak |

Film: 0,0
Technik (Bild: 8,0 |Ton: 8,0): 8,0
Bonus: 3,0

„Die komplette 14. Season“ steht da auf der
Packung. Falsch, denn die fünfte und sechste
Folge der Staffel (Episoden 200 und 201) feh-
len. Der Grund: In beiden Episoden wird Mo-
hammed parodiert, weswegen hier
sicherheitshalber zur Selbstzensur gegriffen
wurde, bevor Menschen erschossen oder Ge-
bäude gesprengt werden. Ich könnte mich

jetzt hier über mehrere Seiten hinweg über Feigheit, radikale Isla-
misten und vorauseilenden Gehorsam auslassen, beschränke mich
aber stattdessen lieber auf wenige Worte: South Park-Fans – Finger
weg. Möge die Box wie Blei in den Regalen liegen. Chris

STUDENTIN, 19, SUCHT… | Mes Chères Études | FRA 2010 Drama,
Erotik | Bild: 1:78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/f) | 101 Min. Discs: 1 | FSK:
16 | Pierrot Le Fou | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

Film: 7
Technik (Bild:5 | Ton: 7): 6
Bonus: 3

Studentin Laura hat es nicht leicht: Notge-
drungen von zu Hause ausgezogen, fehlt ihr
nun das Geld, um ihr Leben zu finanzieren.
Im Internet stößt sie auf Kontaktanzeigen,
die sie notgedrungen beantwortet, um mit
bezahlten „zärtlichen Momenten“ Rechnun-
gen zu bezahlen. Schockierend stellt der Film
die seelischen und körperlichen Grausam-

keiten dar, die die auf dem Papier erwachsene Laura aus Geldnot
durchleben muss. Fazit: Nichts für zart Besaitete, stellt der Film
doch ein großes gesellschaftliches Problem dar, vor dem man nicht
die Augen verschließen sollte. Steffi

THE MECHANIC | OT: dito | USA 2011 | Action, Thriller | Bild: 2,40:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 93 Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Studio-
canal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 7,5
Technik (Bild: 8,5 |Ton: 8,0): 8,5
Bonus: 5,0

Und wieder kommt Actionheld Nummer 1
unserer Zeit, Jason Statham, in einem knall-
harten  Killer-Spektakel auf die Leinwand.
Diesmal versucht er erfolgreich die 1972 von
Charles Bronson in KALTER HAUCH hinterlas-
senen Fußstapfen zu füllen. Bishop ist Auf-
tragskiller, ein Mechanic, der seine Morde wie
Unfälle aussehen lässt. Als er auf seinen alten

Mentor angesetzt wird, zögert er zwar, doch Job ist Job. Dessen
Sohn sinnt auf Rache und lässt sich von Bishop zum Killer ausbil-
den. Fazit: Die Story ist fast identisch zum Original, jedoch wesent-
lich rasanter und unterhaltsamer als der zähe 70er Schinken. Und
gottlob ist der Soundtrack moderner! Max

weitere veröffentlichungen
A BETTER TOMORROW 2K12
HKG, JPN, KOR 2010 | Action, Thriller, Drama | Ascot Elite
VÖ: erhältlich | 
Von John Woo selbst produziertes Remake seines ei-
genen Films von 1986 um zwei Brüder, die sich eines
Tages als Jäger und Gejagter gegenüber stehen. 

DEADLY CROSSING – Tödliche Grenzen
USA 2011 | Action, Thriller, Drama | Splendid
VÖ: erhältlich |
Elijah Kane führt ein Elite-Undercoverteam an, das in
Seattle Drogendealer jagt. Nach einem brutalen Mord
kommen sie auf die Spur der russischen Mafia.  

DEEP END
USA 1970 | Drama, Erotik | Koch Media
VÖ: erhältlich |
Mike ist verliebt in Susan, doch die hüpft durch viele
andere Betten. Sozialkritisches Drama um eine uner-
füllte Liebe und ihre Auswirkungen.

DER VERLORENE SOHN
BRD 2009 | Drama | Constantin | VÖ: erhältlich |
Rainer Schröder saß wegen Terrorverdachts in
einem israelischen Gefängnis und behauptet, sich
geändert zu haben. Seine Mutter glaubt ihm...
...ein Fehler.  

DIE SUPERBULLEN
BRD 2011 | Komödie | Constantin | VÖ: erhältlich

Tommie und Mario, die Superbullen, sind auf der Suche
nach dem Maskottchen des 1. FC Köln, das kurz vor
dem wichtigsten Spiel der Saison entführt wurde. 

FASTER
USA 2010 | Action, Thriller, Drama | Sony PHE
VÖ: erhältlich |
Dwayne Johnson als Ex-Sträfling „Driver“, der nach sei-
ner Entlassung aus dem Gefängnis einen gnadenlosen
Rachefeldzug gegen die Mörder seines Bruders führt.

FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS
(Limited Steelbook Collection) | USA 1998 | Drama, Ko-
mödie | Universum Film | VÖ: erhältlich |
Steelbook-Edition von Terry Gilliams Dauer-Drogen-
Trip mit Johnny Depp und Benicio del Toro in den
Hauptrollen. Leider nur mageres Bonus-Material!

GLAUBENSFRAGE (Neuauflage)
USA 2008 | Drama | Arthaus | VÖ: erhältlich |
Ein Pater nimmt einen ausgestoßenen schwarzen Jun-
gen auf. Ihm wird allerdings mehr als nur Barmherzig-
keit unterstellt...Sensibles Psychodrama mit M. Streep
und P. S. Hoffman.

HELLRAISER | HELLRAISER 2:
HELLBOUND
USA 1987, 1988 | Horror | Studioca-
nal | VÖ: erhältlich |
Clive Barkers Hellraiser ist nicht nur
Kult sondern die Pike wenn es ums

Thema Hölle und ihre Darstellung geht. Die beiden sensationellen Klas-
siker sind leider geschnitten!

JACKASS 3.5
USA 2010 | Action, Doku, Komödie | Paramount
VÖ: erhältlich |
Eine neue Episode mit weiteren haarsträubenden
Stunts und - nach eigener Aussage - absoluter Dumm-
heit. Dazu gibt es einen Blick hinter die Kulissen. 

KABOOM
FRA, USA 2010 | Komödie, Thriller | Universum Film
VÖ: erhältlich |
Abgedrehte University Komödie, die sich zum Thriller
entwickelt. Positiv:  die jungen, guten Schauspieler. Der
Streifen unterhält gut, und nur darauf kommt es an.

KILL BILL – Volume 1 & 2 (Neu-
auflage) | USA 2003, 2004 | Action,
Martial Arts | Studiocanal | VÖ: erhält-
lich |
Tarantinos martialischer Kult-
Trash auf zwei technisch ausge-

zeichneten Blaulingen. Leider sind keine neuen Extras
hinzugekommen, außer einem Wendecover.

LOVE WEDDING MARRIAGE
USA 2010 | Komödie | Splendid | VÖ: erhältlich

Romantische Komödie über die Eheberaterin Ava, die
Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um die bevor-
stehende Scheidung ihrer Eltern zu verhindern.

MERRY CHRISTMAS (Neuauflage)
BEL, D, FRA, GBR, RUM 2005 | Drama, Kriegsfilm | Se-
nator | VÖ: erhältlich |
1914 an der Westfront: Am Weihnachtsabend
singt ein Operntenor ein Weihnachtslied, darauf-
hin kommt es zu einem inoffiziellen Waffenstill-

stand auf beiden Seiten.

MORNING GLORY
USA 2010 | Komödie | Paramount
VÖ: erhältlich |
Harrison Ford ist als eingebildeter Mediengockel zum
Schreien komisch. Der Plot ist nichts Besonderes, die
Situationskomik dafür wunderbar. Toll besetzt.

RESERVOIR DOGS (Limited Steelbook Collection)
USA 1991 | Action, Thriller | Universum Film
VÖ: erhältlich |
Der Kultfilm von Quentin Tarantino über den eigent-
lich „perfekten“ Juwelenraub, der katastrophal
schief läuft. Als Neuauflage im edlen Steelbook. 

ROAD, MOVIE
IND, USA 2009 | Abenteuer | Universum Film
VÖ: erhältlich |
Ein alter Truck dient als mobiles Kino, das die Fähigkeit
hat, den Zuschauern eine Ahnung der Zukunft zu ver-
mitteln. Indien und Fantasy – interessante Mischung. 

SACRIFICE
CAN, USA 2011 | Action, Thriller, Drama | Universum
Film | VÖ: erhältlich | 
Ein Undercover-Cop und ein - eigentlich - pazifisti-
scher Priester müssen ein fünfjähriges Mädchen vor
einer Bande von Drogendealern beschützen.

SWEET KARMA 
CAN 2009 | Drama, Thriller | Splendid | VÖ: erhältlich

Die junge Karma wird von einem Mädchenhändlerring
entführt - so scheint es. Doch sie hat einen Plan. Sie will
Rache nehmen an den Mördern ihrer Schwester.

THE DEAD
GBR 2010 | Horror, Splatter | Savoy Film | VÖ: erhältlich

Der Zombiefilm findet zu seinen Wurzeln zurück. In der
afrikanischen Savanne beginnt der Überlebenskampf.
Klasse Effekte, gute Dialoge, schaurige Location.

THE ROOMMATE
USA 2011 | Thriller, Drama | Sony PHE
VÖ: erhältlich | 
Sara ist neu im College und freundet sich schnell mit
ihrer Zimmergenossin Rebecca an. Doch die ist psy-
chisch labil und kann sehr gefährlich werden.  

THE WARRIOR'S WAY
NZL 2010 | Action, Fantasy, Western | Sony PHE
VÖ: erhältlich | 
Ein Killer will im Wilden Westen ein neues Leben be-
ginnen. Doch er findet nicht lange Ruhe und es
kommt zum Showdown mit Kung-Fu-Akrobatik vor
Western-Kulisse.

THERE WILL BE BLOOD (Neuauflage)
USA 2007 | Drama | Arthaus | VÖ: erhältlich | 
Daniel Day Lewis’ 2. Oscar©-Lieferant, nun mit Wen-
decover. Ein Goldschürfer stößt auf Öl, wird zum
knallharten Mogul und gleichzeitig zum geldgieri-
gen Ekelpaket. 

TMNT- Teenage Mutant Ninja Turtles
USA 2007 | Action, Animation, Komödie | Tobis 
VÖ: erhältlich |
Die vier Schildkröten haben sich auseinander gelebt
und müssen erstmal wieder zusammen finden, um
ihren neuen Gegnern gegenüber treten zu können.    

TROPA DE ELITE
BRA, USA 2007 | Action, Thriller, Drama | Senator
VÖ: erhältlich |
Der Chef einer brasilianischen Polizei-Elitetruppe in
den Elendsvierteln von Rio sucht einen Nachfolger.
Die Kandidaten müssen ein hartes Auswahlverfah-
ren durchstehen. 

AFTER DARK ORIGINALS
USA 2010 | Horror | Senator
HUSK und PROWL | VÖ: erhältlich
SECONDS APART und FERTILE GROUND | VÖ: erhältlich
THE TASK und 51 | VÖ 25.11.2011
RE-KILL VÖ: tba | SCREAM OF THE BANSHEE | VÖ: 16.12.2011

Typisch schaurige Horror-Szenarien lassen das Blut eingefleisch-
ter Fans in den Adern pochen. Acht geradlinige Genrestreifen
wurden für das amerikanische „After Dark Horrorfestival – 8
Films To Die For“ produziert, die jetzt auch nach Deutschland he-
rüber schwappen und Horrorfans neues Futter bieten. Vom Zom-
bie über die Vogelscheuche bis hin zu Geistern oder Vampiren ist
alles vertreten, um eine Fright Night auf der Couch zu erleben.
Erhältlich als DVD und Blu-ray.
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