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„Und was sich reimt, ist gut!“ Das behauptete schon unser Pumuckel, Nachfahre der Klabautermänner, einem Schabernack
treibenden Geister-Völkchen aus dem Seemannsgarn. Da die frechen kleinen Kobolde (wie man natürlich weiß) auch ihre
guten Seiten hatten, nämlich bei Gefahren auf See den Captain zu warnen, ist man geneigt zu vermuten, RUNNING WILD-
Captain Rock’n’Rolf hatte offensichtlich keinerlei Unterstützung in dieser Hinsicht… denn hätte ihm ein Kobold geflüstert,
dass ihm wohl viele polarisierende Ansichten über das neu beplankte Flaggschiff „Shadowmaker“ bevorstünden, dann…

Doch was rede ich? Ein Rock’n’Rolf macht eh was er will und schert sich nicht die Bohne um die Meinungen anderer. Und
das ist gut so, wie wir finden! Hätte sich Columbus seinen Gegensprechern gebeugt, wäre die Neue Welt wohl nicht so
schnell, oder zumindest nicht von ihm entdeckt worden, was ihm schließlich ein kuscheliges Plätzchen im Geschichtsbuch
sicherte. Über unbeirrte Beweggründe und darüber hinausgehende Gedanken des Jack Sparrows des Heavy Metals, könnt
Ihr in unserem Titelinterview mit Rock’n’Rolf auf Seite 12 nachlesen.

Doch zurück zur DREI! Diese Ausgabe ist unser drittes Werk, bei dem es immer heißt: „Make it or break it!“ Die überaus
positiven Resonanzen, die wir von Euch allen auf die beiden Vorgänger erhielten, haben uns bestärkt und gezeigt, dass
unser eingeschlagener Kurs der richtige ist. Wir bedanken uns deshalb ganz herzlich dafür und rufen Euch abermals auf,
uns Eure Meinungen und Anregungen zu dieser Ausgabe und unserem Magazin im Allgemeinen mitzuteilen – denn nur
„durch Erfahrung wird man klug“!

Zuletzt möchten wir noch unseren Apell an all Jene richten, die sich berufen fühlen, sich schreiberisch in die Szene ein-
zubringen, in der sie sich zuhause fühlen. Sprich: Wir benötigen noch Unterstützung im Redaktions-Team! Einen detail-
lieren Aufruf findet Ihr auf Seite 16 in dieser Ausgabe. Also meldet Euch bei uns, denn „zusammen sind wir stark“! 

Nun aber genug mit weisen Sprichwörtern. Habt Spaß mit unserer Nr. 3 und lasst von Euch hören!

Euer Max & Team



H-BLOCKX: neues Album nach fünf Jahren

Einer ganzen Generation haben sich die Cros-
sover-Hymnen der H-Blockx ins popkultu-
relle Gedächtnis gebrannt. Wer in
Deutschland zwischen dreißig und fünfzig
Jahre alt ist, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu „Risin´ High“ Partys gefeiert oder ist im
Takt von „Move“ vor irgendeiner Bühne in die
Luft gesprungen. Die Mu ̈nsteraner sind die
erfolgreichste heimische Crossoverband der
90er und bringen am 25. Mai ihr neues
Album “HBLX” via Ministry Of Sound/Warner
raus. Enthalten sind zehn brandneue Songs,
für die Produktion konnte man Vincent Sorg
(Die Toten Hosen, In Extremo u.a.) und Part-
ner Jörg Umbreit gewinnen. Wir sind ge-
spannt!

www.h-blockx.com

OOMPH! im Rund-
erneuerungsprozess

Warum nicht völlig ver-
schiedene Einflüsse fusionieren? Diese Idee stand
am Anfang und hat bei OOMPH! bisher zu elf Alben
in 23 Jahren geführt. Mit dem neuen Werk „Des
Wahnsinns Fette Beute“, das am 18.05.12 über Co-
lumbia/Sony Music erscheint, machen sie nun das
Dutzend voll. Für das aktuelle Opus wurden neue
Spielregeln aufgestellt. „Lasst uns alles zulassen, so
als hätten wir eine neue Band gegründet. Lasst uns
selbstironisch augenzwinkernd ans Werk gehen“,
formuliert Dero den Vorsatz der Truppe. „Raus aus
Gothic und Melancholie, bunt statt dunkel!“, bekräf-
tigt Crap. So soll eine Gitarren-Nummer neben
einem Song mit Sixties-Feeling stehen, purem Dan-
cefloor oder einer Synthi-Ballade. Auch wurden
wohl 80er-Pop, Voll-Auf-Die Zwölf-Rock und eine
Varieté-Nummer mit ins Sammelsurium aufgenom-
men. Dass die Drei bei so viel Abwechslung einen
riesen Spaß hatten, kann man sich nicht nur anhand
des witzigen Coverartworks vorstellen.

www.oomph.de

OOMPH! werden 2012 auch live einen Rundumschlag machen. Hier die Daten:

10.06.2012 A-Nickelsdorf, Novarock
24.06.2012 Gelsenkirchen, Blackfield Festival
12.07.2012 Ballenstedt, Rockharz
20.07.2012 Weigendorf, Weigendorfer Open Air
22.07.2012 Cuxhaven, Deichbrand Festival
03.08.2012 Wacken, Wacken Open Air
18.08.2012 Dinkelsbühl, Summer Breeze
23.09.2012 Köln, Essigfabrik
24.09.2012 Bochum, Zeche
26.09.2012 Bremen, Schlachthof
27.09.2012 Hamburg, Markthalle
29.09.2012 Rostock, MAU Club
30.09.2012 Berlin, Huxley’s
02.10.2012 Leipzig, Haus Auensee
04.10.2012 München, Backstage Werk
07.10.2012 Ludwigsburg, Rockfabrik
08.10.2012 Frankfurt, Batschkapp
09.10.2012 Saarbrücken, Garage
15.10.2012 E-Barcelona, Bikini
16.10.2012 E-Madrid, Arena
19.10.2012 Braunschweig, Meier Music Hall

Tickets: www.contrapromotion.com oder per Telefon: 0180-500 42 22 

SERJ TANKIAN - drittes Soloalbum im Sommer

SYSTEM OF A DOWN-Frontmann, Sänger, Songwriter,
Multi-Instrumentalist, Poet und Politaktivist SERJ
TANKIAN verpasst derzeit seinem dritten Soloalbum
„Harakiri“ den letzten Schliff. Es soll noch in diesem
Sommer via Serjical Strike/Reprise Records veröffent-
licht werden. 2011 war ein arbeitsreiches Jahr für das
musikalische Multitalent. Im Februar debütierte sein
Rock-Musical „Prometheus Bound“, er veröffentlichte
seinen zweiten Gedichtband „Glaring Through Obli-
vion“ und tourte mit SYSTEM OF A DOWN. Außerdem
spielte er in Armenien und gab sein erstes Konzert in
seinem Geburtsland Libanon. Zurück in den USA
brachte er die Schreibarbeiten an vier unterschiedli-
chen Alben zu Ende, unter anderem an seinem neuen
Solo-Rockalbum, das er so beschreibt: „Es ist anders
als alles andere, was ich bis dato als Solokünstler ge-
macht habe. Es ist viel treibender und punkorientier-
ter und beinhaltet Einflüsse, die von Goth über
Electronic bis hin zu 80s-Vibes, dynamischen Heavy
Rock und epischen, melodiösen Songs reichen.“ Das
neue Album wurde komplett von SERJ eingespielt,
geschrieben, produziert und arrangiert, außerdem
wird es Performances von SERJs Tourband THE F.C.C.
enthalten. 

www.serjtankian.com

news

LINKIN PARK mit neuer Single und neuem Album 

Sie gelten als eine der erfolgreichsten Rockbands der Welt: Nach ihrem 2010er Erfolgsalbum „A Thousand Suns“ ist
jetzt mit „Burn It Down“ die brandneue Single der US-Multiplatin-Rocker LINKIN PARK erschienen. Schon am 22.06.
folgt das neue Studiowerk „Living Things“, das von Producer-Ikone Rick Rubin (METALLICA, ADELE, SLAYER) und LP-
Frontmann/ Multiinstrumentalist Mike Shinoda co-produziert wurde. Fast parallel zum Erscheinungstermin von „Li-
ving Things“, das laut Rolling Stone Magazine „the bands most powerful since its megahit 2000 debut!“ sein soll
(was jedoch nach Anhören der Single kaum vorstellbar ist), sind LINKIN PARK auch wieder live in Europa zu sehen,
wovon vier Shows für die Fans unter Euch möglicherweise interessant sein könnten.

Die Single kann man sich hier anhören: http://soundcloud.com/linkin_park/burn-it-down.

LINKIN PARK live 2012
01.06. 2012 Rock am Ring
02.06. 2012 „TV Total Autoball EM“, 

Lanxess Arena
03.06. 2012 Rock im Park
08.06. 2012 AUS-Nickelsdorf, Nova Rock

www.linkinpark.com

MOTÖRHEAD verkaufen jetzt „Vödka“

Die legendären Rocker von MOTÖRHEAD erweitern ihre eigene Getränkekollektion um einen Wodka
– bzw.  „Vödka", um bei Motörheads Schreibweise zu bleiben. Nur kurze Zeit nach der erfolgreichen
Markteinführung des MOTÖRHEAD Shiraz stellt die Band nun ihren MOTÖRHEAD Vödka auch in
Deutschland vor. „Dies ist der wahre Geist des Rock & Roll, gieß Dir ein Glas von MOTÖRHEAD Vödka
ein und dreh die Lautstärke auf” sagt die Band in einer gemeinsamen Erklärung zu ihrem neuen Pro-
dukt. Hier noch Lemmys ganz persönliches Lieblings-Vödka-Rezept: „Vödka, Tomatensaft und Tabasco
– mein persönlicher Eye-Opener! Du hast immer noch einen Kater, aber er stört dich nicht mehr!” Der
MOTÖRHEAD Vödka ist in Deutschland erhältlich bei: www.weinline.de | www.imotorhead.com

Wer dann bis zum Winter wieder nüchtern ist, kann sich schonmal folgende Tourdates im Kalender
anstreichen, die MOTÖRHEAD zusammen mit ANTHRAX bestreiten werden:
25.11. 2012 Oberhausen, tba
26.11. 2012 Offenbach, Stadthalle
28.11. 2012 Ludwigsburg, Arena
30.11. 2012 Erfurt, Thuringenhalle

01.12. 2012 München, Zenith
04.12. 2012 Hannover, AWD Hall
05.12. 2012 Berlin, tba

OZZY OSBOURNE & FRIENDS kündigen zusätzliche Show in 
Deutschland an

Neben dem bereits ausverkauften Konzert in Dortmund, werden OZZY OS-
BOURNE & FRIENDS eine zusätzliche Show am 20.06.2012 in der Mannheimer
SAP Arena spielen. Mit dabei ist das BLACK SABBATH-Gründungsmitglied Ge-
ezer Butler, der Ozzy für ein eigenes BLACK SABBATH-Set begleiten wird. Ebenso
wird auch das langjährige Ozzy-Bandmitglied Zakk Wylde mitwirken. Als Spe-
cial Guest für beide Konzerte wurde die Band BLACK LABEL SOCIETY bestätigt.
OZZY OSBOURNE, der seit mehr als 40 Jahren zu den bekanntesten Rocksängern
zählt, verkaufte allein in seiner Solo-Karriere mehr als 70 Millionen Alben und
erhielt dafür 42 Platinauszeichnungen. Der „Prince Of Darkness“ spielte 2002
zum 50. Thronjubiläum von Elisabeth II. im Buckingham Palast und erhielt im
gleichen Jahr einen Stern auf dem weltberühmten „Hollywood Walk Of Fame“.
Seine liebste Auszeichnung ist aber „sein“ Stern auf dem 2007 geschaffenen
„Walk Of Fame“ in seiner Heimatstadt Birmingham. Der Vorverkauf für das Kon-
zert in Mannheim läuft bereits. 
OZZY ist übrigens kürzlich zum fünften Mal Opa geworden. Sein Sohn Jack (26)
und dessen Verlobte Lisa Stelly (24) wurden dieser Tage Eltern der kleinen Pearl.
Herzlichen Glückwunsch!

www.ozzy.com

AXXIS veröffentlichen Cover-Album 

Die nordrhein-westfälische Rockband AXXIS veröffentlicht
Ende Mai das wohl ungewöhnlichste Album ihrer Bandge-
schichte: Mit dem Titel „reDISCOver(ed)“ erscheint eine Com-
pilation von Coverversionen bestehend aus Klassikern der
80er Jahre. Enthalten sind Hits wie „Stayin Alive“ von den
BEE GEES, „Life Is Life“ von OPUS oder gar „My Heart Will Go
On“ von CELINE DION. Wie die bereits im letzten Jahr erschie-
nene DVD, wird die Veröffentlichung erneut über das band-
eigene Label Phonotraxx Publishing erscheinen, der Vertrieb
läuft über Soulfood Music. „Wir haben oft über die Zeiten,
in denen wir musikalisch aufgewachsen sind, gesprochen.
Über die damalige Diskothekenlandschaft und das Musik-
programm im TV“, sagt Sänger und Labelinhaber Bernhard
Weiß. „Das alles brachte uns über Umwege zu der Frage:
Warum trauen wir uns nicht auch mal an Welthits ran?“ So entstehen im bandeigenen Studio derzeit insgesamt
17 Coverversionen von Stücken, die die Musiker von AXXIS in ihren jungen Jahren beeinflusst oder begleitet haben.
„Manche der Songs haben uns damals sehr  beeindruckt, wie beispielsweise „Owner Of A Lonely Heart“ von YES
oder „Message In A Bottle“ von THE POLICE. Das waren einige unserer Vorbilder seinerzeit“, so Weiß. Der Titel „re-
DISCOver(ed)“ ist ein Wortspiel aus den Begriffen „retro“, „disco“, „discovered“ und „cover“ und drückt perfekt aus,
welche Absicht  AXXIS mit dem Album verfolgen.  Die Coversongs, die es nicht auf die Platte schaffen, werden im
Sommer digital verwertet und veröffentlicht. 

www.axxis.de

Livemusik am Do. im Mai 2012
ca. 21 Uhr – Eintritt frei!
  3.5. Monstas of Rock
10.5. Scarlet Road
17.5. Patrick McCranc 
         & His Royal Canaries
24.5. Superfly 

    EM 2012:
Fr 8.6. bis So 1.7. 25

JAHRE
SUGARAlle Spiele live auf

Großleinwand und
viele EM-Aktionen!

ROCK IM PARK drei Monate vorher ausverkauft!
Ab sofort Tagestickets erhältlich!

Deutschlands populärste Open Air Festivals ROCK AM RING und ROCK IM PARK
haben neue Rekordmarken zu verzeichnen. Die rund 160.000 Drei-Tages-Tickets
für die beiden Zwillingsfestivals vom 1. bis 3. Juni sind nunmehr vergriffen. Bereits
drei Monate vor Start meldete auch ROCK IM PARK den Ausverkauf aller 70.000
Eintrittskarten. Mit diesem euphorischen Interesse haben ROCK AM RING und
ROCK IM PARK erneut nachdru ̈cklich ihre Spitzenposition im nationalen und in-
ternationalen Vergleich unter Beweis gestellt. „Die Reaktion auf das Programm
für 2012 hat sämtliche Festivals der vergangenen drei Jahrzehnte an Dynamik
und Schnelligkeit nochmals übertroffen“, kommentierte Produzent Andre Lie-
berberg. In Nürnberg ist ab sofort ein begrenztes Kontingent an Tageskarten er-
hältlich, die allerdings keinerlei Park- und/oder Campingberechtigung enthalten.
Eine Zufahrt ist ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln gestattet. 

Preis für Tagestickets:
Freitag, 01.06.2012 (Tag mit METALLICA): 100,00 EUR
Samstag, 02.06. 2012 oder Sonntag, 03.06.2012:  jeweils 75,00 EUR

Bisher sind folgende Bands bestätigt: 

A$AP ROCKY - ANTHRAX - AS I LAY DYING - AZEALIA BANKS
BEGINNER - BILLY TALENT - BOYCE AVENUE - CALIGOLA - CANCER
BATS - CRO - CRYSTAL CASTLES - DEICHKIND - DEVILDRIVER - DICK
BRAVE & THE BACKBEATS - DIE TOTEN HOSEN - DONOTS - DROP-
KICK MURPHYS - ENTER SHIKARI - EVANESCENCE - EXAMPLE - FIVA
& DAS PHANTOM ORCHESTER - FM BELFAST - GHOST - GOJIRA
GOSSIP - GRAVEYARD - GUANO APES - HALESTORM - HOFFMAES-
TRO - KASABIAN - KILLSWITCH ENGAGE - LAMB OF GOD - LEXY &
K-PAUL - LINKIN PARK - LOWER THAN ATLANTIS - MACHINE HEAD
MARILYN MANSON - MASTODON - MAXIMO PARK - METALLICA - MIA. - MOTÖR-
HEAD - OPETH - PERIPHERY - REFUSED - RISE TO REMAIN - SKRILLEX - SOUND-
GARDEN - STEEL PANTHER - TENACIOUS D - THE HIVES - THE KOLETZKIS - THE
MACCABEES - THE OFFSPRING - THE RIFLES - THE SUBWAYS - THE TING TINGS
TINIE TEMPAH - TRIVIUM - WHILE SHE SLEEPS.

Bleibt nur zu wünschen, dass auch Petrus Bock auf Party hat und das Wetter diesmal son-
nig und sturmfrei bleibt.  www.rock-im-park.com

2012

METALLICA

DIE TOTEN HOSEN

LINKIN PARK

GRATIS COMIC TAG am 12. Mai

Comics umsonst, das verspricht der GRATIS COMIC
TAG auch dieses Jahr wieder. 21 Verlage haben ei-
gens dafür Sonderhefte produzieren lassen, die Ihr
Euch bei Eurem Comic-Händler an diesem Tag gra-
tis abholen könnt – ganz ohne Abnahmever-
pflichtung anderer kostenpflichtiger Hefte. Die
Händler würden sich natürlich freuen, wenn Ihr
Euch umsehen würdet, um das eine oder andere
Heft zu erstehen. Der GRATIS COMIC TAG wurde
ins Leben gerufen, da es den Händlern in den
letzten Jahren schlecht ging und wieder mehr
Aufmerksamkeit nötig wurde. Für beide Seiten
also ein Gewinn, den wir vom H|T|M unterstüt-
zen! Cross Cult werden u.a. Sonderhefte der
WALKING DEAD-Reihe ausgeben. Also schaut bei
Eurem Händler am 12. Mai 2012 vorbei – es
lohnt sich!

www.cross-cult.de
www.gratiscomictag.de

30 Jahre SODOM

Die Ruhrpott Thrasher zählen ohne
Zweifel zu den einflussreichsten deut-
schen Bands und bilden zusammen
mit DESTRUCTION und KREATOR das
Dreigestirn des teutonischen Thrash
Metal und feiern heuer ihr 30-jähriges
Bestehen. Zeit also, sich umzudrehen
und auf das Geschaffene zu blicken. Zu
diesem Anlass erscheint im Juni eine
Box, die mit folgendem Inhalt aufwar-
tet:
- Doppel CD “30 Years Sodomized”
(Best Of)

- Doppel CD “Official Bootleg - The Witchhunter Years”
(Rare Tracks und Live-Aufnahmen)
- Doppel LP “Official Bootleg - The Witchunter Years”
- Buch in LP Format über die Geschichte von SODOM
Dazu kommen noch diverse Gimmicks wie ein Poster, Aufkleber usw.
Im Herbst erscheint dann das neue Langeisen, das übrigens - wie der Vorgänger “In War
And Pieces” - wieder von Waldemar Sorychta produziert wird. Wir sind gespannt!

www.sodomized.info

Tourdaten 2012

23.05. 2012 Oberstdorf-Haus, Oberstdorf
24.05. 2012 Spectrum, Augsburg
25.05. 2012 Wave Gothic Treffen, Leipzig
26.05. 2012 Wave Gothic Treffen, Leipzig
26.05. 2012 Folk Festival, Eppstein
01.06. 2012 Domänenburg, Aerzen
02.06. 2012 Schottisches Mittsommerfest, Schotten
08.06. 2012 Mittendrin Open Air Friedberg
14.06. 2012 Bayerische Spielbank, Lindau
22.06. 2012 Stadtfest, Neunkirchen (Saarland)
23.06. 2012 Woodenmusic/Freibad, Rosenheim
28.06. 2012 Folk im Schlosshof, Bad Rappenau-Bonfeld
04.07. 2012 Atrium, Brilon
07.07. 2012 A - Burg Rappottenstein
13.07. 2012 Weinlaube Open Air, Lingen
14.07.  2012 Bietigheimer Wunderland, Bietigheim-Bissingen
14.07. 2012 Weinfest, Gräfelfing
20.07. 2012 Burg Löffelstelz, Mühlacker 
21.07. 2012 Altstadtfest, Merzig
23.07. 2012, Schwörmontag, Ulm
01.08 . 2012 Sinflut Festival, Erding
04.08. 2012 Shamrock Castle Festival, Bammersdorf
06.09. 2012 Festzelt, Graben
20.10. 2012 Hohenzollernhalle, Heilsbronn
03.11. 2012 Leo's Pub, Königsbrunn
24.11. 2012 3. Giengener Musiknacht, Giengen
25.12. 2012 Stadthalle, Schwabmünchen

ACOUSTIC REVOLUTION werden verfolgt von Zahlen...

Die Modern Folk Band ACOUSTIC REVOLUTION kommt am 01.06.2012 mit ihrem neuen Album
„Haunted By Numbers“ zurück, das über Acoustic Revolution Records/Sony Music veröffentlicht
wird. Die Absicht für das neue Werk war, die Stärken des Vorgängers mit dem Ergebnis einer
Weiterentwicklung zu bündeln und beispielsweise verstärkt Banjo und Mandoline einzusetzen.
Das Titelstück, das auch die erste Singleauskopplung ist, sowie die Balladen „Take Me Away To
The Edge Of The Night“ und „Just A Good Friend“ sollen die Band von einer völlig neuen Sound-
seite zeigen. Als 2010 die Produzenten aus der Hitschmiede „Valicon“ (u.a. SILBERMOND, SILLY,
LIVINGSTON) das Trio um Tom Logan, Germar Thiele und Dennis Hornung entdeckten und mit
ihnen das Album „Ramble & Roam“ aufnahmen, waren die Drei mit jährlich mehr als 100 Kon-
zerten bereits eine gestandene Größe in den Liveclubs. Über ihre neue „Soundseite“ werden
wir uns auch im nächsten Heft in einem Interview mit ACOUSTIC REVOLUTION unterhalten.

www.acoustic-revolution.com

LITA FORD rockt wieder

LITA FORD wird ihr neues Album “Living Like A Runaway“ in Deutschland
am 15.06. über SPV/Steamhammer veröffentlichen. Das Album wird in
vier Versionen erhältlich sein: Als Gatefold LP, limitiertes Digipak incl.
Bonus Tracks, Standard CD und digitaler Download. Lita über ihr neues
Album: „Mit dieser CD ging für mich wirklich ein Traum in Erfüllung. Wir
haben unsere Herzen und Seelen in diese fantastische CD gelegt.” Zu-
sammen mit DEF LEPPARD und POISON wird Lita im kommenden Som-
mer in den Staaten auf die „Rock Of Ages Tour” gehen. LITA FORD wurde
bekannt durch ihre Arbeit mit THE RUNAWAYS und ihre Solo-Karriere
mit Hits wie dem Duett „Close My Eyes Forever” mit OZZY OSBOURNE.
Hoffentlich lässt das neue Album den katastrophalen Elektro-Rock-Ab-
stecher „Wicked Wonderland“ von 2009 vergessen!

www.litafordonline.com
www.spv.de

1. bis 3. Juni
Nür̈nberg, Zeppelinfeld



götz alsmann - “PARIS!”

H|T|M verlost 2 x 2 Gästelistenplätze für das Konzert!
Interessenten schicken einfach eine Mail an 
verlosung@htm-magazin.de

präsentiert

Götz Alsmann

Paris, die Lichterstadt an der Seine... 
Götz Alsmann, der König des deutschen Jazzschlagers...
...wie geht das zusammen?

Das geht perfekt zusammen!

All die Assoziationen, die die großen französischen Chansons bei uns her-
vorrufen... all das Kapriziöse, Bittersüße, Melancholische und doch oft
Unbeschwerte, fast kindlich Freudige...
Ruft das alles nicht in jedem von uns einen Bilderreigen aus alten Filmen,
von Postkarten, von Showszenen hervor, die auch oder gerade für uns
Deutsche längst Allgemeingut geworden sind?

Klischees... na klar! Aber trotz allem: Paris ist so... genau so!

Das weiß auch Götz Alsmann.

In seinem neuen Programm präsentieren er und seine Band eine Auswahl
großer französischer Chansons der 30er bis 60er Jahre - in deutscher
Sprache.

Das Jazzhafte der französischen Lieder aus der Goldenen Zeit des 
Chansons zusammen mit dem exotisch-swingenden  Klang des Alsmann-
Ensembles... das ist eine unwiderstehliche Melange!

Und „Paris!“ bietet noch mehr:

Götz Alsmann und seine Musiker ergänzen den Reigen ihrer Lieblings-
Chansons um Fundstücke aus dem deutschen Liederfundus, die unserer 
ewigen Sehnsucht nach der Stadt an der Seine, nach ihrem Charme, ihrem
Esprit und ihrem Sentiment Ausdruck verleihen.

Das Album „Götz Alsmann in Paris“, welches im Oktober erschienen ist, heißt
nicht ohne Grund so, wurde es doch ebenda an historischer Stätte, in einem
der ältesten und traditionsreichsten Studios der Stadt aufgenommen.

Mit:   Götz Alsmann (Gesang, Klavier und mehr)
Altfrid M. Sicking (Vibraphon, Xylophon, Trompete)
Michael Ottomar Müller (Bass)
Rudi Marhold (Schlagzeug)
Markus Paßlick (Percussion)
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Do. 07.06.Konzerthalle - Hegelsaal,Bamberg

verlosung

MASTERS OF ROCK feiert
10-jähriges Jubiläum
Das größte Rock und Metal Open Air
in Tschechien findet heuer zum zehn-
ten Mal vom 12. bis 15. Juli auf dem
Gelände der Destillerie R. Jelinek im
südmährischen Städtchen Vizovice
statt.
Nachdem wir bereits drei Mal in
den Genuss kamen, diesem 4-
Tages-Ereignis beizuwohnen, dür-
fen wir uns dieses Jahr erneut auf
eine großartige Auswahl an
Bands und eine wunderbar an-
genehme Crowd freuen, die den
runden Geburtstag sicher ge-
bührend feiern werden.

Das Besondere an diesem Festival, das mit
keinem anderen der Größenordnung vergli-
chen werden kann, ist der unnachahmliche
Charme, den die Location verströmt. Das Be-
triebsgelände des wohl wichtigsten und
größten Herstellers von erstklassigem Sliwo-
witz und anderen Bränden in Tschechien, auf

dem das Open Air stattfindet, wird umrahmt von grünen Hügeln und riesengroßen
Bäumen.   Wichtigster Faktor für die hohe Qualität dieser Veranstaltung ist aber
die Festivalleitung selbst, die sehr großen Wert darauf legt, jedem Besucher, egal
ob Fan, Bandmitglied oder Pressevertreter, einen perfekten, relaxten, angenehmen
und unvergesslichen Aufenthalt zu ermöglichen. Veranstalter Jiri „George“ Daron

meint dazu: „Weißt Du, wenn sich Gäste, Musiker und Journa-
listen wohl fühlen, fühle ich mich auch wohl – was will ich denn
mehr?“
Die Entfernung beträgt von Nürnberg aus rund 600 km, die sich
für dieses Ereignis auf jeden Fall lohnen! Es gibt zwei Bühnen
auf dem Gelände, wobei man auf der kleineren vor allem - für
uns unbekannte - Acts bewundern kann, die den Weg zu uns
wohl nicht finden werden. Die Preise vor Ort sind, im Vergleich
unseren, sehr günstig. Ein leckeres Bier und das köstliche Essen
sind bereits ab zwei Euro zu haben. Die Bereiche für Camper sind
in unmittelbarer Nähe außerhalb des Geländes gelegen. Wer es
gerne ein wenig komfortabler haben will, der kann in einem Hotel
oder einer kleinen Pension in der Nähe problemlos unterkommen.

Bislang sind folgende Bands für das MASTERS OF ROCK 2012 bestätigt:
ARCH ENEMY - BLACK MAJESTY - BLOODBOUND - DEATH-
STARS - EDGUY - EXODUS - FIREWIND - FREEDOM CALL - GOTT-
HARD - HELL - KAMELOT - KISSIN - DYNAMITE - KORPIKLAANI
MILKING THE GOATMACHINE - ODIUM - PAUL DI ANNO - PAIN
RIBOZYME - SABATON - SALTATIO MORTIS SKYFORGER - STRA-
TOVARIUS - SUICIDAL ANGELS - THE SORROW - THIN LIZZY -
TIAMAT - UNISONIC - WITHIN TEMPTATION

Lust bekommen? MASTERS OF ROCK, alles Gute zum Geburtstag –
Wir kommen!!!
Und als ob das alles noch nicht reicht, könnt Ihr das volle
4-Tages-Festival Ticket für sagenhafte 55,30 €
bei www.mastersofrock.cz und www.metaltix.de bestellen.
Wir sehen uns dort!

MASTERS OF ROCK 2011
Pragokoncert | DVD | 16 Tracks + Bonus | ca. 131 Min.
Als Andenken an die 2011er Version des MASTERS OF ROCK brachten die Ver-
anstalter dieser Tage eine DVD-Nachlese auf den Markt. Disc Nummer eins be-
inhaltet Liveaufnahmen von u.a. HELLOWEEN, HAMMERFALL, MOONSPELL,
AMORPHIS, U.D.O, AUDREY HORNE und WATAIN, während auf Disc Nummer zwei
eine Photogalerie, filmische Eindrücke vom “Außenrum” sowie Interviews mit
TWISTED SISTER, HELLOWEEN, HAMMERFALL, AIRBOURNE, MOONSPELL, OVER-
KILL, ELUVEITIE und ROSS THE BOSS zu finden sind. Zenz

H|T|M verlost Gästelistenplätze! Einfach eine Mail an:
verlosungen@htm-magazin.de und los geht’s!

verlosung

2 x 2 tickets

2 x 2 tickets

2 x 2 tickets

2 x 2 tickets

2 x 2 tickets

2 x 2 tickets

2 x 2 tickets

DIE APOKALYPTISCHEN REITER
05.05.2012 – Hirsch, Nürnberg
Die Reiter sind im Land! Im Gepäck haben sie ihre aktuelle Best-Of Scheibe “The
Greatest Of The Best” -  ein Titel, der ohne Frage auch zu ihren legendären Live Shows
passt, wie die Faust aufs Auge. Lasst Euch von der Reiter-Mania anstecken!

ANNEKE VON GIERSBERGEN
14.05.2012 – Hirsch, Nürnberg
Die Stimme von THE GATHERING, mit denen Anneke wegweisende Alben wie “Man-
dylion”, “Nighttime Birds” oder “How To Measure A Planet?” veröffentlichte, kehrt
mit ihrem Soloalbum “Everything Is Changing” zurück und macht klar, dass sie
immer noch eine der herausragendsten der Szene ist.

SOULFLY
13.06.2012 – Hirsch, Nürnberg
Cavalera & Co. haben auf ihrer neuen Platte die Brutalität neu für sich erfunden...so
viel Doublebass gab’s auf keiner SOULFLY Platte vorher. Wir gehen schwer davon
aus, dass sie das auch auf die Bühne wuchten werden...

MÖTLEY CRÜE & SLASH feat. MYLES KENNEDY
26.06.2012 – Stechert Arena, Bamberg
Für Sleazer erfüllen sich sämtliche Träume: Die legendäre CRÜE gibt ein Gastspiel in
Franken! Nicht weniger legendär ist übrigens der Support: SLASH packt Jack, Zylinder
und seine Paula ein, um uns zu zeigen, wo der Hammer hängt. Am Mikro übrigens
niemand Geringerer als Myles Kennedy von ALTER BRIDGE!

CANNIBAL CORPSE
03.07.2012 – Hirsch, Nürnberg
Mehr Death Metal geht nicht. Die Kannibalen haben soeben ihr 12. Album veröf-
fentlicht, das erneut die bemerkenswerte Entwicklung der Jungs aufzeigt. Vor allem
auf der Bühne gibt es im Brutal Death Sektor nur wenige Bands, die ähnlich exakt
und kompromisslos zur Sache gehen.

MUNDSTUHL
21.10.2012 – Konzerthalle - Hegelsaal, Bamberg
In Deutschland herrscht der Ausnahmezustand und die maßgebliche Instanz des
deutschen Humors kommt in die Stadt, um die Notstandsgesetze zu verkünden. Di-
plomatisch und barmherzig wird das nicht, dafür aber wie immer politisch völlig
inkorrekt, unverschämt, kindisch und vor allem zum Brüllen komisch. 

ATZE SCHRÖDER
25.10.2012 – Stechert Arena in Bamberg
Nach ub̈er zehn Jahren auf dem Olymp der Comedy-Götter schaltet ATZE SCHRÖDER
gnadenlos noch einen Gang höher. Bequem in Führung liegend, knallt der Comedy-
Zeus das Gaspedal auf der langen Geraden des zweiten Lebensabschnitts volle Lotte
auf das Bodenblech. Warum? Weil er es kann. 

RICK KAVANIAN
15.11.2012 – Konzerthalle - Hegelsaal, Bamberg
Verdammt! RICK KAVANIAN ist angeklagt, und steht vor Gericht. Warum? Keine Ah-
nung! Ist halt so! “Egostrip” ist ein Ein-Mann-Kinofilm auf der Bühne – Mit RICK
KAVANIAN in sämtlichen Haupt- und Nebenrollen.

02.05.  Thomas Godoj
04.05.  Keimzeit
05.05.  Die Apokalyptischen Reiter
07.05.  The Kilkennys
09.05.  Vdelli
10.05.  mbwTeyp
13.05.  Of mice & men
14.05.  Anneke van Giersbergen
18.05.  Curved Air
23.05.  Stefan Dettl
13.06.  Soulfly
14.06.  Sacred Reich
26.06.   Sharon Jones & 

The Dap Kings
03.07.   Cannibal Corpse
08.07.   Tito & Tarantula
10.07.   The walkabouts
16.07.   Cactus

05.08.   Crematory
24.08.   molotov

12. - 15. juli 
vizovice, 
tschechien
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Veranstaltungsservice Bamberg (www.vsbbg.de)
Mi 16.05.2012 OLDIEMARATHON - Stechert Arena, Bamberg
Von SMOKIE über BONEY M bis THE SWEET sind all die Künstler dabei, mit denen man
seine Jugendzeit verbindet. Nicht fehlen dürfen bei dem Marathon CHRIS ANDREWS,
MIDDLE OF THE ROAD und THE TREMELOES feat.Chip Hawkes.Abgerundet wird das
Programm von der wohl beliebtesten oberfränkischen Coverband HEAVEN. 
Fr 13.07.2012 CLUESO & BAND - Park des BR, Nürnberg
Es ist ruhig um CLUESO. Verdächtig ruhig. 2009 war das bisher erfolgreichste Jahr des
Musikers aus Erfurt. Mit der wegweisenden Single “Gewinner”, dem “So sehr dabei
- Live” - Album, den ersten beiden goldenen Schallplatten , Festivals im Sommer, der
Orchestertour mit der Stüba Philharmonie, zwei 1Live-Kronen im Dezember und nicht
zuletzt der bisher größten Einzelshow vor 12.000 Zuschauern in seiner Heimatstadt
gehört er zu den derzeit erfolgreichsten deutschen Künstlern. Auch in 2010 und 2011
war der charismatische Sänger nicht untätig und hat weiterhin intensiv an seiner
Musik gearbeitet. Somit dürfen sich seine Fans und jene, die es nach einem Konzert-
besuch in 2012 bestimmt noch werden, auf zahlreiche neue Songs des Künstlers
freuen. 
So 22.07.2012 DER WATZMANN RUFT - Stechert Arena, Bamberg
Der Berg ruft nach 40 (!) Jahren noch immer und genauso unerbittlich das Publikum.
Das hatte sich keiner der Autoren und Darsteller 1972 träumen lassen, als sie aus
einer "Schnapsidee" heraus ein "Rustikal" über den Kampf zwischen dem Berg und
dem Menschen entwickelten, das über Nacht zum Kultstück wurde und es bis heute
geblieben ist. 
Sa 18.08.2012 TOTO - Schloßplatz, Coburg
Die weltweit erfolgreiche Rockband hat seit fast 35 Jahren sämtliche Standards, die
von der gesamten Musikwelt vorgegeben waren, überschritten. Die Band wurde 1977
in L.A. gegründet und kann mit 17 Alben über 30 Millionen Einheiten weltweit auf
ihrem Konto verbuchen

Comödie Fürth (www.comoedie.de)
02.- 06.05.2012 HELMUT SCHLEICH „Nicht mit mir“ 
08.- 09.05.2012 LUISE KINSEHER " Einfach reich "
22.05.-22.06.2012 HEISSMANN & RASSAU " Wie wärs denn, goude Fraa? "
Sa 02.06.2012 ROLF MILLER „Tatsachen“
Di - Do 10.-12.07.2012 DJANGO ASÜL “Paradigma”
Do - Sa 19.-21.07.2012 CAVEMAN „Du sammeln, ich jagen“

event 
highlights

ROCK IM PARK

HANS SÖLLNER

DAVID GARRETT

BEMBERS

HERBERT GRÖNEMEYER

PARADISE LOST

LAMB OF GOD

NICKELBACK

SKUNK ANANSIE

INCUBUS

DJANGO 
ASÜL

CLUESO

DER WATZMANN RUFT

ARGO Konzerte  (www.argo-konzerte.de)
Mo 04.05.2012 JUDAS PRIEST – Arena Nürnberger Versicherung, Nürnberg
Eine der einflussreichsten Heavy Metal Bands aller Zeiten. PRIEST haben angekündigt,
dass dies ihre letzte Welt-Tournee sein wird!
Sa 05.05.2012 NIGHTWISH – Arena, Nürnberg
Lange mussten sich die Fans von NIGHTWISH gedulden. Nach über vier Jahren veröffentlichten
NIGHTWISH im November 2011 das lang ersehnte, fünfte Album mit dem Titel „Imaginaerum".
Fr-So 01.-03.06.2012 ROCK IM PARK, Zeppelinfeld, Nürnberg
Deutschlands populärste Open Air Festivals ROCK AM RING und ROCK IM PARK haben
neue Rekordmarken zu verzeichnen. Die rund 160.000 Drei-Tages-Tickets für die beiden
Zwillingsfestivals vom 1. bis 3. Juni sind nunmehr vergriffen. Bereits drei Monate vor Start
meldete auch ROCK IM PARK den Ausverkauf aller 70.000 Eintrittskarten.
So 15.07.2012 HANS SÖLLNER – Serenadenhof, Nürnberg
Einem kontrollsüchtigen Staat hält er den Spiegel vor, zeigt dessen Unmenschlichkeit und entlarvt
seine Tricks und Lügen. Er lässt nicht locker, gibt nicht nach. Ruft zum Ungehorsam und Misstrauen
gegenüber dem Machtwahn dieses Staates auf – appelliert an den Mut und den Humor der Men-
schen und zeigt Möglichkeiten auf, die Strategien der anderen Seite durcheinander zu bringen.

Concertbüro Zahlmann (www.concertbuero-zahlmann.de)
Sa 10.11.2012 DAVID GARRETT – Arena, Nürnberg
David Garrett geht 2012 mit einem ganz neuen Programm auf große Crossover-Tournee.
Einzigartige Mischung klassischer Werke mit aktuellem Repertoire.

Propeller Music  (www.propeller-music.com)
Mo 21.05.2012 PRONG – Backstage Halle, München
PRONG zählt ohne Zweifel zu einer der einflussreichsten US Metal-Bands
der 80er. Im April erschien endlich die neue CD "Carved Into Stone" (VÖ
20.04. via SPV). „Es war die härteste Studioarbeit die ich je für ein Album,
an dem ich beteiligt war, vollbracht habe“ sagt Gitarrist, Sänger und
PRONG-Gründer Tommy Victor über die Entstehung des Albums. 
Di 12.07.2012 INCUBUS – Tonhalle, München
Nachdem INCUBUS im vergangenen Herbst einige Shows ihrer Euro-
patour absagen mussten, freuen sie sich sehr, im Sommer nach
Deutschland zurückzukehren, und Hits wie "Drive", "Love Hurts" oder
"Adolescents" live zu präsentieren. In ihrer nunmehr fast 21-jährigen
Bandgeschichte mit sechs Studioalben hat sich das Quintett aus Ka-
lifornien musikalisch stets weiterentwickelt und nach fünfjähriger
Schaffenspause 2011 mit „If Not Now, When?" ihr wohl eingängigstes
Album veröffentlicht.
Di 13.11.2012 SKUNK ANANSIE –Tonhalle, München
Die nach ihrer Reunion wiedererstarkten Alternative Rocker um das kahl-
köpfige Sangeswunder Skin befinden sich gerade im Studio, um ihr fünf-
tes Studioalbum aufzunehmen und uns dieses im Herbst live vorzustellen.
Die Tonhalle scheint dazu langsam zur Traditionslocation zu werden.
Do 22.11.2012 FLORENCE + THE MACHINE – Zenith, München
Ihr neues Album „Ceremonials“ ist ein unglaublich rundes, in sich fast
schon erschreckend schlüssiges Album, vorgelegt von einer experimen-
tierfreudigen Künstlerin in Höchstform; es ist der ultimative Beweis für
ihren „unverbesserlichen Hang zum Maximalismus“, wie sie selbst sagt.
Maximal toll wird es auch wieder werden, wenn sich die rothaarige Flo-
rence zu ihren Songs auf der Bühne wiegt und schüttelt und manchmal
gar umfällt – aber  immer wieder aufsteht.

Promoters Group Munich (www.promoters-group-munich.de)
So 13.05.2012 LOSTPROPHETS – Backstage Werk, München, 
Der Alternative Rock Export endlich wieder für vier Headliner Shows zurück in Deutschland.
Mo 14.05.2012 THE RASMUS – Backstage Werk, München
Mit ihrem frischen, peitschenden Mix aus Alternative Rock, dunklen Sound-Entwürfen
und fantastischen Melodien haben sie sich eine große, treu ergebene Fanschar erspielt. 
Mo 21.05.2012 PARADISE LOST – Backstage Werk, München
Das 13. Studioalbum der Briten („Tragic Idol“) markiert eine Rückkehr zu früherer Härte und die
neuen Songs werden sich perfekt in die Setlist integrieren. Wie immer gewürzt mit dem trocke-
nen, typisch englischen Humor von Sänger Nick Holmes.
Do 07.06.2012 LAMB OF GOD – Backstage Werk, München (exklusive Show!)
Sie existieren seit über zwei Jahrzehnten und zählen zu den wichtigsten US-amerikani-
schen Vertretern des extremen Heavy Metal. Anders als viele Genre-Kollegen lassen sie
sich auf keinen speziellen Stil festnageln. Dank ihrer engagierten Stilarbeit wird das Quin-
tett aus Virginia mit stetig wachsendem internationalem Erfolg bedacht.
Sa 08.09.2012 UNHEILIG – Reitstadion München Riem
Der Vorverkauf für die Tour ist bereits gestartet.
Mi 26.09.2012 NICKELBACK – Olympiahalle, München
NICKELBACK präsentieren energiegeladene Rockmusik, einprägsame Songs sowie eine
elektrisierende Live-Show, die den Entertainment-Aspekt nie vernachlässigt und endlich
sind die kanadischen Chartstürmer auch wieder bei uns zu erleben.
Sa 13.10.2012 SCORPIONS – Olympiahalle München
Die Abschieds-Tournee und somit die letzte Chance, sie noch einmal live zu sehen.

PRONG

Crana Historica - ein Konzerterlebnis zum Festival der GeschichteInsgesamt ein halbes Dutzend Bands - aus dem internationalen, nationalen und lokalen Bereich - und gut acht Stunden Mittelaltermusik der Extraklasse sind zu erwarten.

WINTERSTORM: Im Vordergrund steht bei WINTERSTORM ganz klar die Melodie, die sich u.a. in ohrwurmlastigen Refrains
und vielen mehrstimmigen Gesängen widerspiegelt. Dabei verschmelzen markante Elemente verschiedener Metalstile miteinander
und erhalten so eine ganz neue Bedeutung. Grob kann man sagen, dass sich hier Power, Viking, Folk und Mittelalter mit Epic-Metal
vereinigen, welche alle zusammen in einem ganz neuen Glanz erstrahlen. Alles in allem eine explosive Mischung, bei der Fans von
Jung bis Alt auf ihre Kosten kommen. So denn, hebt die Hörner und zieht euch warm an - der Wintersturm zieht auf!

INGRIMM: Ein Synonym für rauen, aber ehrlichen Mittelalter-Metal. Hier erwartet den Hörer weder schwülstiges Minnewerk,
noch die zehnte Version der Merseburger Zaubersprüche: Donnernde Drums, grollender Bass und kompromisslos harte Gitarrenriffs
bilden das Fundament für harmonische Melodien, vorgetragen auf mittelalterlichen Instrumenten, wie Dudelsack und Drehleier.
Ergänzt durch die ungewöhnliche Stimme des Frontmanns, die mit rauer Rockröhre, düsteren Growls und durchaus auch mal klaren
Gesangsparts die Fans zu überzeugen weiß, pumpen die fünf Musiker aus Regensburg mit ihrer energiegeladenen Bühnenshow
frisches Blut durch die Venen des Genres.

DUNKELSCHÖN: In der Song-Vielfalt, welche ausschließlich aus eigener Feder stammt, finden sich sowohl mystisch-
melancholische Balladen, mittelalterlich angehauchte Lieder, sowie rockig- tanzbare Stücke. Alle mit dem charakteristischen, un-

verkennbaren Sound von DUNKELSCHÖN veredelt. Freuen dürfen sich alle Fans, und jene die es noch werden wollen, auf unvergessliche
Abende mit intensivem, druckvollen Celtic-Medieval-Folk der besonderen, eben DUNKELSCHÖNen Art.

SCHELMISH: So waren sie wirlich, die Spielleute im Mittelalter. SCHELMISH ist hier einzigartig. Die Schelme paaren kraftvolle Musik mit irrwitzigen Ansagen und
Showeinlagen. Humor und Spontanität sind Dauergäste auf der Bühne, es gibt keine Choreographie und keine auswendig gelernten Sprüche, das macht jedes Konzert
zum absoluten Einzelstück. Energiegeladen geht es zu, wenn die Schelme auf der Bühne stehen, Melodien und Rythmen gehen ohne Umwege in die Beine und treiben
sie automatisch zum Tanzen an. Nicht umsonst nennt man sie „Die fetteste Mittelalterband Deutschlands“, denn SCHELMISH ist jeder Hinsicht ein fettes Erlebnis.

HEIDEVOLK: Seit ihrer Gründung im Jahre 2002, schmieden HEIDEVOLK aus der niederländsichen Provinz Gelderland an ihrem ureigenen Pagan Folk Metal. Ein
Unikum der Band sind die beiden cleanen Leadstimmen und ihr unvergleicher Sound, der den Zuhörer in das frühe Mittelater Nord-West Europas zurückversetzt. HEIDEVOLK
sind pure Energie auf der Bühne und haben eine mitreißende Kombination aus Kraft und Selbstbewusstsein in ihrem Sound.

SUBWAY TO SALLY: Ein mehr als würdiger Headliner! Mit ihrem vielschichtigen Mix aus Rock und alter Musik, mit wortgewaltigen, deutschen Texten und ei-
genständigen kreativen Visionen haben die Sieben jedenfalls hierzulande Rockgeschichte geschrieben. Tausende von Konzerten haben sie zu einer der besten deutschen
Live-Bands gemacht, mit einer Gemeinde, die das Gelände nicht ohne „Schrei“ und den „Blut, Blut, Räuber saufen Blut!“-Refrain verlässt - egal, ob SVBWAY TO SALLY
gerade Wacken rocken oder auf einem Schloss subtile Akustikversionen ihrer Hits zum Besten geben.

Tickets für alle Termine gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0951-23837 
oder online unter www.kartenkiosk-bamberg.de.
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SUBWAY TO SALLY

HEIDEVOLK

DUNKELSCHÖN

verlosung
Meet & Greet mit SUBWAY TO SALLY
zu gewinnen!
2 x 2 glückliche Gewinner erhalten freien Eintritt zum
Konzert und können SUBWAY TO SALLY persönlich tref-
fen!

Außerdem verlosen wir 1
Exemplar der aktuellen CD
“Schwarz In Schwarz”.

Interessenten schicken 
eine Mail an: 
verlosungen@htm-magazin.de

INGRIMM

SCHELMISH

Sa 26.05.2012 Festung Rosenberg, Kronach

präsentiert
Concertbüro Franken  (www.concertbuero-franken.de)
Di 22.05.2012 BEMBERS – Löwensaal, Nürnberg
Das geht doch nicht! Das darf man nicht! Das sagt man nicht! Scheißegal! BEMBERS hat die
Schnauze voll von irgendwelchen Tabuthemen 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...
Di 05.06.2012 HERBERT GRÖNEMEYER - Arena Nürnberger Versicherung, Nürnberg
Nach der „Schiffsverkehr“-Tour 2011 feierte die Presse HERBERT GRÖNEMEYER als „aktuell
größten Popmusik-Star des Landes“ (Süddeutsche Zeitung). Ganz gleich, ob an regneri-
schen oder sonnendurchwirkten Abenden, GRÖNEMEYER verstand es stets, das Publikum
mit einer wunderbaren Balance zwischen zeitgemäßer Popkunst und energiegeladener
Rockmusik immer wieder mitten ins Herz zu treffen.
Do 14.06.2012 SACRED REICH - Hirsch, Nürnberg
Die Arizona-Thrasher, die u.a. verantwortlich sind für Klassiker der Marke “Ignorance”,
“The American Way” oder “Independent” feiern ihr 25-jähriges Bestehen und nutzen die-
sen Anlass, um ein paar europäische Clubs in Schutt und Asche zu legen. Im original Line-
Up wohlgemerkt! Intelligenten Thrash kann man besser nicht spielen.
Do 28.06.2012 MARTINA SCHWARZMANN - Burg Abenberg, Abenberg
Sie ist einzigartig in der deutschen Kulturlandschaft, wahrscheinlich hat niemand mit we-
niger Griffen auf der Gitarre mehr Lieder geschrieben als sie. Jetzt kommt Martina mit
ihrem vierten Programm "Wer Glück hat, kommt", und sie macht, was sie immer macht:
Sie erzählt Geschichten, singt Lieder und zwar ausschließlich solche, die ihr Spaß machen.

SACRED REICH

Fo
to
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ax



ASCOT ELITE lässt die Spannungskurve steigen…
beim kürzlich veröffentlichten ISLE OF MEN –

TT3D: HART AM LIMIT könnt Ihr hautnah miterleben, was es heißt, eines der här-
testen Motorradrennen der Welt zu fahren. Die Dokumentation wirkt wie eine Adre-
nalinspritze, besonders auf 3D-Blu-ray, die Ihr gleich 3x abstauben könnt.

Wer sich für fernöstliche Rituale interessiert, ist mit dem japanischen Epos HARA-KIRI
bestens bedient. Regisseur Takeshi Miike führt den Zuschauer an den brutalen Selbst-
mord eines Samurai heran, den man auf der 3D-Blu-ray besonders anschaulich vor-
geführt bekommt. Ab 22. Mai im Handel und ebenso 3x bei uns zum Gewinn
angeboten.

Willem Dafoe ist THE HUNTER, der den letzten lebenden Tasmanischen Tiger für eine skrupellose Biotech Firma aufspüren und erlegen soll. Ab dem 24. Juli werden wir er-
fahren, ob es ihm gelingt oder noch einiges dazwischen kommt. Die Blu-ray liegt auch hier 3fach vor.

Bei CONCORDE dürfen wir uns ab dem
03.05. auf zwei Filme freuen, die ihren Weg
ins HD-Zeitalter geschafft haben. HAM-

BURGER HILL, John Irwins schonungsloses Kriegsdrama von 1987, macht
den Anfang. Der Auftrag, einen vom Vietcong bewachten Hügel einzuneh-
men, endet verheerend.

Jamie Lee Curtis hatte es 1999 im spannenden SciFi-Horror Movie VIRUS
mit einer außerirdischen Lebensform auf einem Satellitenüberwachungs-
schiff zu tun bekommen. Mit Unterstützung von William Baldwin versucht
sie der immer mächtiger werdenden Kreatur den Garaus zu machen. 

Beide Filme wur-
den uns großzügi-
gerweise je 3x zur
Verfügung gestellt.

Von boxenden Robotern handelt das actionreiche Abenteuer REAL STEEL, in
dem Hugh Jackman plötzlich in der Vaterrolle zurecht kommen muss, obwohl
er noch ganz andere Sorgen vor Augen hat. Die erstklassige Unterhaltung ist
bereits erschienen. Wer bei uns eine Blu-ray oder eine der zwei DVDs gewinnt,
darf sich noch zusätzlich über den Original Soundtrack des Streifens freuen, den
DISNEY PICTURES Euch oben drauf gepackt hat.

Auch bei PARAMOUNT stehen Serien derzeit hoch im Kurs. Hatten wir letzte Ausgabe noch
die zweite Staffel des 60er Jahre Originals angeboten, so liegt uns nun die 1. Staffel der
Neuauflage von HAWAII FÜNF-NULLaus dem Jahre 2010 vor. Alex O’Loughlin ersetzt Jack
Lord und kann ab 16.05. in 24 Folgen auf 6 Blu-rays beweisen, dass Hawaii für Krimifans

noch ein große Rolle spielt. 

Noch weniger zimperlich geht es bei DIE BORGIAS zu, die sich in Staffel 1 vorstellen. Die spanische Familie,
die in Rom zu unermesslicher Macht gelang, weil sie sogar den Papst stellte, wurden bekannt durch ihr Spiel
aus Intrigen, Sex und Mord. Die Showtime-Serie mit Jeremy Irons lief auf Pro7 und erscheint am 10.05. nun auch
in einer Blu-ray-Staffel-Box.

Beide Staffel-Boxen wurden uns dankenswerterweise 3fach zur Verlosung übergeben.

Bei 20th CENTURY FOX wird’s seriell:
Die Knochenjägerin ist zurück!
„Bones“, die geniale Forensikerin hat
in ihren neuen 23 Fällen wieder alle
Hände voll zu tun. BONES geht in

Staffel 6 wieder gewohnt schwarzhumorig zur Sache
und lässt ihre Fans durch die extended Version von Folge
13 und 14 in Verzückung geraten. Ab dem 22. Juni ist die
DVD-Box mit 6 Discs im Handel und bei uns 1x zu gewin-
nen.

Mit Spaß geht es weiter, denn die neuen Staffeln der kul-
tigen Animationsserien FUTURAMA und AMERICAN
DAD gehen in die nächste Runde. Beide Staffel-Boxen er-
scheinen am 25. Mai auf DVD, während FUTURAMA in der
5. Staffel und AMERICAN DAD in der 6. Staffel ange-
kommen sind. Beide Boxen können mit etwas Glück je 1x
bei uns ergattert werden.

Die Russen kommen! Nein vielmehr kommen die Außer-
irdischen zu den Russen, um genau zu sein, nach Moskau.
Dort fallen sie als Lichter vom Himmel und unten ange-
kommen beginnt die Vernichtung der Menschheit. Der
SciFi-Horror DARKEST HOUR, der am 27.04. erscheint, ist
cooles Popcorn-Kino und sorgt sowie auf 3D-Blu-ray als
auch in 2D auf Blu-ray und DVD für ordentlich Unterhal-
tung. Jede dieser Fassungen liegt je 1x für Euch parat.

SPLENDID-FILM zeigen sich breit aufgestellt: Ein spaciges Abenteuer verspricht
FALLEN EMPIRE – REBELLION DER ARADIER zu werden. Wes Bentley rächt

darin seine Familie, die der böse Diktator des Planeten ermorden ließ. Ein Hauch von DUNE – DER WÜSTENPLANET
lässt sich erahnen. Am 25.05. zeigt sich, ob die Vermutung stimmt. 

Aus Jackie Chans Produktionsschmiede stammt der nächste Rachefilm, der zudem noch ein Remake von 1972 ist:
14 SCHWERTERspielt im 11. Jahrhundert Chinas und überzeugt mit faszinierender Martial Arts Technik und opu-
lenter Ausstattung. Der Film kommt am 29.06. auf den Markt.

Einen Blick hinter die Kulis-
sen einer der inspirierends-
ten Rockbands aller Zeiten
verspricht die Musikdoku-
mentation PINK FLOYD –
BEHIND THE WALL. Für
alle Fans dürfte die Erfolgs-
geschichte auf Blu-ray
einen Leckerbissen darstel-
len. Am 29.06. ist ihr Ge-
burtstag.

George Clooney schickt Ryan Gosling als strategisches Wunderkind der Politik in seinem
Thriller in ein perfides Spiel, bei dem nicht nur seine Karriere auf dem Spiel steht. UNIVERSAL
vermacht Euch 1x die DVD des Politkrimis THE IDES OF MARCH – TAGE DES VERRATS,
der ab 24. Mai im Handel erhältlich ist.

Die neue Literaturverfilmung des alten Stoffes um JANE EYREwurde mit großen und vielversprechenden Namen
besetzt, darunter Judi Dench, Michael Fassbender und Mia Wasikowska (ALICE IM WUNDERLAND). Die Geheimnis-
krämerei einer Erzieherin und ihres Arbeitgebers sind superspannend und werden ab dem 03.05. gelüftet. Ihr dürft
Euch auf eine von zwei Blu-rays freuen.

Matthias Schweighöfer alias Alexander kriegt als Mann keine Schauspielrollen mehr und verkleidet sich deshalb
als Frau. Der Plan geht auf, nur der männliche Kollege will an seine „Katze“… Deshalb auch der Titel der spaßigen
Komödie RUBBELDIEKATZ, die am 18.05. für Lachmuskel-Kater sorgt! 2x Blu-ray.

Kinder mögen Gruselgeschichten, doch nur so lange sie nicht wahr werden. In INTRUDERSwerden versehentlich
dunkel Mächte beschworen und das „Schattengesicht“ zum Leben erweckt. Clive Owen versucht seine Tochter vom
Schlimmsten zu bewahren. Hoffentlich gelingt ihm das am 24.05., wenn die Blu-ray 2x für Euch eintrifft.

Die Schallplatten-Fanatiker unter Euch dürfen sich wieder warm anziehen, wenn SPV ein paar nagelneue Leckereien aus
der Wundertüte zieht.

Das neue Melodic Metal Werk „Land Of The Crimson Dawn“ von FREEDOM CALL, unseren Titelhelden der letzten Ausgabe,
erschien Ende Februar in einem limitierten Doppel-Gatefold-Cover mit gelben Vinyls. Wer uns schreibt, hat Chancen, eine der beiden verfügbaren LPs
zu gewinnen. 

Ebenso im kolorierten Vinyl erschien aktuell die neue Thrash Metal Attacke von PRONG. „Carved Into Stone“ lockt mit zwei orange-marmorierten LPs
und der Album-CD im Doppel-Gatefold. Die Edition ist ebenso limitiert!

Und die Dritten im Bunde sind die Jungs von FRAMES, die den Platten-Fan mit ihrem sphärischen Instrumental Rock auf „In Via“ per Doppel-Gatefold-
Cover mit zwei schwarzen Vinyls und der Scheibe auf CD entzücken werden.

Also schwingt die Hufe und schickt uns eine Email!

Bei STUDIOCANAL wird es dunkel und dann
heißt es DON’T BE AFRAID OF THE DARK. Hor-
ror-Spezialist Guillermo Del Toro (PAN’S LABY-
RINTH) produzierte den Streifen und schickt Guy

Pearce und Katie Holmes an die offenen Tore zur Hölle. Wir reservieren ab 3. Mai gleich
3x die DVD und 3x die Blu-ray für Euch in der Dunkelheit.

Zwei Freunde schütten eine
chemische Tinktur aus Ver-
sehen über einen Floh und
kreieren dadurch EIN
MONSTER IN PARIS. Der
französische Animations-
spaß wurde in 3D gedreht
und erschien vor kurzem
auch als 3D-Blu-ray, die dank UNIVERSUM FILM vielleicht
bald Euch gehören könnte. Die 3D-Blu-ray ist wie immer
auch in der 2D-Fassung auf der Disc enthalten und kann
auf jedem herkömmlichen Blu-ray-Player abgespielt
werden!

Mit Big Arnies Figur hat RONAL
DER BARBAR nun wirklich rein
gar nichts gemein. Er ist so ziem-

lich das Gegenstück und muss im Leder-String-Tanga ein sagen-
haftes Schwert auffinden. Dabei wird er begleitet von ein paar
skurrilen Helfern und metallisch rockender Musik im Soundtrack.
Die dänische Fantasy-Animation genießt man am besten in 3D,
weswegen Euch MFA FILM auch 2x die 3D-Blu-ray zur Verfügung
stellt. Damit Ihr beim Schauen jedoch auch passend gekleidet seid,
liegen noch je 2x ein Schweißband mit Totenkopf, ein Gürtel und
ein Nietenarmband zum Anlegen bereit. Am 08.05. stürmt Ronal
die Läden.

Roman Polanski schickt vier
namhafte Schauspieler in
ein außergewöhnliches

Kammerspielt. In DER GOTT DES GEMETZELS treffen zwei Ehe-
paare, von Jodie Foster und John C. Reily sowie Kate Winslet und
Christoph Waltz gespielt, aufeinander, um einen Streit ihre Kinder
zu besprechen… die Situation eskaliert jedoch. Die DVD des am
10.05. erwarteten Dramas darf bei uns dank CONSTANTIN FILM
gewonnen werden. 

CAPELIGHT veröffentlichen
am 8. Juni ein ganz besonde-
res Filmerlebnis: METROPIA

handelt von einem Mann, der Stimmen in seinem Kopf hört und
langsam wahnsinnig zu werden droht… bis eine mysteriöse Frau
ihm helfen will. Die Animationstechnik verspricht einen völlig
neuartigen und abstrusen Look. Wir halten 2x die DVD bereit.

Heath Ledger ist CONOR DER KELTE, der im 5. Jahrhundert
in Irland gegen die eindringenden Römer kämpfen muss. Die
phantastische Miniserie über 13 Folgen zeigt den späteren
BATMAN-Bösewicht von einer ganz anderen Seite. Die schicke
DVD-Box liegt uns, gesponsert von KOCH MEDIA, in 3facher
Ausführung vor.

SENATOR goes swe-
dish mit dem Thriller
NIGHT HUNT – DIE

ZEIT DES JÄGERS. Eine Frau sucht Abstand
nach dem Verlust ihres Bruders und fährt mit
ihrem Auto in den Norden Schwedens, als sie
von einem Fremden verfolgt und entführt
wird. Das Survivel-Movie kommt am 11.05. in
den Handel und liegt bei uns als DVD (2x)
sowie auch als Blu-ray (1x) auf dem Verlo-
sungstisch.

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 Adressda-
ten. Wer es lieber klassisch mag, kann auch eine Postkarte an fol-
gende 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.

verlosungen

jahresabo (5 hefte) + prämie

13 €

Und irgendwann ist er dann da...der Tag X...der Tag, an dem die neue
 Ausgabe

des H|T|M erscheint. Und weil man sich bei der jetzt beginnenden Bierg
artensai-

son genau überlegen sollte, ob man seinen angestammten Platz aufgib
t, geben

wir Euch eine kleine Entscheidungshilfe.
Bestellt das H|T|M im Jahresabo und Ihr bekommt die neue Ausgabe immer

druckfrisch mit der Post. Obendrein gibt’s mit dem ersten gelieferten H
eft noch

eine Prämie, die sich wirklich hören lassen kann.

(Lieferung frei Haus)

Die aktuelle Aboprämie: “Lizard Dusk”, das neue Studioalbum
der Melo-Deather TRACEDAWN.

Abo bestellen bei: H|T|M Magazin, Gerhart-Hauptmann-Str. 33b, 90513 Zirndorf
oder einfach per Mail: info@htm-magazin.de

Kein Comic hat in den letzten Jahren für so
viel Furore gesorgt, wie die Zombie-Saga THE
WALKING DEAD von Robert Kirkman. Dass
das andauernde Epos bereits als TV-Serie um-
gesetzt wurde, ist auch längst kein Geheimnis

mehr. Während die erste Staffel der Serie vom 11. – 13. Mai
erstmalig im Free-TV auf RTL II jeweils ab 23.00 Uhr in Dop-
pelfolgen ausgestrahlt wird, erscheint am 28. Mai über
CROSS CULT der 15. Band der Comic-Reihe, der den Titel
„Dein Wille Geschehe“ trägt. Wir haben 3 dieser Exemplare
für Euch gebunkert. Also macht mit beim Gewinnspiel!

Unschlagbar spendabel zeigt sich wieder einmal SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT. Mit ein paar sa-
genhaften Knüllerfilmen werden die Herrschaften Euch verleiten, bei diesem Gewinnspiel mitzumachen,
denn es steht von den folgenden Titeln jeweils 1x die Blu-ray in Aussicht:

Nick ist Pizzabote und erlebt einen echten Scheißtag. Mit einer Sprengweste wird er gezwungen, eine Bank
auszurauben und hat am Ende nur noch 30 MINUTEN ODER WENIGER, um mit dem Leben davon zu

kommen. Die Gangsterkomödie erschien bereits.

Gänzlich ohne Humor kommt das Remake von Sam Peckinpahs STRAW DOGS – WER GEWALT SÄT aus, in dem ein
junger Autor mit seiner Frau aufs Land zieht und von Einheimischen aggressiv belästigt wird, bis die Situation eskaliert.
Der Thriller erschien ebenso kürzlich.

Wer kennt sie nicht, die MEN IN BLACK, die Hüter der Erde vor außerirdischer Gefahr? Natürlich jeder. Die beiden kultigen
Action-Abenteuer mit Tommy Lee Jones alias Agent K und Will Smith alias Agent J erscheinen am 26.04.  einzeln sowie
im Doppelpack auf Blu-ray. Wir haben die Einzelfilme vorliegen.

Abseits der üblichen Katastrophen behandelt Regisseur Roland Emmerich in ANONYMOUSein brisantes Gerücht der
englischen Historie. Hat Shakespeare seine Werke selbst geschrieben oder gab es einen Unbekannten, der nicht genannt
werden durfte? Am 16.05. wissen wir vielleicht mehr.

David Fincher adaptierte die erfolgreiche Millennium Trilogie von
Stieg Larsson und legt nun mit VERBLENDUNG den ersten Teil
seines Remakes vor. Daniel Craig und Rooney Mara spielen die
Hauptrollen in dem komplexen Thriller, der am 24.05. im Handel
erhältlich sein wird.

BREAKING BAD, die grandiose Serie um den Drogen kochenden
Chemielehrer, der an Krebs leidet, geht bald in die fünfte Runde.
Doch zuvor müssen noch die beiden Staffeln 3 und 4 auf Blu-
ray erscheinen. Und das tun sie ab 06.06. bei Eurem Händler. 

>>h|t|m abo...jetzt bestellen!
©
 D
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Stimmt, das ist das andere Tier. Das kann man sogar noch weiter spinnen. Das Tier
hat sieben Schwänze und zehn Hörner. Wenn man weiß, dass das Internet zehn
Großrechner besitzt und im Ursprung mit sieben Glasfaserkabeln angefangen
hat, dann kann man da schon mal drüber nachdenken. Wenn man diesen an sich
wertneutralen Dingen einen Zweck verleiht, dann ist das auch gut, sprich, die mo-
derne Technik für sich nutzt und Notwendiges damit erledigt. Was man damit
nicht machen möchte, soll man auch nicht machen. Aber viele Menschen ziehen
da keine Grenze. Es gibt Leute, die sind von beispielsweise „facebook“ abhängiger
als von Alkohol oder Drogen. Wenn das Medium nicht länger nur das Mittel ist,
sondern auch zum Zweck wird, ist das eine ungute Entwicklung.
Das Medium ist solange in Ordnung, solange man es nutzt. Wenn das
Medium den Nutzer benutzt und ihn abhängig macht, ist das natürlich
beängstigend.
Ja, ich benutze auch Rechner im Studio, das vereinfacht auch so Vieles. Die Technik
ist aber mein Sklave, die macht, was ich will. Im Idealfall, hahaha. So war das ur-
sprünglich auch gedacht, oder?

Bist Du ein gläubiger Mensch oder ist das ganze Thema eher vom ethi-
schen Standpunkt aus für Dich interessant?
Ich bin derjenige, der hinter den Vorhang guckt. Mit Hintergrundmotiven beschäf-
tige ich mich schon seit dreißig Jahren und habe dadurch mittlerweile ein ziemlich
gutes Gesamtbild bekommen. Ich befasse mich nicht nur mit Religion oder der
Geschichte der Menschheit, sondern auch mit dem, was hinter der Geschichte
steht. Ich habe mich auch mit der Herkunft von Religion beschäftigt, das heißt,
mit den Originaltexten. Und da rede ich nicht von den Schriftrollen von Qumran,
sondern von den Steintafeln der Sumerer, die schon ungefähr 5000 Jahre alt sind.
Da stehen viele Geschichten drin, die zwar auch in der Bibel stehen, aber mit ganz
anderen Worten. Teilweise liefern die Sumerer technische Erklärungen, die man
heute einwandfrei verstehen kann. Wenn die „vom Baum des Lebens” reden, ist
damit nicht das Apfelproblem rund um den Baum der Weisheit gemeint, sondern
die DNS. Das ist völlig leicht verständlich und eingängig. Wenn die Darstellung in
der Bibel allerdings so verzerrt ist, dass aus einer Rippe von Adam Eva gemacht
worden sein soll, ist das doch ziemlich unverständlich und keiner blickt mehr
durch. Das ist für mich immer wichtig gewesen, dass ich dahinter gucke und er-
kenne, wie die ganze Sache sich eigentlich ursprünglich darstellt. Ein religiöser
Mensch in dem Sinne bin ich nicht, die Kirche ist mir sowieso egal und hat für
mich mit Religion erstmal überhaupt nichts zu tun. Ich habe mich sehr lange mit
Mythologie beschäftigt und alternativen Religionen, wenn man das so nennen
will. Mit alten Überlieferungen, die zeigen, wie das wirklich aussieht. Ich denke
schon auch, dass es den „Einen“ und den „Anderen“ gibt, es gibt die beiden Kräfte.
Aber natürlich läuft das Spiel nicht so, wie die Kirche es uns gerne glauben machen
will. Warum steht denn in der Bibel der berühmte Satz: „Du sollst Dir kein Bildnis
von mir machen“? Ist doch eigentlich nichts dabei, aber vielleicht lässt sich „Gott“
nicht abbilden? Im ursprünglichen Text ist das erklärt. „Weil ich immer anders
aussehe“. „Gott“ ist vielleicht nicht alt und weise, er hat vielleicht gar keinen Bart,
sondern ist ein Farbiger oder weiblich oder hat Tentakel am Kopf. Ich habe da sel-
ber keine konkrete Vorstellung, aber ein ziemlich genaues Bild vom Gesamten. So
einen Überblick zu kriegen, das bedarf sehr harter und langer Arbeit. Die Beschäf-
tigung mit sehr vielen Weltbildern, die da reinspielen, ist sehr umfangreich. Einiges
ist nämlich ganz anders, als es uns gewöhnlich verkauft wird. Insofern ist Religio-
sität für mich vielleicht der falsche Begriff, ich bin mir einfach bewusst, wie der
Laden hier funktioniert, hahaha.
Rolf, was sicher viele Leute interessiert: Wird es 2012 Konzerte geben?
Dieses Jahr nicht. Einfach schon darum, weil die Promotion sich mindestens bis
zum Sommer zieht. Wir hatten ja auch ein anderes Projekt begonnen, das sich
genau in der heißen Phase der Entstehung befand, als ich mit RUNNING WILD
wieder angefangen habe. GIANT X, das ich zusammen mit PJ, meinem Gitarristen
mache, werden wir dann im Herbst vollenden. Shows werden also erst nächstes
Jahr stattfinden. Was möglich sein kann, sind Eventgeschichten oder Festivals,
aber da möchte ich mich jetzt auf gar nichts festlegen. Diese ganze Entwicklung

mit dem neuen RUNNING WILD Album hat mich ja selber vollkommen überfahren.
Wenn man mich nach der Wahrscheinlichkeit eines Comebacks vor einem Jahr
gefragt hätte, hätte ich gesagt: „Man soll nie „nie“ sagen, aber jetzt definitiv
nicht.“
Man merkt Deinen Songs an, dass sie sehr frisch und „von der Leber
weg“ geschrieben sind.
Ja, da hatte ich wieder das Gefühl entdeckt, wie bei TOXIC TASTE, wie man Songs
schreibt. Das finde ich sehr angenehm.
RUNNING WILD ist ja schon lange eine relativ erfolgreiche Band gewe-
sen. Dabei fällt auf, dass Ihr insgesamt sehr wenig auf Tour wart. Au-
ßerhalb Europas wart Ihr nur einmal in Amerika unterwegs. Wie kam
das?
Anfang der 90er wurde der Metal Markt stark ausgedünnt. In dieser Zeit war es
eigentlich nicht möglich in anderen Ländern zu touren, ohne eine Menge Geld
reinzubuttern. Wir standen vor der Frage, ob wir das machen sollen oder nicht.
Und wir wollten nicht. Wir haben lieber vereinzelt auf großen Festivals gespielt,
zum Beispiel auf dem Sweden Rock. Wir waren auch  ziemlich häufig auf Fes-
tivals in Spanien und Italien unterwegs. Das war für uns der bessere Weg, zumal
die Deutschlandtouren auch irgendwann eingeschrumpft wurden. Wenn Du in
den 80ern vielleicht 15 Gigs gemacht hast, war es durchaus noch möglich, in
sehr engem Umkreis zu spielen, zum Beispiel in Bremen, Hamburg und Han-
nover. Heute würde man in jedem Fall sagen, man spielt nur in einer Stadt von
Dreien, sonst zieht man sich selber die Leute weg. Teilweise ist es so, dass Bands
zu dritt oder viert touren, damit sie überhaupt 500 Besucher haben. Wir hatten
auf unserer letzten Tour wenigstens im Schnitt noch 650 Gäste. Das war ir-
gendwo der Grund, warum ich gesagt habe, wir machen keine Tour mehr. Man
muss sich nur mal vergegenwärtigen, dass sich in den letzten Jahren die Kos-
ten für Pyrotechnik vervierfacht haben, man aber nich viermal so viele Leute
in die Hallen bekommt. Im Gegenteil, manche Besucher denken scheinbar,
Pyro ist für lau, und dass es zu einer guten RUNNING WILD Show gehört, aus
allen Rohren zu schießen. Das ist zu einer reinen Rechenaufgabe geworden.
Darum waren wir zuletzt lieber auf Festivals, wo wir uns entsprechend prä-
sentieren konnten.
Abschließende Frage: Einige deutsche Bands haben ganze Musik-
richtungen aus der Taufe gehoben. Die haben mit ihrem Stil in die
Szene eingeschlagen und tausende Nachahmer hervor gebracht. So
etwas kenne ich von Euch nicht.
Eine Kopie gibt es von uns nicht, das stimmt. Aber gerade Leute, die ich ge-
troffen habe, haben mir oft gesagt, dass unsere Musik sie an den Start ge-
bracht hat. Das kann man deren Musik aber nicht mehr anhören. Da sind zum
Beispiel die DONOTS, die mit meiner Musik aufgewachsen sind. Ingo, der Sän-
ger, sagte zu mir einmal, wenn ich nicht gewesen wäre, wäre er nicht der
Sänger der DONOTS geworden. Ich habe ihn zum Rock gebracht, obwohl die
Band eher Punk spielt. Der Gitarrist von KETTCAR hat zu meinen Riffs Gitar-
respielen gelernt!

Aber der spielt nicht so schnell, oder?
Hahaha, das ist es ja. Wir waren der Einfluss oder der Anfang, und die
Leute haben was ganz Eigenes draus gemacht. Das ist für mich eine hoch-
interessante Sache. Es sagen auch schwedische Black Metal Bands, dass
wir sie beeinflusst haben. Mir fällt noch eine tolle Story ein: Beim Wacken
Open Air 2003 kamen junge Kerle zu unserer zur Autogrammstunde. Sie
sagten, sie haben auch eine Band und kommen aus Australien. Ihre erste
Platte soll „Running Wild“ heißen! Das waren AIRBOURNE, hahaha.
Hahaha, die klingen ja fast wie Ihr!

Sag ich ja, es ist der Einfluss, der wichtig ist.

Das überraschende Comeback einer der
größten deutschen Bands darf mit der
Hammerscheibe „Shadowmaker“ als ge-
lungen bezeichnet werden. Die Platte er-
scheint neben der regulären CD auch als
fett aufgemachte Doppel LP und in einer
streng limitierten Auflage als edle Box mit
Doppel LP, CD, Gimmicks und einem Buch
mit haufenweise raren Abbildungen von
Tickets, Merchandise und alten Fotos. Chef
Rock ’n‘ Rolf freut sich, wieder da zu sein
und stellt sich gutgelaunt und gewohnt lo-
cker am Telefon den Fragen, die uns, aber
vielleicht auch anderen Freunden und
Fans der Band, auf den Nägeln brennen.

Rolf, wie fühlt es sich an, wieder da zu sein?
Gut, wirklich sehr gut. Das war, als ich aufgehört habe, nicht mehr der Fall, sonst
hätte ich ja nicht aufgehört, hahaha. Mittlerweise ist es aber so, dass meine Pas-
sion für RUNNING WILD zurückgekehrt ist und diese Frische, die abhanden ge-
kommen war, sich wieder eingestellt hat. Das war schon beim Schreibprozess für
den „Shadowmaker“ so und alles fühlte sich genauso an, wie es sein sollte.
War dieses Abhandenkommen der Lust der Grund, dass Du Dich auf Dein
Nebenprojekt fokussiert und RUNNING WILD beendet hast?
Ja, aber das hätten wir sowieso gemacht. 2005 war unsere letzte Tour und da hat-
ten wir uns schon darüber unterhalten. Als wir dann wieder zu Hause waren, reifte
in mir die Idee, Schluss zu machen. Mir war das Schreiben für RUNNING WILD zu-
letzt so enorm schwer gefallen und es fühlte sich einfach nicht mehr so an, wie
es sollte. Als ich aber für TOXIC TASTE schrieb, stellte ich fest, dass ich in unheimlich
kurzer Zeit richtig viele geile Titel schreiben kann! Ich habe in zwei Monaten etwa
80 Songs geschrieben. Eigentlich habe ich für keinen einzigen der Titel länger als
20 Minuten gebraucht. Die kamen einfach so aus mir raus. Zack, waren sie da.
Dann habe ich das Angebot von mehreren Plattenfirmen bekommen, das alte
RUNNING WILD Songmaterial neu aufzunehmen. Die Platten waren weg vom
Markt und die Plattenfirma war pleite und aufgekauft worden. Niemand machte
irgendwelche Anstalten, die Scheiben wieder zu veröffentlichen. Immerhin
waren die Titelrechte bereits an mich zurück gefallen, die letzten etwa 2006. So
hatte ich die Möglichkeit, das Material neu aufzunehmen. Sonst hätten wir auch
die Wacken DVD gar nicht machen können. Es sollten auf den Wiederveröffent-
lichungen Bonustracks mit enthalten sein. Wir haben gesagt, wir machen zwei
Pakete mit je 20 Titel als Doppel CD, und pro CD brauchen wir einen Bonussong.
Ich habe dann angefangen Songs zu schreiben. Dabei stellte ich nicht nur fest,
dass mir das Schreiben genauso leicht von der Hand ging, wie für TOXIC TASTE,
sondern vor allem, dass von den Liedern auch noch eines besser war als das
andere. Die waren einfach so gut, dass ich beschlossen habe, sie nicht als Bo-
nustracks zu verbraten. Wenn ich in so kurzer Zeit vier geile Songs schreiben
konnte, konnte ich eben noch mal vier komponieren und hatte dann eine ganze
Platte zusammen, haha. Der Rest ging schnell. Ich habe mit SPV deswegen drei-
mal telefoniert und eine Woche später unterschrieben wir bereits den Vertrag.
Du hast mir die Antwort auf die Frage nach der Entstehung der aktu-
ellen Platte damit schon vorweg genommen. Aber wie ist das jetzt
mit den Re-Releases? Verzichtet Ihr auf die Bonustracks oder wie ist
das gedacht?
Diese Sache ist durch das Erscheinen des neuen RUNNING WILD Albums mo-
mentan auf Eis gelegt, aber nicht begraben. Wir müssen jetzt erst mal abwar-
ten. Dadurch, dass wir über ein neues Album geredet und uns darauf geeinigt
haben, ist daraus eine runde Sache geworden und wir müssen sehen, wie und
wann wir an die Wiederveröffentlichungen am besten herangehen.
Wer oder was ist der “Shadowmaker”?
Der ist eigentlich alten Weissagungen entlehnt. Zum Beispiel aus der Apoka-
lypse, die deckt sich aber mit ganz vielen anderen religiösen Ansichten über
das Ende der Welt. Er ist der Schuldeneintreiber des Universums, der allen die
Rechnung macht, wenn sie ihre Seele verlieren. 
Ein Kreuz aus Licht erscheint am Himmel, das steht so unter anderem in der
Bibel und findet sich auch in anderen Glaubensmodellen wieder. Man kann
sagen, es ist ein mythologisches Licht oder vielleicht ist es auch die Unterseite
eines Raumschiffs, dessen Anordnung der Scheinwerfer möglicherweise so
ist, dass es wie ein Lichtkreuz aussieht, man weiß es ja nicht. In meinem Fall ist
es die zweite Idee. Der Shadowmaker kommt gezielt auf diejenigen zu, die er auf
seiner Liste hat, und diese Liste arbeitet er systematisch ab. Er löscht die Seelen
aus. Er tötet die Menschen nicht nur körperlich, er löscht sie komplett. Das ist auch
die eigentliche Bedeutung der Hölle, das Nichts. Da geht es nicht darum, dass man
in eine Klappe geworfen wird und dass da ordentlich gezündelt wird, dass man
mit einem Dreizack gepiesackt wird. Da geht es ganz klar darum, dass man das
Recht auf Leben und Seele verliert. Diese Endgültigkeit sollte auch die Figur im
Ganzen mit dem Helm veranschaulichen. Das Bild sollte ihn zeigen, wie er ge-
mächlich, völlig unaufgeregt und ruhig, aber zielgenau seine Arbeit verrichtet.
Das ist meiner Meinung nach sehr gut gelungen.
Ist so eine Figur eine wünschenswerte Vorstellung? Der hätte wohl sehr
viel zu tun, wenn er heute käme.
Ja, das ist so wie mit dem Weihnachtsmann. Da fragt man sich auch: „Wie schafft
der Kerl das ganz alleine mit den vielen Geschenken“? Aber vielleicht gibt es da
auch mehrere Weihnachtsmänner, hehe.
Schon immer hast Du Gesellschaftskritik in Deine Lyrics gepackt. Du
gehst da durchaus mit der Zeit, weil Du auch über viele der sogenannten
„neuen“ Technologien schreibst, die Du selbst teilweise ablehnst, was
ich persönlich sehr gut finde. Stichpunkt Internet, Computer und der
ganze Rattenschwanz, der da hinten dran hängt.
Auf der neuen Platte befassen sich die Titel „Black Shadow“ und „Into The Black“
mit dem Thema. Die Songs hängen natürlich auch mit dem „Shadowmaker“ zu-
sammen. Das ist der schwarze Schatten, der einen ankriecht. Das kriegen viele
Leute gar nicht mehr mit, dass der kriecht und sich auf einen zubewegt. So wie
das Ding mit dem Frosch, der im Bad sitzt. Wenn man da auf einmal 50 Liter ko-
chendes Wasser dazu gibt, springt er raus. Wenn man aber die Temperatur nach
und nach ganz leicht erhöht, merkt er das nicht, bis er irgendwann mal tot ist. Bei
„Into The Black“ werde ich sogar noch konkreter. Da geht es um die Talfahrt, die
die Menschheit macht, wo Leute fast nur noch am Computer leben und in der
echten Welt kaum noch klar kommen. Die reden ja auch gar nicht mehr mitei-
nander und bringen es fertig, mit jemandem über den Rechner zu kommunizie-
ren, der sich mit ihnen die Wohnung teilt. Diese Entwicklung betrachte ich äußerst
kritisch und sehe in diesem Zusammenhang den Shadowmaker kommen. Das
Verhalten solcher Leute deckt sich mit den Prophezeiungen aus der Apokalpyse
oder anderen Endzeitmodellen, wo der Antichrist dafür sorgt, dass der Mensch
am Ende „das Tier“ anbetet. Ich meine, wie sieht jemand aus, der die ganze Zeit
vor dem Computer sitzt? Als würde er beten. Es gibt natürlich genügend Leute,
die am Computer arbeiten, die meine ich nicht. Sondern wenn der Zweck für dieses
Verhalten nicht mehr erkennbar ist, dann wird es gefährlich. Eigentlich ist das
Fernsehen auch so ein Medium, das an sich völlig wertneutral ist. Es ist nur die
Frage, was man damit macht. Wenn jemand Fernsehen guckt, der nicht besonders
schlau ist, dann wird er durch die Flimmerkiste nicht unbedingt schlauer. Wenn
aber jemand einigermaßen intelligent ist und sich zur Entspannung etwas an-
sieht, wird er dadurch nicht zwangsläufig bekloppt.
Hehehe, ich denke auch: Das Fernsehen war das erste Instrument der
Machtübernahme.

RUNNING WILD | Shadowmaker
SPV | Steamhammer
CD | 10 Tracks | 50:53 Min.
Ltd. CD:
CD: 10 Tracks | 50:53 Min.  | DVD: ca. 25 Min.
Gatefold DoLP | 10 Tracks | 50:53 Min. | clear Vinyl

Die letzten Studioalben RUNNING WILDs gehörten aus kommer-
zieller Sicht zwar zu den erfolgreichsten der Karriere, allerdings
zeigte v.a. “Rogues en Vogue” (2005) deutlich auf, dass die Luft
raus ist - die Stilllegung der Band war an dieser Stelle ein logischer
Schritt und die Fangemeinde wurde noch mit einem “letzten”
Auftritt und dem dazu gehörigen Mitschnitt (“The Final Jolly
Roger”, 2011) befriedet. Jetzt, sieben Jahre nach der letzten Platte,
ist Rolf also mit dem neuen Album am Start. “Shadowmaker” wird
- da gibt es keine Zweifel - in der Presse und auch bei Fans schwer
disskutiert werden. Natürlich klingt sie nicht wie “Death Or Glory”,
“Pile Of Skulls” oder “Black Hand Inn” - das hat aber doch auch
niemand ernsthaft erwartet, oder?  Vielmehr geht Rolf zurück zu
seinen eigenen Wurzeln: Man hört THIN LIZZY, SLADE (“Me & The
Boys” ist als Hommage an selbige zu verstehen) und vor allem

ganz viel JUDAS PRIEST (die 80er Phase). Es gibt wie immer sehr viele me-
lodische Sachen, wobei der Großteil des Materials im Midtempo Bereich an-
gesiedelt ist. Ab und an wird’s auch mal etwas zackiger, richtig schnell
dagegen nie. Der größte Vorteil liegt aber an den frisch klingenden Songs,
durch die jederzeit Rolfs wiederentdeckte Spontaneität und seine neue Lust
auf RUNNING WILD atmet. Mir jedenfalls gefällt die Scheibe, und das auch
noch nach 8 Wochen Dauerrotation. Zenz

wer hat angst vorm
schattenmacher?

“Da geht es nicht darum, dass man in 
eine Klappe geworfen wird und dass da 

ordentlich gezündelt wird...”
Rolf erklärt uns die Hölle...

www.running-wild.de
Interview: zenz | Text: alfred
fotos: www.mirjam-otto.de
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Ich hatte bereits die Ehre, mir Dein neues Album reinzuziehen. Insbe-
sondere "Revenge...Best Served Cold" transportiert meiner Meinung
nach den Sound, für den PRONG in den 90ern berühmt wurde. Der Song
ist für mich schon jetzt ein Klassiker. Kannst Du das verstehen?
Der Song ist glücklicherweise einfach gut gelungen. Wir haben ihn auch auf un-
seren letzten Live-Shows gespielt und da ist er prima angekommen, obwohl ihn
die Leute noch gar nicht kennen. Wir werden "Revenge... Best Served Cold" auch
für unser noch zu drehendes Video nehmen. Ich kann es nicht genau erklären,
was diesen Song ausmacht, aber wenn man viel komponiert, dann passiert es,
dass ein oder zwei Stücke ein besonders hohes Niveau erreichen. 
In Bezug auf Dein aktuelles Album "Carved Into Stone" hast Du an an-
derer Stelle gesagt: "Bei der Produktion dieses Albums gab es Momente,
in denen ich mich, sowie alle anderen am liebsten umgebracht hätte."
Was waren das für Momente?
Mich hat es wahnsinnig gemacht, nicht zu wissen, wie sich das Album am Ende
anhören wird. Man steckt da so viel Arbeit rein und muss aber mit der ständigen
Unsicherheit leben, dass man falsche Entscheidungen getroffen hat. Außerdem
war es für mich extrem anstrengend, früh aufzustehen, nach Orange County (Ka-
lifornien) zu fahren, den ganzen Tag zu arbeiten und erst sehr spät ins Bett zu
kommen. Ich bekam nicht genug Schlaf, und mein Produzent Steve Evett [Produ-
zent u.a. auch von SEPULTURA] hat mir ständig Druck gemacht. Jeden Tag gab es
neue Probleme zu lösen und das ging monatelang so. Ich habe mich echt manch-
mal gefragt, ob sich dieser Aufwand wirklich lohnt. Aber nun ist es geschafft!
Du bist bestimmt nicht berühmt dafür, dass Du gerne früh aufstehst,
aber war es im Vergleich zu den anderen besonders schwer, dieses
Album aufzunehmen?
Es war schon besonders hart, weil unser Budget begrenzt war und wir uns nicht
ewig Zeit lassen konnten. Auch habe ich das letzte Album selbst produziert, also
gab es niemanden, der mich ständig diszipliniert hat. Und Steve hatte wirklich
den Anspruch, die Dinge perfekt zu machen und mich ständig gepusht. Die an-
deren Projekte, an denen ich in der letzten Zeit beteiligt war, waren leichter, weil
da viel am Computer entstanden ist. Man konnte bequem einzelne Teile verschie-
ben und brauchte nur kurze Teile einspielen. Da bin ich wohl etwas faul geworden.
Diese Arbeitsweise war bei "Carved Into Stone" natürlich nicht möglich. Hier
musste alles perfekt von Anfang bis Ende eingespielt werden. Dann kam der Ge-
sang an die Reihe und da wir keine unterstützende Technik, wie z.B. Melodyne
von Pro Tools, nutzen wollten, habe ich alle Harmonien sehr präzise einsingen
müssen, und daher war auch dieser Teil anstrengend und langwierig.
Ich denke, das Ergebnis spricht für sich und man hört alles deutlich und
sauber raus. Vielleicht ist es sogar ein bisschen zu perfekt geraten. Wenn
ich den Sound mit Deinem Vorgängeralbum "Power Of The Damager"
vergleiche, so habe ich jenen als rauer und brutaler empfunden. Geht
Dir das auch so? 
Als wir die Aufnahmen zu "Carved Into Stone" begonnen haben, wollte ich mehr
Klarheit im Sound. Ich wollte, dass man den Gesang gut hört und versteht. Ob die
Songs sich nun weniger brutal oder heavy anhören, vermag ich nicht zu sagen.
Aber es sind auch wirklich harte Stücke drauf, wie z.B. "Eternal Heat" oder "List
Of Grievances". Nun, das wichtigste war mir tatsächlich die Änderung im Gesang.
Früher hat man mir immer gesagt, ich müsste noch härter singen und mehr Scre-
ams bringen. Aber ich sehe es überhaupt nicht ein, meine Stimme ständig ans
Limit bringen zu müssen. Auch Steve war der Meinung, dass ich mit meiner
Stimme die Songs gut unterstützen kann, auch ohne wie ein Hund bellen zu müs-
sen. Auch haben wir uns viel Gedanken gemacht, wie die Gitarre rüberkommen
soll. Es ist definitiv anders, als bei "Power Of The Damager", aber ich finde es merk-
lich besser. Die Performance ist einfach hochwertiger und auch die Soli sind stärker
"designt".
Wie ist das Material unter Deinen Händen herangewachsen? 
Ich habe in den letzten Jahren sicherlich ca. 25 Songs gemacht und als Demos

aufgenommen. So konnten wir aus dem Vollen schöpfen und wirklich die stärks-
ten Nummern auswählen. Bei dieser Scheibe habe ich sogar die Gelegenheit ge-
habt, eine vernünftige Vorproduktion zu durchlaufen. Das ermöglichte Steve und
mir, noch vor den eigentlichen Aufnahmen, die Songs in Teilen zu verändern und
umzugestalten. Wir haben auch viel am Schlagzeug gearbeitet, damit Alexei [der
Schlagzeuger] genau weiß, was er zu tun hat, wenn er für die Aufnahmen rein-
kommt. In dieser Intensität habe ich das bisher nie gemacht. Früher hatte ich
einen Tag für die Vorproduktion und hab dann einfach die Aufnahmen runter ge-
schrubbt. Auch hatte ich dann nur vielleicht 14 Songs, aus denen man auswählen
konnte. Wenn dann noch was fehlte, habe ich auf die Schnelle altes Material an-
geschaut, das es bisher noch nicht auf eine Platte geschafft hat und frickelte mir
dann was zusammen. Aber so wie es jetzt gelaufen ist, möchte ich das auch in
Zukunft machen: aus den Songs das Beste raus-
holen, jede Textzeile umdrehen, dabei ehrlich zu
mir sein und sichergehen, dass alles gut raus-
kommt, auch wenn dabei jede freie Minute flöten
geht. 
Mit Tony Campos am Bass und mit Alexei
Rodriguez hast Du nun ein neues Team bei-
sammen, das Dich unterstützt. Was haben
die Jungs zur Komposition der neuen Songs
beigetragen?
Tony hat besonders viel am Song "State Of Rebel-
lion" gearbeitet [Das hört man, spielt der Bass
doch eine besondere Rolle bei dem Stück]. Auch
hat er mich bei der Komposition der gesanglichen
Harmonien unterstützt. Alexei war durchgängig
beteiligt, da das Schlagzeug für das Funktionieren
der Songs entscheidend ist. Schon beim Opener
"Eternal Heat" wird klar, dass es ohne seine Mit-
wirkung unmöglich gewesen wäre, diese Härte
aufzubauen. Auch durch das gemeinsame Üben
haben wir die Songs auf eine höhere Stufe geho-
ben. Alle haben Vorschläge zum Arrangement ge-
macht und es war wirklich ein intensives
gemeinsames Arbeiten.
Da fällt mir gerade ein, dass Du Tony ja mit SOULFLY teilst, die ja nun,
wie Ihr auch, auf Tour sind. Wie organisiert Ihr das?
Wir haben mit Phil von TOXIC HOLOCAUST jemanden, der live für Tony einspringt.
Außerdem haben wir Jason Christopher, der auch schon für STONE SOUR gespielt
hat. Wenn die Tour von SOULFLY zu Ende ist, kann es gut sein, dass Tony mit uns
weitermacht. Aber auch mit den anderen Jungs läuft es auf der Bühne prächtig.
PRONG hatte schließlich schon immer offene Türen für verschiedene Bassisten
gehabt. Wir haben natürlich nicht erwartet, dass Tony zu SOULFLY geht, aber wir
haben gute Jungs, die ihn auf der Bühne ersetzen können. 
Aber auch Du tanzt auf verschiedenen Hochzeiten. Erzähl doch mal was
zu Deinem Beitrag, den Du für das neue Album von MINISTRY mit dem
Titel "Relapse" geleistet hast. Und was gibt es Neues von Deiner Zusam-
menarbeit mit GLENN DANZIG?
Glenn macht seine Musik komplett selbst. Ich spiele lediglich die Gitarre und zwar
so, wie er es haben will. Mehr sollte ich hier auch nicht verraten. Mit Al von MI-
NISTRY läuft es etwas anders. Da gehe ich hin, habe eigene Riffs im Gepäck, wir
feilen an diesen etwas rum und dann füttert sie Al in den Computer und macht
Songs daraus. Das ist in aller Kürze der Modus, wie es läuft. Und genau so will ich
es aber bei PRONG nicht haben. [Man merkt, dass Tommy diesem Thema keinen
großen Stellenwert einräumen möchte]. 
Glaubst Du denn, dass es für PRONG eine Zukunft gibt, Musik an der
Grenze zwischen Metal und Industrial zu machen?

Nein, das glaube ich nicht. Der Fokus von PRONG ist, guten Rock zu machen. Ich
sehe bei uns auch in Zukunft kaum Elemente von Post-Punk oder Industrial. Es
ist vielmehr geradliniger Thrash Metal. Bei PRONG geht es darum, dieses Material
ehrlich und bodenständig auf die Piste zu bringen. Wir haben auch keine mit Ef-
fekten beladene Live-Show. Das könnten wir uns auch gar nicht leisten.
Heißt das auch, dass es kein Remix-Album gibt, wie es bei "Power Of The
Damager" der Fall war?
Ich glaube es eher nicht. Damals gab es viele, die scharf darauf waren, das Material
zu bearbeiten. Jedoch war das Interesse an "Power Of The Damn Mixxxer" bei den
Fans verhalten. Daher kann ich mir höchstens denken, dass nur ein paar Songs
von "Carved Into Stone" als Remix erscheinen werden. Auch müsste ich erst einmal
mit der Plattenfirma besprechen, ob die so einen Weg mitgehen würden. Ich per-
sönlich bin mir aber sehr unsicher, ob das dieser Tage noch Sinn macht. Weißt Du,
da draußen gibt es auch so viele Leute, die sich in diesem Metier besser bewegen,
als ich es kann. Es ist natürlich ein gutes Werkzeug, die Gruppe der Fans zu erwei-
tern, aber ich glaube, das alles hat in den 90ern besser funktioniert, als es das
heute täte. Aber ich behalte das im Kopf, vielleicht findet sich der eine oder andere
Song in neuem Gewand wieder.
Gehen wir noch einmal in der Zeit zurück. In den 90ern wurde PRONG

als die Zukunft des Metals geadelt. Ich glaube
James Hetfield oder Lars Ulrich haben das gesagt.
Dann hat Euch das Label Epic Records jedoch fal-
len lassen und die Band brach schnell auseinan-
der. Wirkt diese Enttäuschung heute noch nach?
Natürlich war das sehr enttäuschend, und ich werde das
auch nicht vergessen. Jedoch gibt es niemanden, dem
man ausschließlich die Schuld zuweisen kann. Wir haben
an uns geglaubt und sind damals mit dem Album "Rude
Awakening" volles Risiko gegangen, haben all unser Geld
da reingesteckt, und dann hat es nicht so funktioniert. Epic
Records hat nicht lange gefackelt und die Unterstützung
eingestellt. Zurückblickend hätte man damals manches
anders machen sollen, aber so ist das Leben. Ich komme
aber mit dieser Erfahrung gut klar. Auch andere gute Bands
müssen Rückschläge einstecken. Wichtig ist, dass man wie-
der auf die Beine kommt. Und ich bin dankbar dafür, dass
ich immer noch Platten aufnehmen kann. Ich denke, das
neue Album kann man auch als Antwort auf das sehen, was
in der Vergangenheit passiert ist. Was mich höchstens stört
ist, dass wir nicht bekannter sind. Schließlich haben wir da-
mals vielen anderen Bands den Weg bereitet, und manch-

mal finde ich es ungerecht, dass viele Fans dieser anderen Bands uns nicht kennen
oder wir denen egal sind. Jedoch kommt es natürlich hauptsächlich auf das Hier
und Jetzt an und dafür sind wir gerüstet. 
Ich möchte nun aber gerne die Gelegenheit nutzen, Dir dafür zu danken,
dass Du in einer Zeit, als der Grunge in der Musikszene den Ton angab,
guten Metal gemacht und in dieser Zeit Leute wie mich bei der Stange
gehalten hast. 
Oh, vielen Dank. Das weiß ich zu würdigen. Ich sehe es ähnlich, dass die 90er
schwierig waren und Grunge bei den Labels höher aufgehängt war. Diese wussten
dann schließlich nichts mehr mit PRONG anzufangen. Nun ist der Metal zwar zu-
rück, aber einfacher ist es auch nicht unbedingt geworden, da die Fans insgesamt
weniger Platten kaufen. Aber das ist ein generelles Problem für alle Bands.
Auf jeden Fall ist es eine gute Neuigkeit zu wissen, dass PRONG wieder
am Start ist. Noch schöner wäre es, wenn Du mir sagen könntest, dass
Ihr auch nach Deutschland kommt. Ich habe noch keine entsprechenden
Ankündigungen gesehen.
Da kann ich Dich beruhigen. Ich weiß definitiv, dass drei Shows fest geplant sind,
die in Bochum, München und Frankfurt stattfinden werden. Aber das wird nicht
alles sein. Wir sind noch dabei, die Tour in Europa zu planen und Termine zu finden. 
Wir hoffen, dass Tommy Victor sein geiles Riffing und den Flow in der
Mucke mit Leidenschaft auch auf unsere Bühnen bringt.

Damit die Fans auch beim Hören der aktuellen Scheibe kraftvoll durchbeißen können, hat Tommy

Victor sich entgegen seiner Natur diszipliniert an die Kandare genommen. Im Gespräch macht er

klar, dass er nicht nur zum Spaß Musik macht, sondern Blut, Schweiß und Tränen investiert hat, um

eine überzeugende Aufnahme abzuliefern. H|T|M begrüßt diesen unbedingten Einsatz für die Fans,

hofft aber auch, dass die schlichte Freude an der Musik nicht unter die Räder kommt. Genau diese

Angst könnte einen beim Lesen dieses Interviews beschleichen. Dabei haben PRONG sowohl in der

Vergangenheit, als auch in der Gegenwart aus der Leidenschaft geborenes Material zu bieten, das

durchaus etwas selbstbewusster zu Markte getragen werden könnte.

Harte Arbeit für harten Metal

“Der Fokus von PRONG ist, 
guten Rock zu machen.”
Aufgaben braucht man im L

eben...

Hallo Joey, wie geht es Dir? Wo erwische ich Dich denn gerade, und wie
ist das Wetter bei Dir? 
Danke, mir geht es sehr gut. Ich bin gerade in London, wo ich auch lebe. Das Wetter
ist soweit in Ordnung, allerdings scheint es wieder etwas kälter zu werden…
Dann unterhalten wir uns am besten über ein brandheißes Thema, Euer
neues Album “Bag Of Bones”. Was mir bei EUROPE auffällt ist, dass Ihr
nie zweimal den gleichen Produzenten für eine Scheibe ausgewählt
habt. Warum das denn?
Das hat eigentlich den ganz einfach zu erklärenden Hintergrund, dass wir uns
eine gewisse Frische für jedes Album erhalten wollen. Es soll für den Zuhörer und
natürlich auch für uns immer wieder neu, interessant und auch überraschend
klingen. Ich glaube, das ist uns bisher auch gelungen.
In dieser Hinsicht magst Du absolut Recht haben. Trotzdem finde ich es
erstaunlich, wenn man bedenkt, wie viel Erfolg Ihr mit einigen davon
hattet und viele andere große Rockbands auch eher den jeweiligen Er-
folgsproduzenten beibehalten und damit kein Risiko einzugehen.
Das mag schon sein, aber das war nie unser Ding. Wir haben es als eine der we-
nigen Bands geschafft, niemals mit der gleichen Art Musik Erfolg zu haben. Und
wir wollten auch nicht ewig diesen 80er Jahre Hard Rock machen. Wie schon ge-
sagt, es soll für uns, wie auch für die Fans, immer wieder etwas Neues, Überra-
schendes auf unseren Platten zu hören sein.
Und überrascht war ich in der Tat, als ich die neue Scheibe gehört habe.
Ich hätte nicht erwartet, dass EUROPE so klingen würden. Kann es sein,
dass Ihr Euch das zweite BLACK COUNTRY COMMUNION Album zum Vor-
bild genommen habt? Ich hab mich doch sehr daran erinnert gefühlt… 
Na, ich würde mal weniger an BCC denken. Klar, wir mögen alle Joe Bonamassa
und die Sachen, die er macht. Aber auf der Platte hört man deutlich die Einflüsse
aus unserer Jugend, wie zum Beispiel DEEP PURPLE oder LED ZEPPELIN. Ich sehe
das mehr als natürliche Entwicklung. Wir haben jetzt das Album gemacht, das
wir schon immer machen wollten. Wir waren seit acht Longplayern auf einer Reise,
und jetzt, bei Album Nummer neun, sind wir dort angekommen, wo wir hin woll-
ten. Es hat endlich alles zusammengepasst, das haben wir nicht zuletzt auch un-
serem Produzenten Kevin Shirley zu verdanken. Ich denke, es ist uns letztendlich
gelungen, eine wirklich gute Rockscheibe abzuliefern.
Ja, da stimme ich Dir uneingeschränkt zu, das neue Album ist eine wirk-
lich verdammt gute Rockscheibe geworden. Ich frage mich allerdings,
wenn es schon immer Euer Ziel war, eine solche Scheibe aufzunehmen,
warum das denn so lange gedauert hat?
Nun, du kannst solche Dinge nicht erzwingen. Das kommt alles mit den Erfah-
rungen, die du sammelst, mit den Höhen und Tiefen, die du durchlebst. Es ist auch
immer ein Stück weit das Ergebnis harter Arbeit und Mut, dich immer wieder neu
zu versuchen. “Bag Of Bones” ist letztlich das Resultat dieses Prozesses.
Trotzdem ist dieses Ergebnis für mich überraschend. Ich meine, Ihr seid
oder wart bekannt für 80er Hard Rock mit auftoupierten Haaren und
Allem, was so dazugehört. Und dann dieser Schritt in eine ganz andere
Richtung… 
Ich denke, das fing 2004 mit unserem Comeback-Album “Start From The Dark”
an, als wir beschlossen, nie wieder ein 80er Jahre Album zu machen. Wir wollten
nach vorne schauen und nicht zurück. Die 80er waren uns gewissermaßen zu
oberflächlich, zu eindimensional. Wir wollten etwas mit mehr Tiefgang machen
und uns auch als Band weiterentwickeln. Unser Ziel war es, besser zu werden, und
ich glaube, das haben wir geschafft.
Wenn man sich die neue CD anhört, kann man den 70er Jahre Spirit
förmlich spüren. Es hat auch einen starken Blues Touch. Joe Bonamassa,

der einen Gastauftritt auf dem Album hat, passt da wie die Faust aufs
Auge. Liegen Eure Wurzeln denn auch im Blues?
Na ja, zum einen ist das natürlich John Norums Verdienst, der ja ein großartiger
und sehr vielseitiger Gitarrist ist. Und auf der anderen Hand waren die 70er schon
immer unser Haupteinfluss, da hier die Musik herstammt, die wir uns als Teenager
anhörten. Und wir mochten schon immer Hard Rock, der einen Bluestouch hatte,
wie beispielsweise WHITESNAKE zur Moody/Marsden-Ära, und wie schon gesagt,
natürlich auch LED ZEPPELIN und teilweise DEEP PURPLE. “Bag Of Bones” ist die
konsequente Weiterentwicklung von “Last Look At Eden”.
Nun, “Last Look At Eden” klang aber wesentlich mehr nach dem, was
die Leute mit Euch verbinden, womit Ihr ja praktisch wie der Phönix aus
der Asche wieder auferstanden seid und Euch wieder in die obersten
Ränge des Hard Rocks zurückspielen konntet. Und dann kommt mit der
neuen CD so eine krasse Richtungsänderung… 
Ja, wir lieben es eben, andere zu überraschen. Ein gutes Beispiel sind RUSH. Die
waren für mich immer interessant, weil sie es schafften, immer anders zu klingen
und den Hörer auf eine neue Reise mitzunehmen. Ich denke, es ist irgendwann
ziemlich langweilig, immer wieder das gleiche Album aufzunehmen.
Also kann man die sicher aufkeimenden Mutmaßungen, dass Ihr nur
durch Kevin Shirley in diese Richtung geleitet wurdet, hiermit entkräf-
ten. Es sind offensichtlich Eure eigenen Einflüsse, die dazu führten.
Definitiv. Wir hatten auch auf “Last Look At Eden” einige Songs wie beispielsweise
“Catch That Plane” oder “Only Young Twice”, die etwas mehr in die Bluesrichtung
gingen. Wir hatten da schon den Plan, so eine Platte wie “Bag Of Bones”, aufzu-
nehmen. Gleichzeitig hörten wir uns viel Musik von Joe Bonamassa und diese
Richtung an. Wir riefen Kevin an, weil wir seine Arbeit sehr schätzen. Er meinte,
dass wir eine unterbewertete Band seien, was uns zusätzlich anspornte, die
Scheibe so zu machen, wie wir sie uns gedacht hatten.
Ich verstehe. Wie kam denn der Kontakt zu Joe Bonamassa zustande?
Kanntet Ihr ihn schon oder half Kevin da nach?
Wir kennen ihn schon seit Jahren, er spielte schon einmal live mit uns ein Stück.
Kevin kennt John natürlich besser, und wir fragten an, ob er John überzeugen
könnte, einen Song mit uns aufzunehmen. Und es hat geklappt.
Ein Song, der mir gleich auffiel, ist “Doghouse”. Wenn man ihn mit ge-
schlossenen Augen anhört, könnte man meinen, LED ZEPPELIN spielen
gerade…
Ja, das stimmt. Es war der erste Track, den wir für das Album geschrieben haben.
Wir wollten schon lange mal so einen Song aufnehmen, und er war unser idealer
Beginn für ein bluesorientiertes Album. Außerdem lässt er sich sehr gut live spie-
len, es ist ein Klassesong.
Ein anderer Song, der mir gleich im Gehörgang hängen blieb, ist die Sin-
gle “Not Supposed To Sing The Blues”. Steckt da eine Botschaft dahin-
ter?
Es ist quasi ein Tribut an den Classic Rock unserer Zeit. Wir wollen damit unseren
Respekt für Leute wie Jimmy Page, Jimi Hendrix oder Angus und Malcolm Young
kundtun, die sich nicht darum kümmerten, was zu deren Zeit für Musik angesagt
war, sondern die einfach ihr Ding durchgezogen haben und die Musikwelt revo-
lutionierten. Es ist auch ein Teil unserer eigenen Geschichte, weil es immer wieder
Leute gab, die uns sagen wollten, was wir zu tun und zu lassen hätten, und von
denen wir uns nicht beeindrucken ließen. Manche sagten uns, wir sollten unsere
Haare abschneiden lassen und in schwedisch singen. Wie man sieht: Wir haben
unser Ding gemacht und wir sind immer noch da! Davon handelt dieser Song.
Seid Ihr schon heiß darauf, das neue Material live zu präsentieren?
Na klar, wir werden im Sommer auf einigen Festivals spielen. Auf der “Bag Of
Bones”-Tour, die im Herbst startet, werden wir sicherlich fünf oder sechs neue
Stücke spielen.

Wisst Ihr schon, welche Festivals das sein werden? Und werdet Ihr als
Headliner oder Support-Act auf Tour gehen?
Wir werden auf jeden Fall als Headliner touren. Wir werden das Rock Of Ages in
Deutschland spielen und beim Graspop und dem Download-Festival in England
dabei sein.
Jetzt lass uns doch mal einen kleinen Schwenk in die Vergangenheit
machen. Was ich schon immer mal wissen wollte: Damals bei Eurer
Bandgründung hattet Ihr Euch FORCE genannt und drei Jahre später
umbenannt in EUROPE. Warum eigentlich und wieso ausgerechnet
EUROPE?
Ausschlaggebend für die Änderung war, dass wir nicht mit Yngwie Malmsteen’s
RISING FORCE kollidieren wollten, der zudem noch aus der selben Stadt kam. Ide-
engeber für den Namen waren die beiden Alben von DEEP PURPLE “Made In
Japan” und “Made In Europe”. Und da es auch schon Bands wie ASIA oder AME-
RICA gab, entschieden wir uns für EUROPE, was vielleicht etwas verrückt war, sich
aber als genialer Schachzug herausstellte.
Das leuchtet mir ein. Wie war denn das damals, als Ihr versucht habt,
Euch mit den ersten beiden Alben eine Namen zu machen und dann der
große Erfolg mit “The Final Countdown” kam? Erzähl doch mal, wie sich
damals die Dinge so entwickelten.
Wie Du schon gesagt hast, wir hatten uns einen Namen gemacht, vor allem in
Schweden. Dann stellten CBS, bei denen wir unter Vertrag waren, den Kontakt zu
Kevin Elson her, der ja JOURNEYs Hausproduzent war. Wir waren begeistert von
ihm, und das Album schlug ein wie eine Bombe. Es war eine aufregende Zeit mit
viel Tourneen, Terminen und Promotion. Auf einmal waren wir überall bekannt,
davon träumten wir schon als Kinder.
Umso erstaunlicher war es, dass John Norum die Band gerade zu dieser
Zeit verließ… 
Es war eine verrückte Zeit, und wir hatten unterschiedliche Auffassungen darüber,
wie es musikalisch mit der Band weitergehen sollte. Aber wir sind Freunde ge-
blieben, wir standen immer in Kontakt und John spielte ja auch auf meiner ersten
Soloscheibe.
EUROPE lag auf Eis, ganze zehn Jahre. Eine lange Zeit!
Das war natürlich so nicht geplant. Aber wir hatten alle unsere Soloprojekte und
Verträge, und wir haben uns ja nie offiziell aufgelöst. Wir standen immer in Kon-
takt und wussten, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen würde, wo wir wei-
termachen würden. Denn wir kennen uns ja schon seit unserer Kindheit und sind
alle eng befreundet.
Bevor wir zum Abschluss kommen, lass mich Dich mal nach Euren Zielen
fragen. Ihr hattet ja im Prinzip alles erreicht, was man als Band errei-
chen kann. Gibt es da überhaupt noch Wünsche oder Träume, die ver-
wirklicht werden sollen?
Aber klar. Wir arbeiten weiterhin an unserem Erfolg, auch in Ländern, wo es bislang
noch nicht so geklappt hat, und wollen weiterhin Musik machen, auf Tour gehen
und live spielen... solange die Leute uns hören wollen.
Was denkst Du über Deutschland und seine Fans? Hast Du eine Message
für Eure Fans hier?
Wir haben natürlich eine besondere Beziehung zu Deutschland. Wir wissen, dass
es dort viele treue Fans gibt. Und es ist ein schönes Land, wo wir immer wieder
gerne hinkommen. Außerdem ist es ja auch nicht so weit weg von Schweden.
Deutschland, seid bereit für EUROPE, wir freuen uns auf Euch!

immer für eine überraschung gut
Nach einem fast zehnjährigen Winterschlaf rafften sich EUROPE, eine der erfolgreichsten Hard Rock Bands der Achtziger, in 200

4 mit dem Album „Start

From The Dark“ auf, um wieder Fuß in der Szene zu fassen. So gut wie nichts erinnerte an die einst pompösen, fanfarenhaften Kl
änge und auftoupierten

Mähnen, die weltweit für Beliebtheitsrekorde sorgten. Stattdessen bekam man tiefer gestimmte Gitarren, erdige Grooves und 
einen neuen Band-Look

vor die Nase gesetzt… die Überraschung war groß, die Akzeptanz verhalten, aber die Musik dafür verdammt ehrlich. EUROPE mussten quasi von vorne

anfangen und taten dies mit Überzeugung und genügend neuen Ideen, sodass nach dem Folgealbum „Secret Society“ mit „Last
 Look At Eden“ 2009 ein

Erfolgs-Stoß gelang, der auch die kritischen alten Fans wieder auf den Plan rief. Am 27. April 2012 wird das neue Album „Bag O
f Bones“ auf den Markt

kommen und wiederum für erstaunte und überraschte Gesichter sorgen, denn Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John L
evén und Ian Haugland

ließen ihrer emotionalen Verbindung zu den Siebzigern freien Lauf im eigenen Songwriting, und es entstand wieder etwas, wom
it man bei EUROPE nicht

gerechnet hatte… ein gut gelaunter Joey Tempest krempelte alles Wissenswerte zum neuen Werk und ein paar Anekdoten für uns heraus.

www.europetheband.com
Interview: Michael | Text: Michael & Max
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Im März erscheint Euer Debüt-Album „A Night In Strings“, auf dem Ihr bekannte Stücke aus der Musikwelt
mit klassischen Instrumenten umsetzt. Erzähle uns doch einmal, wie die Band und dieses musikalische Kon-
zept entstanden ist.
Wir haben uns auf einem Festival in Russland kennengelernt und dort festgestellt, dass wir gleiche musikalische Vorlieben
und Vorstellungen haben. Das Konzept ist eigentlich nur eine logische Fortführung von dem, was wir in unserer klassischen
Ausbildung getan haben. Wir spielen Werke von bekannten Meistern und interpretieren sie auf unsere Weise. Nur, dass
unsere bekannten Meister noch nicht tot sind.
Das wäre ja auch schade! Aber die Idee, Songs mit klassischen Instrumenten einen neuen Anstrich zu ver-
passen, gibt es nicht erst seit heute. Als bekannteste Vertreter dieser Idee kommen mir APOCALYPTICA in
den Sinn, die bereits Mitte der Neunziger mit Metallica-Covern bekannt wurden, oder auch BOND, die eben-
falls nur aus Frauen bestehen. Was unterscheidet Euch von derartigen Bands?
Wir versuchen mit unserer Musik Mystik und Leidenschaft zu vereinen. Aber ehrlich gesagt wollen wir uns gar nicht von
den oben genannten Bands absetzen. Es macht uns stolz, in die Reihe dieser Musiker eingereiht zu werden, denn auch
wie wir sind diese Bands diszipliniert und lieben, was sie tun. Und bedenkt man die Geschichte der Musik, scheint es ja
ein menschliches Prinzip zu sein, Bestehendes in ein neues Kleid zu stecken. Wir sehen es also als Herausforderung an,
immer unser Bestes zu geben und ein vermeintlich "altes" Konzept wieder und wieder mit Leben zu füllen. 
Das ist auch der modernen Vampir-Saga „Twilight“ gelungen, und auf Eurem bald erscheinenden Album
findet sich eine Interpretation des Soundtracks zum Film. Seid Ihr Fans der Reihe, oder lehnt sich Euer
Bandname nur zufällig daran an (der dritte Teil war ja „Eclipse“ betitelt)?
Das ist ein Zufall. Wir kennen natürlich die Filme und der Soundtrack ist einfach wunderschön. Die Ähnlichkeit ist uns be-
wusst, und wir finden es nicht schlimm, wenn ein Zusammenhang hergestellt wird. Aber ausschlaggebend für die Na-
mensgebung waren die Filme nicht. Uns fasziniert die Dualität des Begriffes "Eklipse". Niemand ist nur gut oder nur böse.
In der Musik findet das seinen Ausdruck und es ist spannend dies beim Musikmachen zu erfahren.
Bei Euch spielt jedoch nicht nur die Musik eine große Rolle, sondern auch Eure aufreizenden Outfits. Böse
Stimmen behaupten, dass Ihr bei der männlichen Fangemeinde damit zusätzliche Sympathien wecken
wollt und die Musik somit zur Nebensache wird. Wie geht Ihr mit derartiger Kritik um?
Es freut uns, dass wir kritische Stimmen hervorrufen. Es ist uns bewusst, dass unsere Outfits offensiv sind, aber wie wir schon
oft betont haben, ist uns der Gesamtauftritt wichtig. Wir covern Songs, die uns auf die ein oder andere Art berühren und geben
ihnen unseren eigenen Charakter. Diesen Charakter wollen wir auch in unserem Aussehen widerspiegeln. Wenn also jemand
sagt, wir wollen die männliche Fangemeinde bezirzen, dann antworten wir: "Nur die Männer…?"
In der Tat, denn Eure Outfits treffen sicherlich auch den Geschmack vieler weiblicher Fans. Eure Bandfotos
zeigen Violinistin Scarlett zum Beispiel mit einer Augenklappe, die in mir Assoziationen zu „Kill Bill“ wecken.
Eine Huldigung an Tarantino? Oder ist das auf einen Unfall mit Stöckelschuhen zurückzuführen? [grinst]
Jede von uns hat ein hervorstechendes charakteristisches Merkmal, das wir durch ein äußeres Zeichen betonen wollen. Ein
Hinweis sozusagen auf den Menschen hinter dem Instrument.  
Über jene Menschen hinter dem Instrument kann man jedenfalls nur rätseln, denn Eure Privatsphäre haltet
Ihr gut unter Verschluss. Man erfährt lediglich ein paar Eckpunkte zu Eurer Person auf Eurer Homepage.
Seid Ihr im privaten Leben auch eher verschlossen, oder warum gebt Ihr Euch betont mysteriös?
Wir halten unser Privatleben bewusst unter Verschluss. Die Musik soll im Vordergrund stehen. Der Charakter einer jeden
von uns wird durch ihr Instrument verstärkt und offenbart. Wer also etwas über uns erfahren will, muss unsere Musik
hören, und er weiß alles, was er über uns wissen muss. 
Stichwort Privatsphäre und Musik: Nutzt Ihr privat soziale Medien wie Facebook, von der Bandseite einmal
abgesehen?
Im Namen der Mystik wollen wir diese Frage unbeantwortet lassen. Wir freuen uns über Fans, die uns nach Konzerten
persönlich ansprechen, aber Facebook & Co fällt unter die Kategorie "Privatsphäre". 
Da wir gerade bei Musik im Internet sind: Auf Plattformen wie YouTube gibt es eine lebendige Szene von
teils wahnsinnig talentierten Hobby-Musikern, die dort bekannte Songs von Pop bis Metal mit allen mög-
lichen Instrumenten interpretieren. Denkt Ihr, dass solche sozialen Medien helfen können, wieder mehr
wirkliche Talente zu entdecken, die im Gegensatz zu künstlich erschaffenen „Stars“ auch über längere Zeit
Bestand haben?
Schön wäre das natürlich. Aber bei der großen Datenflut, die über YouTube Verbreitung findet, ist der Output dann doch wieder
gering. Es gibt wohl einige Künstler, die durch YouTube Gehör finden, aber es gibt noch so viel mehr "Künstler". Und bei
Millionen von Videos ist der eine Künstler manchmal nicht unter den vielen "Künstlern" zu finden.  
Ihr jedenfalls seid von einigen sehr bekannten Künstlern „gefunden“ worden, denn Ihr begleitet NIGHTWISH
im April und Mai auf ihrer Tour durch Europa. Da habt Ihr einen ganz schön dicken Fisch an Land gezogen!
Wie fühlt es sich an, mit einer der momentan erfolgreichsten Metal-Gruppen der Welt auf Tour gehen zu
können?
Es ist wirklich unglaublich für uns. Wir hören NIGHTWISH auch privat und die Tour ist ein wahr gewordener Traum für uns
alle.
Darf man Euch auf Tour in ebenso adretter Bekleidung erwarten?
Natürlich! 
Wir wünschen Euch viel Erfolg auf der Tour, die berühmten letzten Worte gehören Euch!
Da unser Album gerade erschienen ist, sind wir natürlich sehr gespannt 
auf die Reaktionen und hoffen den ein oder anderen in den Bann unserer 
Klänge ziehen zu können!

Das nenne ich einen gelungenen Start: Da werfen sich ein paar junge Damen in

attraktive Klamotten, bewaffnen sich mit klassischen Streichinstrumenten und

springen mal nebenbei ins Vorprogramm der laufenden Tour von NIGHTWISH.

Um den mysteriösen Mantel um das noch recht neue Streichquartett etwas zu

lüften, stand mir Violinistin Viola Rede und Antwort.

NICHTS FÜR ZARTBESAITETE

WWW.E-K-L-I-P-S-E.DE
Interview & text: tobi

Ja...wo sind sie denn???

Du hast Interesse? 

Zuverlässige Leute, die musikbegeistert sind, etwas Zeit übrig
haben, sich mit Rock und/oder Metal auskennen, der deut-
schen und - idealerweise - auch der englischen Sprache in Wort
und Schrift mächtig sind und außerdem noch jede Menge Platz
für gute Mucke im Ohr haben?

- Führe Interviews mit interessanten Bands!
- Hör die neuesten CDs aus der Rock und Metal Welt!

- Besuche Konzerte Deiner Lieblingsbands!
- Schau Dir Kinofilme auf den aktuellsten DVDs und Blu-rays an!

- Lese Comics und Musikbücher!

...und schreibe etwas darüber...

Melde Dich bei
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Wer bei DEZPERADOZ an Country- und Western denkt, hat den falschen Mustang gesattelt. BandkopfAlex Kraft, ein äußerst interessanter Gesprächspartner, hat sich am Telefon ausführlich zur Ge-schichte, die hinter dem neuesten Output der Karlsruher steht, geäußert. Parallelen und Gegensätzezu Damals und Heute, kritische Töne zum Krieg gestern und jetzt sind gefallen. So ernsthaft beschäf-tigt sich niemand mit einem ganzen Themenkomplex, der nur ein bisschen Cowboy spielen will.
Die DOORS waren die DOORS. Ich sage es mal so: Man „klaut nicht“, wenn man das
Feeling authentisch rüberbringt. Ich habe von meinen Eltern die ganzen alten Bands
aus der Zeit mitbekommen. Die Hörgewohnheiten der Kindheit und Jugend spiegeln
sich sicher später im Songwriting wider. Also reine Coverbands finde ich nicht so toll.
Ich hätte es als anmaßend empfunden, wenn ich „auf DOORS“ gemacht hätte. Ich
fand den Song geil und habe ihn darum so gespielt, wie DEZPERADOZ ihn eben spie-
len. Dazu habe ich vor den DOORS zu viel Respekt um einfach abzukupfern.
Das Thema Western ist sehr vielschichtig, von Pullman City über Line- und
Squaredance, Lagerfeuerromantik und Country Musik. Gibt es für Dich
Grenzen, wo Du sagst, das ist jetzt nur noch Karneval und hat mit der Idee
nichts mehr zu tun?
Pauschalisieren möchte ich das nicht. Es gibt einen großen Freundeskreis, der das,
was er macht,  sehr ernst nimmt und das in seinen ganzen Lebensstil integriert hat.
Mir ist auch mal was total Kitschiges passiert: Ich habe in Amerika  Klassik und Jazz
studiert, und da hatte ich auf einem Ausflug das Riesenglück, wilde Mustangs zu
sehen. Das Wetter, die Farben, es lastete so eine leichte Gewitterstimmung auf Allem,
es passte so perfekt zueinander, und da sah ich, wie diese wilden Pferde in Freiheit
herumtollen und spielen, man kann es mit Worten nicht beschreiben. Das war ein
unfassbarer Moment, und den musste ich einfach vertonen. Pures Klischee. Es ist für
mich eine echte Herausforderung, so etwas zu verarbeiten und in Töne zu packen.
Der Song „Wild Horses“ braucht gar keinen Gesang. Wegen eines Erlebnisses wie
diesem möchte ich nicht einfach sagen, dieses oder jenes ist Kasperkram.
Weiter mit Klischees: Filme?
Ich bin jemand, der total auf Italowestern abfährt, auf Ennio Morricone und Sergio
Leone, solche Sachen. John Wayne ist da nicht so mein Ding. Ich stehe eher auf die
wahre Geschichte, auf die Personen, die hinter den Filmen stehen. Rein aus den
Schauspielern würde ich keinen Kult machen.
Welchen Western könntest Du Dir einmal die Woche ansehen?
„Leichen pflastern seinen Weg“.
Und welchem Darsteller, wenn schon nicht John Wayne, gibst Du den Vorzug?
Clint Eastwood, ganz klar. Wenn man sich Filme wie „Gran Torino“ anschaut, hat East-
wood auf jeden Fall kapiert, wer er ist und was er verkörpert. Er ist auch ein großar-
tiger Musiker, hat einen Großteil der Musik seiner letzten etwa zehn Filme selbst
geschrieben. Kennst Du den Film „The Unforgiven?“ METALLICA haben den Titel ge-
klaut, weil das ein so unfassbar beeindruckender Western ist! Da hat Eastwood fast
alles selber gemacht. Er ist meine Nummer eins.
Habt Ihr schon mal in den USA gespielt? Das wäre thematisch be-
stimmt interessant.
In Nordamerika nicht offiziell, in Südamerika waren wir schon. Für die USA läuft die
Planung gerade an. Wir haben aufgrund der verschickten CDs super Rückmeldungen
bekommen und ordentlich Interesse geweckt. Gerade mit „My Ol’ Rebel Heart“
könnte man in Alabama landen. Wir haben in den Staaten jemanden, der die kleinen
Radiostationen bemustert. Das wäre die Erfüllung eines kleinen Traums, wenn das
klappen würde.
Sammelst Du Devotionalien und Waffen aus dem Wilden Westen?
Nur die historischen Sachen. Ich schieße Winchester Gewehre, Colt Revolver, da ist
schon so eine gewisse Sammelleidenschaft vorhanden. In meinem nächsten Leben
werde ich wohl Geschichte studieren, das ist ein unglaubliches Thema.
Wie kommt’ s?
Ich habe als Kind noch einen Veteranen aus dem ersten Weltkrieg kennen lernen
dürfen. Wenn der so erzählt hat, ist mir beim Zuhören echt die Fresse runter gefallen.
Der hat erzählt, dass er, als ihm das Bein weggeschossen worden war, darauf uriniert
hat, um den Stumpf zu desinfizieren. Das war kein Maulaffe, der stand wirklich da
und war von oben bis unten vernarbt. Ich fahre auch heute noch jedes Jahr mit dem
Motorrad in die Normandie und halte regen Kontakt zu den paar Veteranen aus aller
Herren Länder, die noch leben.

Wie ist der Name der Platte zustande gekommen?
“Dead Man’s Hand” ist ein Ausdruck aus dem Poker. Bill Hickok, genannt Wild Bill,
war in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein gefürchteter Revolverheld. Als er seine
„Schützenkarriere“ beendet hatte, hielt er sich mit Pokern über Wasser, denn darin
war er auch sehr gut, und so konnte er seinen hohen Lebensstandard finanzieren.
Auf seine älteren Tage lebte er in der Silberminenstadt Deadwood, wo er hoch ge-
achtet und auch gefürchtet war. In dieser Stadt herrschte absoluter Rock’n’Roll, es
gab kein Gesetz in dem Sinn, es wurde Geld verdient ohne Ende, und in den Saloons
herrschte Sodom und Gomorrha. Keiner wagte es, ihn anzumachen oder zum Duell
zu fordern. Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn die Leute damals schon ge-
wusst hätten, dass er unter einem grauen Star litt. Er verbrachte jeden Abend im Sa-
loon No 10 und war immer drauf bedacht, mit dem Rücken zur Wand zu sitzen, damit
ihn niemand einfach erschießen konnte. Aber einmal musste Bill mitten im Raum
Platz nehmen. Er hatte zwei schwarze Asse und zwei schwarzen Achten, auf dem
Tisch lag der Joker. Ein Widersacher, Jack McCall, der von ihm vor Jahren beim Pokern
komplett ausgenommen worden war, nutzte die „Chance“ und schoss Bill in den
Hinterkopf. Als dieser nach vorne kippte und sein Blatt dabei aufgedeckte, hatte er
als toter Mann die Pokerrunde gewonnen.
Gruselig, daraus höre ich, dass „Dead Man’s Hand“ ein Konzeptalbum ge-
worden ist.
Ja ist es, weil die Geschichte von McCall und Hickok eine echt harte Story ist.
Zwischenfrage: Spielst Du Computer?
Nein, eigentlich weniger. Warum?
Beim Recherchieren über Euch bin ich im Internet über ein Game Double
gestolpert, von dem ein Spiel  „Desperados“ und das andere „Dead Man’s
Hand“ heißt.
Cool, das ist witzig [Gelächter].
Eure Releaseparty findet in Bruchsal statt. Aus welchem Grund habt Ihr
einen Club abseits der großen Veranstaltungsorte gewählt?
Das ist ganz einfach. Wir nennen das „Wild Bunch“. Das ist praktisch alles, was um
DEZPERADOZ herum passiert. Der Kreis der Leute, die mit der Band mitfiebern und
für die Band leben, ist immer größer geworden. Deswegen starten wir hier. Aus der
Ecke Heidelberg, Karlsruhe und  Darmstadt kommen unheimlich viele Leute.
Ich habe gehört, Tom Angelripper wird auch kommen. Welche Rolle hast
Du ihm dabei zugedacht?
Tom hat zwar eine weitere Anreise [lacht] aber er wird auf jeden Fall auf die Bühne ge-
holt. Auf dem neuen Album hat er einen Gastpart übernommen und von der "The
Dawn Of Dying" [erste CD von 2006] wird sicher auch was gespielt. Die wird ja im Spät-
sommer neu aufgelegt. Aber natürlich steht der Spaß im Vordergrund, wir treffen uns
schon einen Tag vorher und gehen in Bruchsal ein bisschen rumballern.
Wie bitte?
Auf dem Schießstand, hehehe.
Ach so. Du fährst Motorrad?
Ja, auf jeden Fall. Das ist die moderne Seite des Freiheitsdranges! So haben sich die
Jungs in der Prärie sicher auch gefühlt. Ich fahre am liebsten allein, weit und breit
niemanden um mich herum, allein mit meinen Gedanken. Der „Lonely Rider“ ist
zwar ein Klischee aber es ist einfach geil. Songs wie „Last Man Standing“ zum Beispiel
oder „Just Like Cowboyzz Do“ sind Songs, die beim Motorradfahren entstanden sind.
Am Anfang von „Last Man Standing“ höre ich „Riders On The Storm“ von
den DOORS raus.
Ja, das stimmt, ich habe auf der letzten Platte diesen Song auch gecovert. Wenn ich
im Proberaum stehe und den Song spiele, mache ich immer die Geste vom hohen
Lenker. „Just Like Cowboyzz Do“ und „My Ol’ Rebel Heart“ haben im positiven Sinne
unbedingt mit diesem Lebensgefühl zu tun.
Eine Frage noch zu den DOORS: Meinst Du, dass eine Band wie DOORS OF
PERCEPTION [DOORS Coverband] eine Daseinsberechtigung haben?

Meinst Du, dass man Kriegserzählungen heute noch faszinierend, respek-
tive ungeheuerlich, entsetzlich, unfassbar, grauenhaft finden kann oder
dass die modernen Soldaten anders drauf sind? Es gibt ja aktuell genü-
gend Militäreinsätze und Kriege auf der Welt. Natürlich mit Waffen. Es
wird ja nicht Schach gespielt um den Sieg.
Ja, daran hat sich nichts geändert. Wir haben mit DIRTY DEEDS, das ist unsere AC/DC
Coverband, in Kabul gespielt. Und zwar, weil man nicht immer nur labern darf, man
muss auch was tun. Da wurden ursprünglich viele Bands von Holger Hübner [Ver-
anstalter von Wacken] eingeladen – und die einzige Band, die unten war, waren wir.
Weil sich alle anderen in die Hosen geschissen haben. Ich fand es total wichtig, dahin
zu fahren. Weil die Typen, die da an der Waffe stehen, mitten drin sind. Das ist die
Wirklichkeit, kein Bericht in der Abendschau. 
Ist das die, wenn auch krasse, Verbindung zum Outlaw?
Das Interesse an solchen Themen entstand bei mit schon in der Kindheit. Die Erleb-
nisse, die dieser alte Mann zum Beispiel erzählt hat, waren für mich als Kind ja letzt-
lich Abenteuer. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich damit weiterhin beschäftigt
und auseinandersetzt. Es ist eine Frechheit, was im Geschichtsunterricht alles ver-
einfacht, unvollständig und aus dem Zusammenhang gerissen, erzählt wird, so dass
viele Leute gar nicht mehr verstehen können, wie es zu den Kriegen überhaupt kom-
men konnte. Heute kann man ganz leicht daherplappern, wie die Alten überhaupt
mitmachen konnten bei so einem Scheiß, aber das war ja eine ganz andere Welt,
eine andere Erziehung. Es war einfach logisch, für das Vaterland zu verrecken. Die
waren dann noch stolz, wenn sie in ihrer Scheiße gelegen sind. Da hat sich, denke
ich, schon ganz viel geändert und da sollte sich auch jeder ein Stück weit drum küm-
mern, sich damit befassen, damit man das ein für alle Mal aus der Welt schaffen
kann. Das ist natürlich eine Idealvorstellung und es wird immer Kriege geben, solange
es Menschen gibt, aber jeder Schritt ist ein wichtiger Schritt, wenn jeder sich damit
einmal auseinander setzt.
Wie würdest Du das Thema abschließen?
Schwierig zu beantworten. Das ist genau das, was ich nicht weiß. Über den Sinn und
Unsinn von Militäreinsätzen lässt sich beliebig streiten, ich will mir da auch kein
endgültiges Urteil erlauben. Aber diese Soldaten in Kabul haben uns bei der Fahrt
mit dem „Fuchs“ - das ist so ein gepanzertes Fahrzeug, das uns vom Flughafen zum
Camp gebracht hat - auf dem Weg gezeigt, was ihr Einsatz dort Positives gebracht
hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht man bei uns in den Medien leider, leider
nicht. Dass es da jetzt wieder fließend Wasser gibt, nach der ganzen Zerstörung, die
die Russen schon in den 80er Jahren begangen haben, was da für Aufbauarbeit ge-
leistet wurde, das ist die andere Seite, die sonst ohne unser Eingreifen dort nicht
passiert wäre. Die Frauen dort werden von den Taliban unterjocht, das ist der Ham-
mer. Ich weiß nicht, ob Du das wusstest, aber Afghanistan war ja vor dem Einmarsch
der Russen regelrecht ein Rock’n’Roll Paradies. Das war eine ganz fortschrittliche
Gegend. Die Frauen waren im Rahmen ihrer Kultur bereits weitgehend emanzipiert,
Literatur, Bildung, Kunst, war auf höchstem Niveau. Das war ein ganz tolles Land. Da
war gerade eine enorme Entwicklung im Gange, und dann kam der Russe mit seinem
Scheiß, dann die Taliban, dann wir und der Ami. Und das geht gerade heute so weiter.
Darum weiß ich nicht, ob es gut wäre, die Leute dort im Stich zu lassen, also das Mi-
litär abzuziehen.
Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, wie wir von der Western-Schießerei
plötzlich zum aktuellen bewaffneten Konflikt gekommen sind, aber ich
finde es sehr beachtlich, dass Du Dich bzw. Ihr Euch als Band mit derart
brisanten Themen auseinandersetzt und die auch verarbeitet und eben
nicht mit dem Lederfransenkostüm, Cowboystiefeln und Stetson auf dem
Schädel herumpost.
Ja, das finde ich sehr wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen, das ist kein
Scherz, und ich versuche immer, Fragen zu stellen. Das muss natürlich jeder selber
entscheiden, ich weiß ja auch nicht, ob der alte Leitsatz „Auge um Auge“ ganz richtig
ist. Die klassischen Konfliktfragen: „Nehme ich persönlich Rache am Vergewaltiger
meiner Tochter?“ beispielsweise, spiegeln sich in unserem Song „Eye For An Eye“
wider. Der basiert auf einer wahren Begebenheit.
Was möchtest Du unseren Lesern nach dieser nicht ganz leichten Kost mit
auf den Weg geben?
Nehmt nicht alles ganz so schwer, aber haltet die Augen offen und genießt Euer Leben.
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Im nächsten Leben studiere ich Geschichte

Stammen die Aufnahmen für „New Tradition“ aus einer Recording-
Session oder sind sie einzeln entstanden und erst nachträglich zu einem
Album kombiniert worden?
Bei DARK NEW DAY ist jeder ein hervorragender Songwriter, deshalb hatten wir
so viele Songs. Es gab viele verschiedene Sessions. Seit der Gründung der Band
schreiben wir Songs. So konnten wir uns ein ganzes Archiv an Stücken aufbauen.
Jeder von uns ist ziemlich eigenständig, was das Schreiben und Aufnehmen an-
geht. Darum ist das Schreiben auch ein eher fließender und konstanter Prozess.
Seitdem wir zusammen sind, haben wir nie aufgehört, neue Songs für die Band
zu schreiben. Bei uns gibt es diese „traditionelle“ Herangehensweise einer Al-
bumproduktion nicht, bei der man sich in ein Studio über Wochen einschließt und
aufnimmt. Sogar bei „Twelve Year Silence“ haben wir uns selber aufgenommen. 
„Twelve Year Silence“ entstand, als Clint SEVENDUST verließ, um mit Dir
Musik zu machen. Hatte Clint noch Ideen von SEVENDUST übrig oder
warum höre ich da so starke Parallelen?
Ich glaube, das liegt daran, dass jeder Musik auf seine Weise schreibt. Clint schreibt
eben wie Clint, egal in welcher Band er ist. Er kann sich ja nicht verbiegen. Das ist
aber keine Absicht, sondern einfach das Resultat des eigenen Musikgeschmacks. Da
wir uns schon so lange kennen und miteinander Musik machen, ist unser Musikge-
schmack natürlich ähnlich. Den eigenen Stil zu finden ist aber sicherlich auch ein
fließender Prozess. Man bleibt ja nicht stehen, sondern entwickelt sich weiter.
Zugegeben, die Scheibe war weitaus grungiger als „New Tradition“ jetzt
klingt. Liegt das auch an dieser stetigen Weiterentwicklung?
Die Entwicklung bleibt nicht stehen. Und so lange unsere Fans die Musik hören
wollen, die wir machen, so lange machen wir weiter. DND hat uns allen auch in
unseren anderen Band weitergeholfen. Will und Troy sind eine Bereicherung für
EVANESCENCE und haben Amy auf das nächste Level gebracht. Bei EYE EMPIRE
profitieren wir von der Arbeitsweise und der Art Songs zu schreiben und aufzu-
nehmen. Im Juni bringen wir mit EYE EMPIRE eine CD mit 24 Tracks raus, anstatt
nur ein Standard-Album mit zwölf, dreizehn Songs. Wir versuchen über den Tel-
lerrand zu blicken und nutzen die Möglichkeiten, die uns dieses technologische
Zeitalter bietet. Diese Arbeitsweise hat auch Clint geholfen. Er hat mit Morgan
[Rose – Drummer bei SEVENDUST] ein neues Nebenprojekt namens CALL ME NO
ONE. Bei so vielen Projekten ist es natürlich vorteilhaft, wenn man konstant neue
Songs schreibt und seine Ideen einfach fließen lässt. Ich glaube, es ist die falsche
Herangehensweise, wenn man ein Album schreibt und dann erstmal ein Jahr
wartet, bevor man überhaupt wieder etwas schreibt, so wie es viele Bands tun.
Man sollte als professioneller Musiker und Songwriter am Ball bleiben und seiner
Kreativität jederzeit freien Lauf lassen.
Erzähl mir mehr von EYE EMPIRE. Wie unterscheidet sich Deine Heran-
gehensweise hier von der bei DND?
Ich glaube, es sind eher stilistische Unterschiede. Wir haben z. B. nur einen Gitar-
risten, was schon eine andere Herangehensweise erfordert. Aber auch die ver-
schiedenen Charaktere der Bandmitglieder machen einen Unterschied. Ich hatte
das Glück, mit sehr vielen guten Musikern zusammen zu arbeiten. Jeder hat seinen
eigenen Stil. Donald, unser Sänger, ist etwas „screamiger“ als Brett [Sänger bei
DND]. Morgan Rose hat auf dem Album ein paar Tracks getrommelt, denn wir hat-
ten bis dahin noch nicht den richtigen Drummer gefunden. Dann haben wir aber
Ryan Bennet entdeckt, der zum gleichen Indianerstamm wie Clint und ich, den

Hallo Corey. Danke, dass Du Dir ein bisschen Zeit frei machen konntest. Ich
habe gesehen, dass Du heute Abend mit EYE EMPIRE in Cedar Rapids, Iowa
spielst.
Das stimmt, wir haben ziemlich viel Spaß im Moment!
Das freut mich! Du bist ja gerade kräftig am Touren mit EYE EMPIRE und
Will Hunt ist mit EVANESCENCE  in Australien und Neuseeland unter-
wegs. Das heißt, DARK NEW DAY liegt im Moment auf Eis. Warum habt
Ihr Euch entschieden, gerade jetzt das neue Album „New Tradition“ zu
veröffentlichen und nicht zu einem Zeitpunkt, an dem Ihr Euch auf DND
konzentrieren könnt?
Das lag an den Fans. Wir haben jede Menge Fans, die etwas Neues von uns hören
wollten. Diese waren immer sehr loyal und haben es verdient, das Material zu hören.
Wir hatten massig Songs, ca. 60 bis 80, und man hat uns vorgeschlagen einige
davon zu veröffentlichen. Wir haben Glück, dass wir ein Label haben, das voll und
ganz hinter uns steht und es uns ermöglicht hat, unseren Anhängern diesen Ge-
fallen zu tun. Wir waren bzw. sind zwar mit unseren anderen Bands beschäftig,
aber da sich die Gelegenheit ergeben hat, haben wir sie natürlich genutzt.
Jeder von Euch hat ja noch mindestens eine weitere Band. Was ist DARK
NEW DAY eigentlich für Euch? Für eine richtige Band habt Ihr zu wenig
Zeit dafür und ein Studioprojekt ist es ja auch nicht, da Ihr damals mit
dem Debüt getourt seid, oder? Es gibt ja nicht einmal eine offizielle
Website! Zumindest konnte ich keine finden.
Es ist kein Projekt, es ist mehr so ein Musik-Ding. Wir kennen uns ja schon seit
Kindertagen und haben quasi zusammen gelernt, wie man Musik macht. Mein
Bruder Clint, Troy und ich wuchsen zusammen auf und wir kannten Will und Brett
von der lokalen Clubszene. Wir haben ständig darüber gesprochen, zusammen zu
spielen. Es ging uns um die Musik, sich zusammen zu setzen und sich gegenseitig
zu inspirieren und einfach Musik zu machen. Wir wollten nie Dies oder Jenes sein,
sondern eigentlich nur eine Band, die mit ihrer Musik Leute erreicht und eine Fan-
Base aufbauen kann. Und die Tatsache, dass wir schon getourt haben, spricht ja
dafür, dass wir eine richtige Band sind. Und zwar auch eine Live-Band. Wir wurden
aber leider durch unser damaliges Label ausgebremst und jeder hat sich seinen
anderen Projekten und Bands gewidmet.
Das Material zu „New Tradition“ ist für Euch selber ja nicht wirklich neu. 
Es sind Songs, die wir vorher nicht veröffentlichen konnten. Wie schon gesagt, es
lag an den Fans, dass wir das Album endlich heraus gebracht haben. Wir wollten,
dass jeder sich das Material anhören kann. Wir sind ja stolz darauf und genießen
es selber, uns die Musik anzuhören. Deswegen kam es uns unnatürlich vor, dass
wir sie nicht mit den Leuten, die uns kennen, teilen konnten. Wir wollten damit
auch sagen:  „Danke, dass Ihr uns treu geblieben seid!“
Es ist ja eigentlich nicht Euer zweites Album. Es gab ja noch „Hail Mary“
und „B-Sides“.
„Hail Mary“ kam ja niemals raus. Es ist aber irgendwie über das Internet verbreitet
worden. Aber da es nicht offiziell veröffentlicht wurde, ist „New Tradition“ unsere
zweite Platte.
Aber es sind einige Songs dabei, die vorher schon auf „Hail Mary“ stan-
den. Sind das neue Versionen?
Das sind andere Versionen. Die Arrangements sind teilweise anders. Auch die Texte
sind nicht genau gleich.

Lumbee, gehört. Er ist ein Monster am Schlagzeug. Es geht ja auch darum, die pas-
senden Leute zu finden, die den Sound deiner Band definieren. Ich habe vier Jahre
gebraucht, um die richtigen Musiker zu finden, die diese Band einzigartig ma-
chen.
Wie läuft die Tour?
Sie läuft fantastisch. Wir haben bald ein paar Dates mit VOLBEAT. Ich freue mich
schon darauf, die Jungs zu treffen und mit ihnen zu spielen. Im Moment sind wir
meistens Headliner, aber wir machen auch viele Opener-Gigs und versuchen auch
nach Europa zu kommen. Ich war mit STUCK MOJO schon in Südeuropa unterwegs
und wir lieben es da zu spielen. Ich glaube mit EYE EMPIRE wäre es der Wahnsinn.
Wird es eine Tour mit DND geben? Vielleicht sogar in Deutschland?
Ich würde sagen, nichts ist unmöglich. Es kommt immer auch auf das Timing an.
Und am Ende sind es die Fans, die solche Entscheidungen für uns fällen. Wenn
uns genug Leute hören wollen, dann kommen wir auch.
Warum macht Ihr nicht mal ein Package und kommt mit DND, SEVEN-
DUST, EYE EMPIRE und all den anderen Bands, in denen ihr noch so
spielt?
Wir haben schon spaßeshalber darüber nachgedacht. Das wäre wohl die ultima-
tive Tour für uns alle.  Ich glaube, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde, wür-
den wir es sogar machen. Das wäre ein Riesenspaß!
Ihr kennt Euch ja alle schon seit Eurer Jugend. Vor allem natürlich Clint
und Du. Wieso hat es zwölf Jahre gedauert, bis Ihr zusammen ein Album
gemacht habt?
Clint, Troy und ich hatten diese Band namens STILL RAIN, mit der wir 300 Tage im
Jahr getourt sind. Wir machten das sechs Jahre lang und hatten viel Spaß dabei,
aber wir hatten nie ein richtiges Management, weshalb nichts voranging. Dann
hat mir STUCK MOJO die Stelle als Basser angeboten, Clint bekam das Angebot
bei SEVENDUST einzusteigen und wir haben uns gedacht, es wäre an der Zeit
etwas Neues zu machen. Trotzdem blieben wir weiterhin Freunde. Und Clint wird
natürlich immer mein Bruder bleiben. Das wird sich nie ändern. Aber auch musi-
kalisch werde ich immer ein Teil seines Lebens sein, so wie er immer ein Teil meines
Lebens sein wird. Aber ich entschied mich damals, mit STUCK MOJO durch Europa
zu touren, danach kam STEREOMUD, bis wir schließlich wieder bei DND zusam-
menkamen, wo wir unsere jeweiligen Erfahrungen bündeln konnten. Und wie
ich schon gesagt habe, hat DND definitiv viel auch für die anderen Bands, wie
EVANESCENCE, SEVENDUST, CALL ME NO ONE und EYE EMPIRE gebracht.
Wird es eine weitere Scheibe geben?
Da bin ich mir sicher. Wir haben ja quasi schon genug Material [lacht]. Troy und
Will haben da den Überblick und kramen ab und zu wieder etwas heraus und ich
denke mir nur: „Oh Mann, das hatte ich ja total vergessen!“. Wie schon gesagt,
sind wir immer im Flow und schreiben ständig neues Material. „Hail Mary“ z. B.
hatten wir in 15 Minuten fertig. Wir waren zu dem Zeitpunkt so gut aufeinander
eingespielt, dass es fast wie von selbst ging. Wir saßen alle in einem Raum und
haben gejammt, und es hat sich alles nahtlos entwickelt. Manche der Songs haben
wir sogar mit zu den anderen Bands genommen. Wenn man so viel Musik schreibt,
dann gibt es ab und zu den einen Song, der sich von selbst schreibt. Du denkst
nicht darüber nach, sondern lässt es einfach nur passieren.
Was steht als nächstes bei Dir an? Was machst Du nach der EYE EMPIRE-
Tour?
Im Juni kommt das neue EYE EMPIRE Album auf den Markt. Im April haben wir
ein paar Radiotermine. Ansonsten heißt es touren, touren, touren. Wir freuen uns
auf die Tour mit VOLBEAT und FIVE FINGER DEATH PUNCH. Wenn man mit anderen
Bands so lange unterwegs ist, lernt man auch vieles voneinander. Mit ihnen eine
Europa-Tour zu machen wäre großartig. Wir sind froh, dass sie uns als Support
mitnehmen. Wir waren vorher schon mit SEVENDUST, WAYNE STATIC und
MUSHROOM HEAD unterwegs und jetzt mit VOLBEAT und FIVE FINGER DEATH
PUNCH. Das ist schon sehr cool. Jetzt müssen wir nur noch nach Europa kommen!
Ich freue mich schon auf das Package mit SEVENDUST, DND und den an-
deren Bands.
Das wäre fantastisch!
Aber zuerst wünsche ich Euch viel Spaß heute Abend in Cedar Rapids.
Danke! Es ist ziemlich regnerisch und kühl hier. Fühlt sich fast wie London an [lacht].
Ich bin mir sicher Ihr werdet dem Publikum richtig einheizen! Vielen
Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
Ich bedanke mich auch und vielleicht bis bald!

www.myspace.com/darknewday
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DARK NEW DAYs LineUp liest sich wie das Who-is-Who der Modern Metal-Szene. Wenn sich Musiker, die

bereits für SEVENDUST, STEREOMUD, STUCK MOJO, MÖTLEY CRÜE, KORN und nicht zuletzt EVANESCENCE

gearbeitet haben, zusammentun, um eine Band zu gründen, dann kann man schon fast von einer Su-

pergroup reden. Jedoch handelt es sich bei DND nicht um eine zusammengewürfelte Casting-Band,

sondern um fünf Jugendfreunde bzw. zwei Brüder, die gemeinsam die ersten Erfahrungen mit Musik

gesammelt haben. Angesichts der Tatsache, dass sie trotzdem zwölf Jahre für ihr erstes gemeinsames

Album  „Twelve Year Silence“ (sehr treffender Titel!) gebraucht haben, sind wir froh, dass sie sich für

den Nachfolger „New Tradition“ nicht so lange Zeit gelassen haben. Für ein Gespräch über neue und

alte Traditionen stand uns Bassist Corey Lowery, einer dieser Brüder, Rede und Antwort.

Alte Freunde – neue Traditionen!
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skurril aber witzig

Eure Band HAPPY GO LUCKY habt Ihr 1999 im Alter von 14 Jahren gegründet. Was war der Plan?
Wir wollten nur etwas Spaß haben... ein paar lustige Lieder schreiben, die schnell und eingängig waren und dann eines
Tages im örtlichen Club „The Dungeon“ spielen.
Mit Eurer ersten EP habt Ihr Euch in PROTEST THE HERO umbenannt. Was ist an diesem Namen besser?
Unsere Band hatte einiges losgetreten. Die Shows wurden immer größer und wir dachten, dass wir mit HAPPY GO LUCKY
einfach keinen Stich machen konnten. Damals dachten wir, der neue Name wäre saucool. Heute finden wir ihn ziemlich
dämlich, hehehe.
Wie kam Eure erste Platte "Kezia" zustande? Sollte ihre aus drei Perspektiven erzählte Geschichte die gleiche
Komplexität wie Eure Musik besitzen?
Als wir das Album geschrieben haben war ein Maximum an Vielfalt, Kniffligem und Mehrdeutigkeiten das Höchste der Ge-
fühle. Ich bin darüber zwar froh, aber würden wir diesen Stil noch mal aufgreifen? Ich denke nein. Wir hatten mit "Kezia"
unser Konzeptalbum und es schien den Leuten zu gefallen. Aber jetzt haben wir uns in eine andere Richtung bewegt und
können über all die anderen Bands, die sich einem dummen Konzeptzwang unterwerfen, nur lachen.
Seit 1999 habt Ihr Euer LineUp nie verändert, das ist nicht unbedingt die Norm. Andere Bands haben eine
hohe Fluktuationsrate. Was schweißt Euch so sehr zusammen, dass Ihr nicht auseinanderbrecht?
In erster Linie sind wir alle ziemlich locker drauf. Wenn sich jemand in der Band wie ein verdammter Idiot benimmt, reden
wir so lange Mist hinter seinem Rücken, bis die Aggressionen verflogen sind und sich keiner mehr darum scheren braucht.
Das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Und es funktioniert!
Ein Konzept, das sich so mancher mal abschauen könnte, hehe! Wie schon erwähnt, ist Eure Musik sehr kom-
plex und Eure technischen Fähigkeiten sind beachtlich. Habt Ihr alle Musik studiert, oder wie konntet Ihr
diese Versiertheit sonst erlangen?
Jeder, der bei uns ein Saiteninstrument spielt, hat am Berklee College of Music Online-Kurse gebucht.  Ich weiß nicht, ob das
was gebracht hat, aber genau das haben wir gemacht.
Nun, bei John Petrucci und Co. [DREAM THEATER] hat’s auch funktioniert. Viele kanadische Bands genießen
den Ruf, ein sehr hohes technisches Niveau zu fahren. Ich frage mich manchmal, ob es ein geheimes Gen-
Labor in Kanada gibt, das diese Musiker erschafft.
Hehehe, nein, so einen Gen-Pool gibt es sicher nicht. Wir haben uns daran gewöhnt, dass immer behauptet wird, wir Kanadier
stechen musikalisch hervor. Ich persönlich glaube das nicht. Außer bei diesem Quebec Grindcore Zeug vermag ich keine
allzu komplexe Musik in Kanada zu entdecken. Es sei denn, Du willst auf Justin Bieber raus, dessen enorme Vielseitigkeit
natürlich auf den Schultern jedes einzelnen kanadischen Staatsbürgers lastet, hehehe.
Schon Eurer 2008er Album „Fortress“ landete auf dem ersten Platz der kanadischen Charts und in den Bill-
board 200 auf Rang 95. Dabei ist Eure Musik alles andere als Mainstream. Was für ein Gefühl war das, so jung
so hoch einzusteigen?
Das war eigentlich ziemlich cool. Wir steckten in irgendeinem verdammten Arschkaff in den USA, hatten ein paar Bierchen
verhaftet und spielten „Binokel“ [Kartenspiel]. Wir prosteten uns auf die Platzierungen zu, aber in Wahrheit war uns das ei-
gentlich ziemlich egal. Es waren nur Zahlen und damit nicht greifbar.
Wenn ich mir das „Scurrilous“ Coverartwork anschaue, das Arifs Großvater gemacht hat, frage ich mich, ob
es nicht noch andere Künstler in Euren Familien gibt?
Ja, in Arifs Familie gibt es einige Künstler, mehr oder weniger berühmte. Ich glaube, sein Großvater und sein Onkel sind die
bekanntesten Maler im mittleren Osten. Aber man kann sicherlich sagen, gerade wenn man mit Riffy quatscht, dass er einer
langen Ahnenreihe von Künstlern und Metalheads entstammt.
Ich bezeichne Eure Art von Musik gerne als "Musik für Musiker". Ihr aber habt im Gegensatz zu anderen pro-
gressiven Bands in kurzer Zeit einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht.
Wir sind etwas schrullig. Ich weiß nicht, ob nur wir fünf seltsam sind oder wir zusammen nur seltsame Musik machen. Si-
cherlich unterscheiden wir uns von anderen der Prog-Szene. Ich bin sogar ganz froh, dass diese Menschen sich so verdammt
ernst nehmen. Wenn nur einige dieser Idioten die halbe Zeit in das Schreiben von guten Songs investieren würden, die sie
mit dem Schreiben von verrückten Songs vertrödeln, wäre die Welt viel interessanter.
Auch Dein Gesang ist sehr facettenreich. Bist Du extrem talentiert oder ein Schüler von Melissa Cross, hehe..?
Danke! Nein, ich bin kein Schüler von Melissa. Ich traf sie aber ein paar Mal und sie ist zuckersüß. Ich hatte ein Jahr lang Un-
terricht bei einer dicken, fetten Schlampe, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich sexuell belästigt hat. Ich musste
mein Hemd ausziehen und mich auf ihre Couch legen. Dann hat sie mich überall betatscht. Ich weiß, das klingt traumatisie-
rend, aber dachte mir nichts dabei. Ich fand’s damals ganz lustig und noch viel lustiger jetzt! Sie hatte mich wie einen
Truthahn mit ihren fettigen Fingern bearbeitet, um sich an meinem Fleisch zu laben, hahaha!!
Heiliger Bimbam! Wie ekelhaft! Zum Abschluss: Kannst Du straighten Rock hören, Hard Rock oder sogar
Thrash Metal, ohne Dich zu langweilen?
Natürlich! Genialität liegt oft im Einfachen, was leider von der jüngeren 
Generation von virtuosen Musikern übersehen wird. Manchmal 
muss Etwas simpel gespielt werden, damit es gut klingt. Ganz relaxt.

Die kanadischen Progressive Metaler PROTEST THE HERO spielen seit ihrer Grün-

dung in der gleichen Besetzung, was schon außergewöhnlich ist. Ebenfalls au-

ßergewöhnlich hat die Band auf einige unserer Fragen geantwortet, die wir für

dieses Interview per Email stellen mussten. Diese eindimensionale Art der Kom-

munikation verleitet so manchen Zeitgenossen zu extremer Maulfaulheit. Ein-

silbige Reaktionen auf ausgefeilte und wohlüberlegte Fragen sind keine

Seltenheit. Darum möchten wir an dieser Stelle besonderen Dank sagen für ein

- wie wir finden - kurzweiliges und unterhaltsames Elektronikpostgespräch!
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Hey Lzzy, hab ich Dich endlich erreicht!
Hi Max, ich weiß auch nicht, was da los war. Ich warte schon länger und musste
sogar noch ein anderes Interview vorziehen, aber jetzt haben wir uns ja dran.
Na Gott sei Dank. Wir hatten ja bereits in München teilweise über Euer
neues Album gesprochen. Nur hatte ich es just an diesem Tag erhalten
und nur die zweistündige Autofahrt, um mir einen Eindruck zu verschaf-
fen. Wir haben gerade Halbzeit zum Release. In weiteren sechs Wochen
erscheint die Scheibe hier in Deutschland. Wie ist Dein Zustand gerade?
Hehe, mein Zustand ist unbeschreiblich… die Spannung bringt mich um. Ich will
endlich wissen, wie die Leute die neuen Songs finden, vor allem weil wir doch
einige Neuerungen mit hinein gepackt und mutiger als je zuvor komponiert haben.
Konntest Du Dich ein wenig damit… [tut tut tut… plötzlich war die Verbindung
unterbrochen]
[Ich rief erneut an] Lzzy? Bist Du da?
Was war das denn jetzt wieder? Ich glaube, die Rock’n’Roll-Götter wollen uns
heute auseinanderbringen… Frechheit!
Das lassen wir nicht zu! Du wolltest wissen, ob ich das Album angehört
habe? Ich kann Dir gar nicht genau sagen, wie oft schon. Es ist fantas-
tisch und ist “Album der Ausgabe” [in diesem Heft] geworden!
Oh, wirklich? Das ist ja spitze! Ich werde gleich nach unserem Gespräch meinen
Jungs davon berichten, die werden sich auch tierisch freuen. [lacht]
Ihr konntet live bei uns schon ein paar Nummern antesten. Wie waren
die Reaktionen? Liegen Euch schon Kritiken vor?
Weißt Du, wir kommen ja wahnsinnig gerne nach Übersee und speziell nach
Deutschland, da die Fans unglaublich konzentriert sind und sich richtig mit der
Musik auseinandersetzen. Die amerikanischen Fans sind da viel einfacher einzu-
schätzen – entweder sie gehen ab, dann mögen sie’s oder sie tun es eben nicht.
Und in Deutschland flippen die Leute vielleicht etwas weniger aus, bescheren uns
dann aber einen herzlichen Applaus und einen warmen persönlichen Empfang.
Das merkt man auch an den unglaublich netten Menschen, die uns nach den Kon-
zerten noch am Merchstand oder Tourbus besuchen kommen, um sich mit uns zu
unterhalten. Man spürt sofort die Leidenschaft der Leute. Das gilt auch für die Re-
views, die wir erhalten. Du glaubst gar nicht, wie viel wir dabei noch selbst über
unsere eigene Platte lernen! Und das macht uns glücklich.
Dann bin ich mal gespannt, was Du heute wieder dazu lernst! [lacht] Ich
hab mich natürlich auch eingängig mit dem Werk beschäftigt. Aber als
erstes erklär uns bitte mal, warum die Scheibe „The Strange Case Of…“
heißt.
Das ganze Album wurde inspiriert durch die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde
[„The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde“ vom schottischen Schriftsteller Ro-
bert Louis Stevenson anno 1886]. Als wir die ersten Song geschrieben hatten,
wurde uns ein ungeheurer Anstieg an Energie bewusst… die Stücke waren
schneller, härter, ich schrie wie irre umher und wir hatten eine neue Facette an
uns entdeckt. Als wir in der Mitte des Schreibprozesses ankamen, entwickelten
sich plötzlich sehr persönliche, sanfte Stücke, die im krassen Gegensatz zu den
anderen Liedern standen. Diese Dualität erinnerte mich dann an die Geschichte
von Jekyll und Hyde, was ich geradewegs meinen Jungs erzählte. Die drehten sich
nur um und sagten: „Hey Lzzy, Du bist Miss Hyde!“ und plötzlich machte alles Sinn.
Obwohl die Charaktere der Originalgeschichte völlig konträr sind, haben sie ge-
zeigt, dass eine Koexistenz möglich ist. Und das habe ich dann mir auch kurzer-
hand zugeschrieben. Ich glaube, ich habe meine Jungs damit wohl etwas
verschreckt, aber sie haben’s mittlerweile verkraftet, haha!
Einer meiner Lieblingssongs der neuen Platte ist „I Miss The Misery“.
Das Stück hat einen leicht masochistischen Charakter, oder? [grinst]

Ja, so könnte man sagen… [grinst] Ich habe oft darüber nachgedacht, wie ich
diesen Song erklären soll, haha! Nun, es geht dabei nicht um physische Pein.
Hm… also, stell Dir vor, Du bist mit jemandem ewig zusammen, hattest immer
Deine Schwierigkeiten mit ihm und hast Dich oft gezofft usw., und plötzlich
trennst Du Dich von ihm und all diese Probleme sind verschwunden. Im ersten
Moment mag das erleichternd sein, aber dann kommt aufgrund der jahrelangen
Gewohnheit das Gefühl auf, dass Dir etwas fehlt. Und Dir fehlt der Zwist, der Streit
um etwas, der Streit für etwas! Weißt Du was ich meine?
Ich denke schon.
Ich hatte noch nie über solche Dinge zuvor geschrieben, aber ich hatte das starke
Bedürfnis, mehr von meinem Innersten, von meiner Persönlichkeit in meinen Tex-
ten zu verarbeiten. Ich wollte nicht noch mal Texte wie „I get off on you, you get
off on me“ bringen. Ich bin seit Gründung dieser Band [1997 im Alter von 13 Jah-
ren!] das Zugpferd, der Kopf und Beschützer von drei Burschen in Einem… ich
hatte nie groß die Gelegenheit auch mal ein Mädchen zu sein. Ich musste immer
die Taffe markieren, um die Band in diesem harten Business voranzutreiben. Ver-
steh mich nicht falsch, ich liebe es zu rocken, völlig auszuticken, mit den anderen
Dreien abzuhängen, durch die Welt zu gurken und live zu spielen… aber auf der
anderen Seite bin ich auch gerne zuhause, lade meine Eltern ein, bekoche sie und
unterhalte mich mit ihnen den ganzen Abend auf der Couch. So bin ich und so
wollte ich mich auch einmal zeigen können. Man weiß nie, was kommt, und man
hat auch keine Ahnung, wohin einen dieses unfassbar harte Musikbusiness mit
all seinen schrägen und aggressiven Seiten bringt. Aber ich liebe es!
Also doch masochistisch veranlagt! 
Ja, muss wohl so sein! [beide lachen]
Ein anderer Song, der mich vollkommen in seinen Bann gezogen hat,
ist „Beautiful With You“ [eine von drei ruhigeren Songs]. Er hat eine sehr
emotionale, positive Note. 
Ja, das hat er. Schön, dass Du das auch so siehst. In diesem Song geht es nicht
zwangsweise um mich selbst, obwohl ich die Lyrics natürlich von meiner Sicht
aus geschrieben habe. Es geht um Situationen im Leben, wo du einfach mal eine
Schulter zum Ausweinen brauchst, jemanden der dich auffängt, bei dem du weißt,
du bist in guten Händen, wenn’s dir grad mal nicht so gut geht. Das muss nicht
der eigene Partner sein, sondern kann einfach nur ein Freund sein, egal ob Männ-
lein oder Weiblein. Man fühlt sich eben mit dieser Person wieder gut.
Ein sehr ironischer Titel ist "YouCallMeABitchLikeItsABadThing”. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass Dir das wirklich gefällt, so genannt zu
werden, oder sind wir jetzt einen Schritt weiter als Masochismus? Haha!
[beide lachen] Nein, nein… ich stehe nicht wirklich auf solche Beschimpfungen,
aber ich wollte aus Spaß das Negative aus diesem Schimpfwort in was Positives
umwandeln. Weiß Du, ich bin ein Mädel und Sängerin einer Rockband und muss
in einer männerdominierten Industrie zurechtkommen. Und glücklicherweise
gab es vor mir genügend Frauen, die einiges über sich ergehen lassen mussten
und quasi die Pioniere für den „female fronted Rock“, wie man so schön sagt,
waren. Ich habe dieses Wort deshalb auch nie so negativ betrachtet, wie es in sei-
nem Ursprung gemeint ist. Ich werde oft gefragt, ob es hart ist, als Frau im
Rock´n´Roll… und das ist meine Weise damit umzugehen: Das Klischee auf
die Schippe zu nehmen. Und hey, wenn du in der Lage bist, es auf der Bühne zu
bringen, nimmst du den Nörglern auch jede Grundlage. Ich sitze hier und werde
ernst genommen und kann jeden Tag das tun, wo mein Herz dran hängt… da
finde ich „Bitch“ nicht wirklich schlimm!
Aber „Freak bedeutet etwas“ laut Deinem Songtext?
Definitiv! Mein kleiner Bruder Arejay [Drummer bei HALESTORM] brachte mich
darauf. Er sagte: „Schau Dir nur diese Wahnsinnigen an, die auf großen Festivals
zelten und zum Frühstück sich ein Bier reinkippen, um dann vor der Bühne zu
deiner Musik abzugehen…das sind echt Freaks! Freaks wie wir es sind!“ Diese

ganzen Rocker und Metalheads sind schon ein ganz besonderes Völkchen, und
das wollten wir auch aufs Album bringen. Ein Freak zu sein, ist in unseren Augen
etwas Besonderes, aber auf bestimmte Art etwas Liebevolles.
Das bringt mich sogleich zu Eurem Song „Rock Show“. Interessanter-
weise ist das Stück trotz des fetten Titels gar nicht so rockig, im Sinne
von brutal, heftig und treibend. Du singst ihn auch sehr zurückhaltend
und man hat fast das Gefühl, Du sprichst von einer Rock Show, als wäre
sie etwas Erhabenes, zudem Du Dich hingezogen fühlst… fast auf ro-
mantische Weise.
Das ist schön, wie Du das ausgedrückt hast, und es stimmt auch noch! Es soll einen
gewissen religiösen Touch vermitteln, wie wenn du in die Kirche gehst. Das Ganze
wird betrachtet durch die Augen eines jungen Mädchens, das gerade dabei ist,
seinen Lebensweg herauszufinden und auf seinem ersten Rock Konzert eine Of-
fenbarung erlebt. Dazu eine kleine Hintergrundgeschichte: Ich kenne ein Mädchen,
das ist 13 Jahre alt und spielt Gitarre in einer kleinen Band. Sie hatte uns bei einem
Konzert besucht und mir danach einen herzerweichenden Brief geschrieben. Das
Konzert habe ihr die Augen geöffnet und wir hätten ihr geholfen, ihren Weg im
Leben zu finden… das hat mich sehr bewegt, weshalb ich auf Basis ihres Briefes
den Song geschrieben habe und ihn ihr damit widme. Ich hoffe, sie wird sich darin
wiederfinden.
Das ist die wohl schönste Art, sich bei seinen Fans zu bedanken! Lzzy,
die letzte Frage zu Eurem Album… ich habe mich etwas gewundert,
warum die drei ruhigen Songs alle hintereinander kommen und nicht
quer verteilt platziert wurden. Das hat doch sicher einen bestimmten
Grund, wie ich Dich kenne?
Ja, auch hier hast Du wieder Recht… Du bist übrigens einer der Wenigen, die das
bemerkt haben. Als die Scheibe fertig gemischt und gemastert war, kam unsere
Plattenfirma auf uns zu und meinte, wir sollten sicherstellen, dass die Songs in
der von uns bevorzugten Reihenfolge stehen. Wir sind in erster Linie eine Liveband
und stellten uns das Album als Gig vor. Und wenn wir eine Setlist für einen Auftritt
zusammenschreiben, versuchen wir immer darauf zu achten, den Zuschauer in
die richtige Stimmung zu versetzen. Und bevor wir die ruhigen Songs auseinan-
derreißen, haben wir sie lieber hintereinander platziert, um die Atmosphäre für
eine Weile so aufrecht zu erhalten.
Gute Wahl, wie ich meine. So, Lzzy, lass uns zum Abschluss noch kurz auf
etwas anderes kommen: Ich hatte vor kurzem das Debut von ADRENALIN
MOB bekommen und hörte es gerade durch. Als ich beim DURAN DURAN-
Coversong „Come Undone“ angelangt war und eine Frauenstimme
hörte, dachte ich mir sofort, „so singt nur eine: Lzzy!“
Erwischt! Ja, ich bin seit unseren gemeinsamen Auftritten letzten Sommer mit
Mike Portnoy befreundet, als er noch für AVENGED SEVENFOLD trommelte. Und
als wir gerade unsere Platte aufnahmen, erhielt ich einige Nachrichten von ihm
auf dem AB, dass ich ihn zurückrufen sollte. Mein Bruder Arejay war deshalb ein
bisschen neidisch… „warum ruft eigentlich Mike Portnoy Dich an und nicht
mich? Immer wollen alle nur Dich haben!“ [lacht] Ich war natürlich total geplät-
tet, dass diese Jungs, mit ihrem monströsen musikalischen Background, ausge-
rechnet mich wollten, um bei dem Song mitzusingen. Da das Ganze relativ zügig
vonstatten gehen musste, stand ich letzten Endes im Keller meines Engineers
und sang den kompletten Song ein, da mir keine Vorgabe gemacht wurde. Ich
sagte dann, sie sollen sich einfach das rauspicken, was sie mögen und brauchen.
Tja, so kam das. 
Eine gelungene Coverversion, die durch Deinen Beitrag auf jeden Fall
gewonnen hat… und das sagt Dir ein großer DURAN DURAN-Fan, wie
Du ja weißt.

www.halestorm.com
Interview & Text: max
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Die Hard Rocker aus Pennsylvania, USA haben es mit ihrem neuen und zweiten Album geschafft, mich so von den Socken zu hauen, dass sie sich un-

gehindert die Pole Position meiner TOP 5 ergatterten und “The Strange Case Of…” sogar noch zum Album der Ausgabe gekürt wurde. Ich konnte be-

reits vor rund zwei Monaten mit Power-Röhre Lzzy Hale anlässlich ihrer Supporttour für SHINEDOWN ein Gespräch führen – woraus auch der SOUND

CLASH der letzten Ausgabe entstand – und freute mich nun, nochmal gute sechs Wochen später, mit ihr zu telefonieren… was sich jedoch vorerst als

schwieriges Unterfangen erwies. Unzählige Anrufe auf verschiedenen Rufnummern waren nötig, um die Gute an die Strippe zu bekommen…

Der seltsame Fall der Lzzy Hale



Am schwäbischen Nachthimmel funkelt ein junger Stern. Die Chancen, dass er eines Tages zur internationalen Sonne wird, stehen gut. Nachdem die
Band europaweit Werbung für ihr drittes Album „Money, Sex & Power“ gemacht hat, ergatterte ich von Frontmann Johannes Braun der Sleaze Rocker
KISSIN‘ DYNAMITE schnell noch einen Interviewtermin und quatsche mit dem sympathischen Sänger über die Bandgeschichte und den Stand der Dinge. 

Vom Tigerentenclub auf die grosse Bühne…
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Hi Hannes, vielen Dank, dass Du noch vor Eurem Tourstart Zeit für unser
Gespräch gefunden hast. Wann geht es los?   
Heute ist Freitag. Morgen! Verdammt, und ich habe noch gar nichts gepackt!
Ich halte Dich sicher nicht länger als drei Stunden auf.
Hehehe, es ist nach der Promotion Tour echt gut, wieder ein Interview auf Deutsch
zu führen. Die Antworten kommen einem viel einfacher über die Lippen und man
kann schneller reden. 
Ihr habt Eure Band sehr jung gegründet. Ich denke, Ihr müsstet so um
die zehn Jahre alt gewesen sein. Wie seid Ihr darauf gekommen, aus-
gerechnet Sleaze Rock, bzw. Glam Metal zu machen? 
Wir haben KISSIN‘ DYNAMITE 2006 gegründet, allerdings hatten wir alle zuvor
schon eine Schülerband, die BLUES KIDS. Damals waren wir erst neun. Wir nahmen
alle Musikunterricht. Mein Bruder und ich haben nicht nur stupide üben wollen,
sondern dabei experimentiert. Das hat uns sehr gefallen, und die Idee mit der
Band war geboren. Angefangen hat alles mit Blues, bzw. Blues Rock. In unserer
Schule suchten wir weitere Mitglieder und fanden diese auch schnell. So ging
alles irgendwie seinen Weg. Unsere Eltern haben uns bis heute bei allem unter-
stützt, sonst wären wir wahrscheinlich nicht so weit gekommen.  
Du warst 2004, als Zwölfjähriger, bei Star Search und hast den zweiten
Platz belegt. Wie war das damals, TV-Luft zu schnuppern und im Ram-
penlicht zu stehen? Hast Du da die Faszination für die Bühne entdeckt
oder warst Du auch eingeschüchtert?
Die TV-Luft ist natürlich eine ganz andere als die Bühnenluft. Man weiß nicht, wie
viele Leute zusehen, trotz allem ist man nervös. Die Bühne fand ich schon davor
faszinierend und nein, ängstlich war ich nicht. Vielleicht eher etwas befremdet.
Es war nicht das erste Mal, dass ich bzw. wir im Fernsehen waren. Wir hatten mit
BLUES KIDS schon einige Auftritte, einer davon steht sogar auf YouTube. [Tigeren-
tenclub, unbedingt ansehen!]
Auf Eurem zweiten Album „Addicted To Metal“ ist im gleichnamigen
Song Udo Dirkschneider zu hören. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit
und wie fühlte sich das an?
Wir haben Udo nach unserem Gig auf dem Bang Your Head Festival getroffen und
er war begeistert von uns. Er wollte uns für seine komplette Tour buchen, aller-
dings konnten wir als Schüler nur bei drei Shows mitspielen. Beim letzten Konzert
habe ich meinen ganzen Mut zusammen genommen und ihn gefragt, ob er nicht

AFM hat unser zweites Album, ohne einen Deal mit uns, in Länder gebracht, in
die EMI es nicht geschafft hätte. Das war reiner Idealismus, und somit stand für
uns die Entscheidung fest.
Es ist doch eher ungewöhnlich, dass ein Label etwas aus Idealismus
macht. Da müsst Ihr ja gewaltig Eindruck hinterlassen haben!
Anscheinend haben wir das wirklich. Als wir davon gehört haben, konnten wir es
auch kaum glauben, und wir sind AFM deswegen wirklich zu Dank verpflichtet. 
Wie steht es denn mit dem Sprung über den großen Teich? Habt ihr
Pläne oder ist alles offen? 
Ich glaube nicht, dass wir als deutsche Band mit unserer Musik dort viel erreichen
würden. Die Amis würden zu Recht sagen, dass sie den Stil erfunden haben. Zudem
haben wir momentan noch ein kleines Problem mit dem Alter. In Teilen der USA
ist es unter 21-Jährigen nicht erlaubt, in Clubs zu spielen.
Das sehe ich nicht so. Ich denke, Ihr könntet den Exoten-Bonus als Deut-
sche Glam Rocker ausspielen. Das Problem mit dem Alter besteht na-
türlich weiterhin, aber da spielt die Zeit ja für Euch, hehe. Sehr gut finde
ich übrigens Euren Video Blog. Damit zeigt Ihr Euch sehr fannah. Wer
hatte die Idee?
Wer genau, kann ich nicht mehr sagen. Die Idee entstand bei einem Konzertmit-
schnitt und beim daran anschließenden Umtrunk. Wir wollen die Nähe zwischen
Fan und Musiker. Der Video Blog ist eine witzige Form, Neuigkeiten von einer Band
zu erfahren und viel dynamischer, als wenn die Leute „News“ lesen müssen. Wir
wollen Akzente setzen und Denkanstöße geben, damit vielleicht mehr Bands
etwas Ähnliches auf ihrer Homepage etablieren.
Kamen schon Reaktionen auf „Money, Sex & Power“?
Bisher äußern sich Presse und Fans sehr gut. Erste Verkaufszahlen kommen
nächste Woche, wie auch die Auswertung von Media Control. Leider kann ich Dir
momentan keine genauen Zahlen oder Fakten anbieten.
Die Spätzlesburschen stiegen übrigens Anfang April auf Platz 50 der
Deutschen Albumcharts ein. Glückwunsch dazu und viel Erfolg mit der
kommenden Tournee!

bei einem Song unserer nächsten CD mitwirken möchte. Er war Feuer und Flamme
und hat sofort zugesagt! Darüber haben wir uns riesig gefreut, schließlich ist der
Mann eine deutsche Metal Legende.
Als ich „Addicted To Metal“ gehört habe, war ich positiv überrascht, wie
präzise, stilsicher und professionell das Album ist. Es sieht ganz so aus,
als seid Ihr für diese Musikrichtung geboren worden. Wie seht Ihr das?
Vielen Dank für das Lob, das freut mich sehr. Nachdem bei uns alles mit Blues an-
gefangen hat, den wir dann mit Rock kombinierten, wurden wir mit der Zeit
immer härter. Schließlich sind wir beim Heavy Metal gelandet. Allerdings sehen
wir uns mehr als Sleaze Rocker und nicht als Heavy Metal Band. Ich denke nicht,
dass man speziell in eine Musikrichtung geboren wird. Uns gefällt, was wir ma-
chen. Und heißt es nicht immer „Ohne Fleiß, kein Preis.“?
Euer neues Album ist noch eine Kante härter ausgefallen. Ich höre da
SKID ROW in den 90ern sowie auch Ansätze der ersten vier Alben von
PANTERA. Wollt Ihr diese Entwicklung beibehalten?
Wir vergleichen uns am liebsten mit SKID  ROW, denn die waren sehr vielschichtig,
und genau so sehen wir uns auch. Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen, doch
werden wir unserem Stil nicht untreu. 
Auf Eurer Homepage bzw. bei YouTube findet man das Video zu „Money,
Sex & Power“, das sehr professionell gemacht ist. Läuft es auf Musik-
sendern?
Wir haben zwei Videos gedreht. Das eine zu „Money, Sex & Power“ und ein weiteres
zu „I Will Be King“. Die laufen beide bei iMusic1. Während der ganzen Release-
Woche brachte der SWR unsere Videos. Demnächst treten wir im ZDF Morgenma-
gazin und in der Late Night Show vom SWR auf. Es läuft alles sehr gut an. Unser
allererstes Video hat die GEMA übrigens gesperrt. So kann es gehen, wenn man
beim Majorlabel EMI ist.
Apropos EMI: Eure neue Platte ist bei AFM Records erschienen. Wie kam
es dazu?
AFM war eine logische Entscheidung. Nachdem wir zwei CDs bei EMI gemacht
hatten und nicht zufrieden waren, kam uns das Angebot von AFM sehr gelegen.
Der Vertrag mit EMI war für uns eine absehbare Geschichte, denn als kleine Band
besitzt du bei einem Majorlabel keine besonders hohe Priorität. EMI kennt sich
zudem mit Metal zu wenig aus. Wir wollten ein Label, das ein weltweites Netzwerk
und gute Kontakte im Bereich Heavy Metal hat. Dies alles ist bei AFM gegeben.

www.myspace.com/beggarsbride
Interview & Text: Michael
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raus aus dem Internet und stell was Produktives mit Deiner Zeit an! Und bei der
nächsten Location gibt’s kein WLAN!“ Haha!
OK, jetzt aber weiter im Text: Dieses später kommende Konzeptalbum
heißt „Juggernaut“, korrekt? Und das andere Album erscheint schon im
Sommer und heißt einfach „Periphery 2“? Ist das der beste Titel, der Euch
eingefallen ist? [grins]
Nun, da es einem ähnlichen Thema folgt wie das Debüt, haben wir uns gedacht, dass
wir die Alben einfach durchnummerieren können. Wir werden sie wahrscheinlich
farblich voneinander abheben – so wie’s Weezer gemacht haben, sie haben ein grü-
nes Album und ein blaues Album und ein rotes… Wir werden’s wahrscheinlich so
machen. Es ist einfach einfacher so.
Ihr freut Euch also schon auf „Periphery 4“ und „5“?
Es könnte sehr wohl „Periphery 4“, „5“, „6“, „7“ und „17“ geben. Hoffentlich! Ich
meine, es ist uns echt egal, wie sie heißen. Wenn wir drüber reden, geht’s nur so:
„Ich hasse das! Ich will kein Album benennen! Es ist dumm! Nennt es einfach „2“
und raus damit!“
Ihr müsst das mit Absicht machen! Die Leute werden ewig drüber disku-
tieren, ob „Juggernaut“ jetzt „Periphery 3“ ist oder nicht, bis die eigent-
liche Nummer 3 dann erscheint! 
Ja, das ist super! So bringen wir die Leute dazu, mehr über uns zu reden. Ihr habt
die Formel entschlüsselt! Hehe!
Werden auf den kommenden Alben irgendwelche Gastmusiker zu
hören sein?
Ja, definitiv. Ich kann aber noch nicht über sie reden.
Ich habe gelesen, dass Ihr versucht habt, den legendären Fusion-Gitarris-
ten Allan Holdsworth für einen Gastauftritt zu gewinnen. Hat das ge-
klappt?
Ich glaube nicht. Aber wir haben einige andere Leute erreicht, erwartet also einige
sehr, sehr talentierte Künstler auf der neuen CD! 
Wie hat sich der Schreibprozess seit dem Debüt geändert? Damals kam
der Großteil des Materials von Misha, richtig?
In erster Linie schon. Ich habe den letzten Song auf der Platte mit ihm zusammen
geschrieben und das ganze elektronische Zeug, aber Misha hat 90% des Albums ge-
schrieben. Auf dem neuen Album hat er ein paar Songs, ich hab ein paar Songs,
Spencer hat einen kompletten Song im Alleingang geschrieben, alle sind wirklich
sehr produktiv und selbst wenn sie ein bestimmtes Instrument nicht spielen können,
können sie sehr gut verständlich machen, wie etwas klingen soll. Es war wirklich
leicht, mit allen zusammen zu schreiben, und jetzt haben wir ein viel organischeres
Album. Diesmal benutzen wir auch akustisches Schlagzeug, live aufgenommen,
echte Verstärker und keinerlei Auto-Tune auf dem Gesang. Es ist definitiv ein richtiges
Album. Wir werden oft kritisiert, dass wir eine dieser Bands mit „Drumkit From Hell“
oder „Superior Drummer“ sind, aber das sind wir wirklich nicht – wir finden es bloß
viel einfacher, so Demos aufzunehmen und Musik zu veröffentlichen.
Wolltet Ihr das schon immer so tun?
Ja. Es ist eine Frage der verfügbaren Zeit. Wir lieben den Band-Vibe, der ist super und
wir kommen toll miteinander aus. Es geht bloß um die Zeit, denn wir haben alle
etwas neben der Band laufen. Matt hat eine eigene Firma namens „Bandhappy“,
ich gebe Unterricht über „Bandhappy“, Misha produziert andere Bands… Jeder hat
irgendwas außerhalb von PERIPHERY, das ihn beschäftigt.
Mal ein kurzer Einwurf: Werden auf dem neuen Album Songs wie „Icarus
Lives“ sein? Das war ein echter Knaller!
Oh ja! Ich finde den Song wirklich groovy und direkt und es gibt viele Songs auf
der Platte, die so sind. Ich weiß nicht, ob wir wieder auf eine Goldgrube stoßen,
wie mit diesem Stück, das sofort ins Ohr ging, aber ich habe großes Vertrauen in
das neue Material. Ihr werdet wissen, dass es PERIPHERY ist, wenn Ihr es hört. Das
ist das Coole daran.
Klingt, als wäre die Platte schon sehr weit fortgeschritten?
Ja, sie ist fast fertig. Wenn wir von der DREAM THEATER-Tour zurückkehren, werden
wir ihr den letzten Feinschliff verpassen.
„Passenger“, ein Bonustrack auf der Limited Edition Eures Debütalbums,
ist ursprünglich ein Stück von HAUNTED SHORES, einem Nebenprojekt von
Misha und Mark. Werdet Ihr noch mehr von diesem Material für
PERIPHERY überarbeiten?
Das Zeug, das unserer Meinung nach gut genug ist, ja. Es gibt so viel Material und
alles davon wird von uns als Gruppe bewertet. Manche Leute finden manche Songs

Wie läuft die Tour bislang?
Es ist großartig! Wir sind derzeit in erster Linie eine Club-Band und der Wechsel auf
diese großen Bühnen hat quasi die Lupe auf uns gerichtet und uns wirklich gezeigt,
dass wir noch einen Weg vor uns haben, bis wir jeden Abend wie DREAM THEATER
spielen, performen und aussehen können. Es ist eine riesige Herausforderung und
das ist wirklich das, woran wir gearbeitet haben. Einfach lernen, Europa genießen,
frieren… es ist cool!
Wie haben Euch die DREAM THEATER-Fans bislang aufgenommen?
Es war interessant. Manche von ihnen sind sehr offen und haben viel Spaß daran.
Ich habe gestern mit einem der DREAM THEATER-Jungs darüber gesprochen, dass
ihr Set sehr abwechslungsreich ist. Sie stellen ein so abwechslungsreiches Set zu-
sammen, dass die Fans schon wissen, dass sie über zwei Stunden spielen werden
und dabei viele Stimmungen und Alben abdecken. Und wir haben diesen Luxus
nicht: Wir haben 40 Minuten, um einen Eindruck zu hinterlassen, und das war’s. Aber
zum größten Teil unterstützen uns die Fans wirklich und ich sehe viele Leute, die
vorher nichts von uns gehört hatten, und dann ziemlich begeistert sind.
Ihr arbeitet derzeit an zwei Alben. Ich denke, die Frage, die sich jeder stellt,
ist: Warum bloß zwei? [grins]
Warum bloß zwei? Hehe, nun… wir wollen einerseits ein Konzeptalbum machen,
für das wir eine Menge bereits fertiges und in aktueller Bearbeitung befindliches
Material haben. Mark und ich arbeiten schon die ganze Tour an diversen Songfrag-
menten, und ich habe daheim auch schon an Sachen fürs Konzept gewerkelt. An-
dererseits wollen wir aber auch ein reguläres Album machen, quasi wie das Debüt,
mit einem Haufen an unterschiedlichen Stimmungen und Songs. Anstatt einer Hand-
lung zu folgen, hat da jeder Song seine eigene Geschichte. Dieses Album kommt vo-
raussichtlich im Sommer [15.06. | Anm.d.Red.] raus. Das darauf folgende Album, das
wahrscheinlich etwas später dieses Jahr oder vielleicht im nächsten erscheint, wird
ein sehr thematisches Album werden, mit Sätzen, quasi wie eine Symphonie. Es er-
zählt eine Geschichte durch Musik.
Aber nicht buchstäblich?
Nun, doch, die Texte werden dazu passen. Abhängig von der Stimmung oder den Er-
eignissen in der Handlung wird die Musik entsprechend klingen.
Ein Konzeptalbum also – seid Ihr jetzt ’ne Prog-Band? [lacht]
Ja, das ist das erste, was die Leute sagen – ihr geht in die Prog-Richtung. Ich sag
immer „Wir wollten’s einfach früh hinter uns bringen, damit wir uns später keine
Gedanken drüber machen müssen.“
Wie viele CDs wird das Werk also umfassen? [lacht]
Nun, weißt Du – wir haben die Thematik des Ganzen schon auf unserer ersten CD
angerissen mit dem Song „Jetpacks Was Yes!“. Es ist einfach etwas, das wir schon
lange mit uns rumtragen.
Was bedeutet dieser sehr spezielle Songtitel eigentlich?
Es ist eine Anspielung auf die amerikanische TV-Serie ARRESTED DEVELOPMENT. Eine
der Figuren darin versucht, einen Raketenrucksack zu bestellen, um Hausarrest zu
entkommen, und er geht auf eine japanische Website, wo in gebrochenem Englisch
„Jetpacks Was Yes!“ steht. Da kommt’s her. Es ist albern – der Titel hat nichts mit
dem Song zu tun. All unsere Titel haben nichts mit den Songs zu tun. 
OK…
Es ist in erster Linie Misha, der die ganzen Songs auf der Platte betitelt hat. 
Es ist mal was anderes!
Ja, definitiv. Ich hoffe, wir gehen die Sache auf dem nächsten Album etwas
ernsthafter an!
Willst Du damit eigentlich sagen, dass Misha Probleme mit Worten hat?
[lacht]
[lacht] Das könnte man sagen!
Dann stammt der grandiose neue Songtitel „Face Palm Mute“ wohl auch
von ihm?
Ja, wobei das jetzt ein Song ist, den Spencer geschrieben hat. Aber in der Regel sind
die Titel von Misha und etwas Albernes, das irgendwie mit dem Internet zu tun hat.
Apropos Internet: Ich hab auf einem Gitarrenforum gefragt, ob die Fans
irgendwelche speziellen Fragen für Euch haben. Diese hier muss ich ein-
fach stellen: Geht’s bei Euren rassistischen White-Supremacy-Texten um
den Schockeffekt oder steht Ihr wirklich dahinter?
Oh, wow! Das muss… Ich weiß, wer das geschrieben hat! Die Antwort ist: „Misha,

wertvoller als andere, also müssen wir als Band diskutieren und entscheiden, was
veröffentlicht werden soll. Die Plattenfirma wollte das PERIPHERY-Debüt wieder-
veröffentlichen, damit die Instrumentalversionen der Stücke wieder erhältlich sind
– die gab’s ursprünglich nur für Vorbesteller der Erstpressung. Wir dachten uns ein-
fach, dass die Leute, die das Album noch nicht gekauft hatten, noch einen Bonustrack
kriegen sollten. Da kam dieser Song her, „Passenger“ – es ist kein Vorabsong vom
kommenden Album, es ist nur ein Bonus.
Ich hätte hier noch einige Fragen zu HAUNTED SHORES, die eigentlich für
Misha gedacht waren – Du wirst nicht zufällig demnächst auch ein Mit-
glied? [lacht]
Nein, nein. Ich sollte ursprünglich für die Live-Inkarnation Bass spielen, aber dann
hatte Mark beruflich viel zu tun und dann ist er PERIPHERY beigetreten und so wurde
HAUNTED SHORES quasi in PERIPHERY assimiliert. 
Wird es überhaupt weitergehen mit dem Projekt?
Oh ja. Derzeit sind bloß die einzigen zwei Mitglieder zusammen in derselben Band,
aber wenn uns PERIPHERY irgendwann langweilig wird, gibt’s vielleicht wieder
neues HAUNTED SHORES-Material. Ich meine, es wird ein HAUNTED SHORES-Stück
auf dem neuen PERIPHERY-Album sein – „Scarlet“ – aber den hat noch niemand
mit Gesang gehört.
Ihr habt drei Vollzeit-Gitarristen und keinen Bassisten. Was ist Eure Ent-
schuldigung?
Wir haben einfach noch nicht den richtigen Mann gefunden. Und wir kennen zu
viele talentierte Bassisten, so dass wir uns Zeit lassen können mit der Entscheidung.
Auf dem neuen Album ist bassmäßig wirklich einiges mehr los, da unser Kumpel
Nolly die meisten Bass-Parts eingespielt hat. Er ist eigentlich ein phänomenaler Gi-
tarrist, aber er hat sich sehr ernsthaft mit dem Bass beschäftigt, damit er gut klingt
– er hat unsere Platte zusammen mit Misha und uns produziert. An vielen Stellen
sticht der Bass mehr hervor als sein eigenes Instrument, deutlicher, als das in der
Vergangenheit der Fall war. Wir lassen uns also wirklich bloß Zeit, bis wir den richtigen
Mann gefunden haben, der diese Position ausfüllen, gut spielen sowie mit uns auf
Tour gehen und generell gut auskommen kann.
Ihr habt bisher bloß ein Album veröffentlicht, aber Eure Wikipedia-
Seite listet bereits mehr Ex-Mitglieder als aktuelle – das ist echt mal
’ne Leistung!
Ja, das ist furchtbar! Viele Leute denken, dass es Streit gab, bloß weil Leute aussteigen.
Manchmal ist das so, aber manchmal auch nicht. Viele Leute, die gegangen sind, woll-
ten andere Sachen machen – unser alter Drummer und unser alter Sänger wollten
andere Projekte starten. Tom wollte mehr Zeit mit seiner Frau verbringen und mehr
daheim bleiben. Chris haben wir entlassen, Alex hatte keine Zeit mehr fürs Touren.
Meistens war’s keine negative Situation, man kann einfach niemandem eine Waffe
an den Kopf halten und ihn zum ewigen Verbleib in der Band zwingen. Die Leute
müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Wir wollen Leute in der Band,
die dabei bleiben und es 100% tun wollen. Das ist die einzige Möglichkeit, die Sachen
auf dem gewünschten Niveau fertig zu kriegen. So schade es ist, Leute zu verlieren,
so muss den Leuten klar sein: Es ist nie mit Absicht, es ist nie, um die Band aufzulösen
oder um sie zu verändern. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
Diese Frage ist noch sehr wichtig: Andere Gitarristen haben Signature-Gi-
tarren, Misha hat Signature-Socken – kannst Du mir sagen, wie die sich
verkaufen?
Ich glaube, sie laufen ziemlich gut. Ich sehe Kinder, die Fotos von sich auf Facebook
hochladen, auf denen Sie die Socken in der gleichen Pose wie Misha auf der Website
präsenteren. Unser Live-Bassist Nolly hat übrigens auch Signature-Socken. 
Bloß noch eine Sache, mit der ich gerne Interviews abschließe: Nenne ein
halbwegs aktuelles Album, das jeder hören sollte!
Oh… HE IS LEGEND ist der Name der Band und „It Hates You“ ist der Titel des Al-
bums. Ich skippe darauf keinen einzigen Song und ich höre es ständig – wirklich
eines der besten Alben, das ich je gehört habe. Es ist Hard Rock gemischt mit Metal,
Thrash und Punk. Es ist, als wären CORROSION OF CONFORMITY und
PANTERA zu einer Band zusammengewachsen. 

Mishas fantastische Signature-Socken könnt ihr hier ordern:
http://www.socksrule.com/proddetail.asp?prod=BulbBlue

Jakes Wunsch: endlich mit AmyLee zusammen auf einem Foto
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www.facebook.com/PeripheryBand 
Interview: schetter, max | Text: schetter

www.kissin-dynamite.de
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Von Symphonien und Signature-Socken
Mit ihrem nach der Band benannten Debüt haben PERIPHERY 2010 gleich einen richtigen Knaller abgeliefert. Der unüberhörbar von 
MESHUGGAH beeinflusste Sound des Albums wird gerne mit dem Label „Djent“ versehen, das manche mittlerweile als Bezeichnung für ein
vermeintliches Metal-Subgenre verwenden. Ursprünglich war’s aber nur ein lautmalerischer Ausdruck für den Gitarrensound, den 
PERIPHERY-Gitarrist Misha Mansoor erzielen wollte. Wir hatten Mitte Februar nach dem Auftritt der Band im Vorprogramm von DREAM 
THEATER die Möglichkeit, mit Gitarrist Jake Bowen über die laufende Tour und die kommenden Alben der Band zu sprechen.
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Es war ja doch einiges im Vorfeld zum Albumrelease bei Dir los, nicht
wahr? Ich hörte von einer Promo-Tour bei Radiosendern?
Oh ja. Ich war wirklich froh über diese Aktion. „UNHEILIG geht auf Radio-Reise“,
das muss man sich mal vorstellen! Das ist ein wahnsinniger Schritt nach vorne.
Von daher bin ich total glücklich, dass ich zu den ganzen Radiosendern eingeladen
wurde.
Ja, aber ist das „jetzt“ erst so? Ich dachte, Du wirst mittlerweile überall
gespielt?
Nein, nein… überhaupt nicht! Es gibt noch genügend Radiosender, die uns nicht
spielen. Da passt UNHEILIG nicht in deren Konzept und fertig.
Was? Ich bin doch recht erstaunt. Und die ganzen Fakten, Deine Ver-
kaufszahlen, Preise und ausverkauften Tourneen zählen da nicht??
Diese Frage hatte ich dann auch gestellt. Aber das scheint einige nicht die Bohne
zu interessieren. Gerade als deutschsprachiger Künstler hast du bei einigen Sen-
dern keinen guten Stand… da kannst du auch SILBERMOND oder gar GRÖNE-
MEYER heißen, das ist egal. Ich hatte dasselbe große Fragenzeichen vor meinem
inneren Auge, wie Du gerade. [lacht]
Jetzt sind wir automatisch da gelandet, wo ich eigentlich auch hin
wollte… zu den Unterschieden von vor zwei Jahren und jetzt: Was hat
sich getan, wie reagiert das Business inzwischen auf Dich. Du warst
schließlich lange genug ein reiner Szene- und Sparten-Act.
Allerdings. Nun, UNHEILIG ist natürlich jetzt kein unbeschriebenes Blatt mehr. Das
bekommt man auch entsprechend zu spüren. Ich sehe mich mittlerweile schon
auf Augenhöhe mit den anderen erfolgreichen Künstlern und freue mich sehr da-
rüber, diesen Status erreicht zu haben. Das Schönste an dieser Situation ist ei-
gentlich für mich, dass ich nun auch all die anderen Musiker und Bands, deren
Alben ich selbst im Regal stehen habe, persönlich kennenlernen und mich mit
ihnen austauschen kann. Man hat ja so sein persönliches Bild von Leuten, die man
nur aus dem Fernsehen oder anderen Medien her kennt, und ich habe nun die
Möglichkeit, diese Persönlichkeiten direkt kennen zu lernen. Ich freue mich auch
sehr über den Respekt, der mir entgegengebracht wird und die vielen netten
Worte, dass einem nach all der Zeit der Erfolg gegönnt wird.
Der sei Dir auch gegönnt, denn wer hart arbeitet, sollte belohnt werden.
Nun hattest Du vor zwei Jahren mit „Geboren um zu leben“ in musika-
lischer Hinsicht eine Bombe gezündet und damit Millionen von Men-
schen mitgerissen… nur auf der anderen Seite, um in der Metaphorik
zu bleiben, auch einen gehörigen Kollateralschaden verursacht…
Haha! Klasse gesagt! Du meinst in der Gothic-Szene?
Nicht nur dort. Es kommen einem vielmehr immer wieder Kommentare
aus der ganzen Rock-Szene entgegen, die da lauten: „Ich gönne ihm von
Herzen den Erfolg, aber muss es denn ausgerechnet mit Schlager
sein?“…
Ha! Das ist doch kein Schlager, was ich mache! UNHEILIG ist nicht ANDREA BERG
oder HELENE FISCHER oder wie die alle heißen. Ich mache deutschsprachige Musik
mit zugegeben viel Pathos… aber ich muss ganz ehrlich sagen: Wenn HERBERT
GRÖNEMEYER Schlager ist oder XAVIER NAIDOO, SILBERMOND, CHRISTINA STÜR-
MER, wenn die alle Schlager sind… dann bin ich auch gerne Schlager! Mir ist
aber eigentlich auch egal, wie andere meine Musik bezeichnen, ich weiß ja, wie
sie ist. Und bei Schlager denke ICH eigentlich immer an Ballermann, DJ Ötzi und
den König von Mallorca… und das bin ich nicht! [grinst]
Nein, das bist Du in der Tat nicht! Haha! Gefällt mir aber, wie Du dem
entgegen trittst. 
Naja, ich versuche das gerade auch ein bisschen zu analysieren… vielleicht liegt
es ja daran, dass eine HELENE FISCHER z.B. unglaublich viel Erfolg hat, massenhaft

Ganz genau. Zu „Große Freiheit“ war ich mit dem Koffer am Meer unterwegs und
zu „Lichter der Stadt“ besuche ich eben verschiedene Orte in der großen Stadt und
habe mein Tagebuch dabei. Wir haben mittlerweile auch schon wieder weitere kleine
Filmchen gedreht, die wir dann als Intros zu den einzelnen Songs bei den Konzerten
auf der Leinwand zeigen wollen. Der rote Faden vom letzten Album zieht sich also
auch weiterhin durch.
Den erkennt man auch an Deinem Video zu „So wie Du warst“. Es han-
delt wieder von Kindheitserinnerungen, nur diesmal nicht aus Deiner
Sicht, sondern die eines älteren Menschen. 
Das stimmt. Das Grundkonzept des Album besteht darin, drei Generationen zu ver-
einen: Das Kind, den jungen Menschen und den älteren Menschen. Und in dem Video
kommt der Junge in die Stadt, um als Älterer an seinen Ursprungsort zurückzukehren.
Wenn ich mir die Leute in unseren Konzerten anschaue, muss ich feststellen, dass
vom achtjährigen Kind bis zum achtzigjährigen Rentner alles vertreten ist. Und es
war mir ein Anliegen, diese Generationen in das Album mit einzubeziehen. Deshalb
wurde auch „So wie Du warst“ als erste Single ausgewählt, um dieses Zeichen zu
setzen.
Das Video hat mich echt gerührt.
Das freut mich, dass Du das sagst! Genau darum geht’s… dass man einfach mal
etwas auf sich wirken lässt und den Emotionen freien Lauf gibt. Man erwischt
sich selbst oft genug dabei, sich zu fragen „Darf ich das jetzt auf mich einwirken
lassen? Oder ist das vielleicht uncool?“. Das geht mir selbst ja auch so. Mir sind
beim Einsingen von einem Song auch schon die Tränen runter gelaufen und ich
hatte sofort den Gedanken „geht das jetzt, dass ich hier heule?“. Meine Musik hat
ja nichts Negatives in sich, aber ich glaube, das Gefühl das mit der Musik vermittelt
wird, löst bei Einigen die Haltung aus „Nee, das will ich jetzt nicht zulassen!“ Es
ist halt auch einfacher, sich nur kopfnickend hinzustellen und einen auf dicke Hose
zu machen, als zuzugeben, dass einen etwas berührt. Das ist die gleiche Frage
wie bei TITANIC: Darf ich da weinen? Wie Viele haben nicht mal zugegeben, sich
den Film angeschaut zu haben? „Nee, sowas schau ich mir nicht an. Der ist doch
eh am Ende tot, sowas Blödes. Ich hab keinen Bock zu heulen. Das ist nur was für
Weicheier!“ [beide lachen] Emotionen zuzulassen wird oftmals als Schwäche aus-
gelegt und ich denke, das ist auch der Kern dessen, warum die Musik von UNHEILIG
so polarisiert. Ich hab mir da die letzten Monate erst so richtig Gedanken darüber
gemacht, weil ich mir erklären wollte, warum die einen UNHEILIG so super finden
und die anderen es gar nicht mögen. Dem XAVIER NAIDOO geht das ja genauso.
Die einen finden sich in seiner Musik wieder, weil sie fähig sind, die Emotionen
wirken zu lassen und die anderen finden, die Mucke ist nur für Luschen. Ich glaube,
das betrifft auch die Nörgler aus der Gothic-Szene. Die regen sich sicher nicht
wegen der Balladen auf – die ich früher ja auch schon im Repertoire hatte – son-
dern über die offenen Gefühle der jetzigen Songs, mit denen sie nicht klar kom-
men.
Das kann durchaus ein Grund sein. Wenn ich mir abseits dessen nun ein-
fach die Musik anhöre, fällt mir auf, dass Du auf „Lichter der Stadt“ die
Gitarren noch ein wenig mehr in den Hintergrund gemischt hast, als es
noch auf „Große Freiheit“ der Fall war.
Also wenn ich an „Eisenmann“, „Herzwerk“ oder auch „Feuerland“ denke, hab ich
die Gitarren aber ganz schön nach vorne gemischt. Aber Du hast insofern Recht,
dass auf der neuen Scheibe einfach mehr Balladen zu finden sind. Bei „Große Frei-
heit“ hatten wir noch alle Songs recht glatt gebügelt und eine Summe entstehen
lassen. „Lichter der Stadt“ ist da viel kantiger und unflüssiger, da eine Ballade
eben eine Ballade ist und eigentlich keine Gitarren braucht – also kamen die erst
gar nicht rein. Daher ist der Unterscheid auch deutlicher.
Nun könnte man Dir vorwerfen, dass Du dem Rock so langsam “ade” sagst.
Vorwerfen kann man mir viel. Das stimmt aber nicht. Man hat mir auch vorgeworfen,
mir XAVIER NAIDOO als Duettpartner für einen Song auszusuchen, und nicht einen
PETER HEPPNER – nur weil dieser in der Gothic-Szene bekannt ist. Meine Güte! Ich
kann nur eins sagen: Ich gehe nie den einfachen Weg. Und ich mache das, von dem
ich denke, dass es das Richtige für mich persönlich ist. In meinen Augen wäre es
falsch gewesen, nochmal ein Album wie „Große Freiheit“ aufzunehmen, denn das
wäre vorhersehbar gewesen und man bräuchte „Lichter der Stadt“ nicht zu hören,
da man ja den Vorgänger schon hat. Es muss eine Entwicklung erkennbar sein, und
wenn diese Entwicklung dahin geht, dass ruhige Lieder noch ruhiger werden und
harte noch härter, dann ist das auch ok. Mir geht es dabei nicht um irgendeine Sti-
listik, sondern ob die Zutaten zu einem Song dazu führen, dass er mir gefällt.

Platten verkauft, große Bühnen spielt und auf Deutsch von Liebe, Glaube und
Hoffnung singt. Und da wär auch schon die Parallele!
Womöglich. Aber lass uns mal weg von Schlager…
Ja bitte! [grinst]
Du hattest vor zwei Jahren im Interview erzählt, Du „denkst“ Deine Lie-
der und wenn Du ein Album fertig geschrieben hast, fühlst Du Dich sau-
ber. Ist das immer noch so?
Ja, das ist immer noch so. Die Musik hat mir die letzten zwei Jahre so sehr geholfen,
wie nie zuvor. 2010 war toll. Alles was da passiert ist war für mich klasse, aber
mein Leben als Musiker hat sich fundamental geändert. Bei unserem letzten Ge-
spräch war das ja alles noch gar nicht. Da bekommst du von Woche zu Woche
einen Erfolgsschub nach dem anderen, wirst immer bekannter und größer, ir-
gendwelche Rekorde werden plötzlich gebrochen und du wirst eingeladen zum
Radio und ins Fernsehen… wir hatten so viele Termine, dass ich mehr unterwegs
als zuhause war. „Geboren um zu leben“ hatte wohl viele Leute sehr berührt, und
ich wurde daraufhin auch in Krankenhäuser eingeladen, um Klavierkonzerte zu
geben. Auch in Hospize hatte man mich gebeten, weil da Menschen waren, die
mich vor ihren Tod nochmal sehen wollten…
Ach du meine Güte! Da bekomme ich ja Gänsehaut!
Ja genau! Wir haben all diese Termine gemacht, ohne dass ich mal runterkommen
konnte, um den plötzlichen Erfolg auch mal genießen zu können. Gerade die Be-
suche in den Hospizen und Krankenhäusern haben mich seelisch enorm mitge-
nommen. Man kann das Erlebte nicht einfach ausblenden im Kopf, man braucht
mal eine Möglichkeit, alles zu verarbeiten. Das ist der Grund, warum ich bereits
vor eineinhalb Jahren damit begonnen habe, Lieder zu komponieren, um mir den
ganzen Ballast von der Seele zu schreiben. Dazu wurden bei jeder Show und bei
jedem TV-Auftritt backstage für mich ein Keyboard, ein Computer und zwei Boxen
in einen Raum gestellt, damit ich in jeder freien Minute die Möglichkeit habe,
meine Gedanken in neue Songs fließen zu lassen. Ich kam mir damals vor wie der
kleine Junge vom Lande, der von einer ruhigen Umgebung in die große, grelle
Stadt kam und sich nicht zurecht fand, weil alles neu und riesig war, und jeder
etwas von ihm wollte. Da war quasi die Basis-Idee zu „Lichter der Stadt“ geboren
worden. Ich war so froh, in diesen Momenten die Musik zu haben, was für mich…
ja, eine Art Therapie war.
Dann hattest Du zumindest schon keinen zeitlichen Druck, um das neue
Album fertig zu stellen.
Richtig. Das ist ja nebenbei entstanden. Ich bin im Grunde auch immer noch der
Junge, den man in der großen Stadt ausgesetzt hat, nur, dass ich mich mittlerweile
einigermaßen zurechtfinde und auch weiß, was ich tun muss, um darin nicht ver-
loren zu gehen.
Wenn ich das so höre von Dir, formt sich mir natürlich auch das Konzept
auf eine klare Weise.
Ja, ist der Groschen gefallen? [lacht]
Ja, jetzt schon! Man konnte sicher einiges selbst deuten, aber mit den
Hintergründen, die Du mir erzählst, wird die Sicht einfach klarer. Man
kann sich Dich ja dazu auch gut vorstellen, alleine stehend…
… auf dem Seitenstreifen, mit ‘nem Tagebuch in der Hand… [beide lachen]
Du sagst es! Dieses Bild hast Du aber selbst geschaffen!
Ja, richtig. Im Internet kursieren die kleinen Filmchen schon, in denen ich irgendwo
stehe, eben mit diesem Tagebuch in der Hand… in dem tatsächlich das steht,
was ich die letzten zwei Jahre alles erlebt habe. Und wer sich mit dem Konzept
auseinandersetzt – das ist jetzt was ganz Tiefsinniges – der wird auch verstehen,
warum das so ist. [grinst]
Ich hatte Dich zu Deiner letzten Tour live gesehen. Da gab es Einspieler,
bei denen Du mit dem Koffer unterwegs warst und gewisse Dinge ge-
sammelt hast.

Leute, Ihr seid zumindest in Deutschland noch nicht besonders bekannt
und hattet aber schon auf riesigen Bühnen im Vorprogramm von ALICE
COOPER und DEEP PURPLE gespielt. Wie ist es, auf solch kleinen Bühnen
wie der des Atomic Cafés zu spielen?
Henrik: Ganz ehrlich? Das ist genau unser Ding! Wir lieben solche Bühnen, man
ist mit den Zuschauern unmittelbar verbunden. In dieser Größenordnung spürt
man die Energie der Leute viel mehr, als in großen Hallen. Natürlich macht das
schon auch Spaß, auf einer riesigen Bühne zu spielen, aber es ist auch unvergleich-
lich härter für uns. Wir waren bei diesen großen Shows ja nur Support, und das Pu-
blikum kam, um den Headliner zu sehen und nicht uns. Da muss man schon wirklich
alles geben, was nur geht, um zu überzeugen.
Ihr äußert Euch auf Eurer Homepage und in der Band-Bio darüber, be-
sonders ehrlich und authentisch ans Werk zu gehen. Auf was genau be-
zieht Ihr das?
Kasper:Wir sind alle mit authentischer Musik aufgewachsen, und in einer mo-
dernen technisierten Welt wie der unseren fühlen wir uns mit unserer Art zu spie-
len, als würden wir „heimkommen“, zu unseren Wurzeln. 
Tobi: Es würde sich als 4-Mann-Truppe auch komisch anfühlen, nicht authentisch
zu sein. Wir haben STRAIGHT FRANK exakt aus diesem Grund gegründet.
Ja schon, aber was bedeutet das Wort „authentisch“ für Euch?
Henrik: Nun, es bedeutet z.B., dass wir bei unserem Album jeden Song live ein-
gespielt haben, um den Moment, das Gefühl und die Energie festzuhalten.
Tobi: Es bedeutet auch: Gib uns ein Drumset, zwei Gitarrenamps, eine Bassanlage
und zwei Mikros und wir sind fertig, um loszulegen. Wir brauchen keine großen
Hilfsmittel und auch keine spezielle Vorbereitung oder Ausstattung. Nur wir vier
und unsere Instrumente, fertig.
Kasper:Das beginnt bereits beim Schreiben. Auch hier versuchen wir immer sehr
direkt vorzugehen, auf unser Bauchgefühl zu hören und nicht zu viel über Details
nachzudenken. Um ans Ziel zu gelangen, muss man nicht immer den komplizierten
Weg einschlagen. Wir jedenfalls versuchen, alles so simpel wie möglich zu halten.
Das klingt, als wäre Eure Musik im wahrsten Sinne des Wortes „einfach
gestrickt“, was einen „billigen“ Eindruck vermitteln könnte. Das ist je-
doch kein Stück weit so, denn die Kompositionen sind ausdrucksstark

Euer aktuelles Album wurde von Stefan Glaumann gemixt, der schon für
RAMMSTEIN die Regler führte.
Kasper: Ja, die Zusammenarbeit mit Stefan war der Knaller! Stefan ist ein echter
Metaler, er ist dafür bekannt, sehr saubere Produktionen abzuliefern. Und wir
kamen mit unseren live eingespielten Songs, die natürlich schon ein paar Ecken
und Kanten hatten und nicht 100% klinisch sauber aufgenommen waren, wie er
es ja von Bands wie RAMMSTEIN gewöhnt war. Aber er fand das so spitze, da seine
Wurzeln eigentlich im Punk und Rock’n’Roll liegen, und fühlte sich dadurch appel-
liert, unsere Vorlage mit seinem Mix in ein perfektes Licht zu rücken. Und das hat
er geschafft. Wir wussten im Vorfeld nicht, ob die Kombination klappen würde, aber
wir sind wirklich wahnsinnig zufrieden mit seiner Arbeit.
Tobi, Du sagtest, Ihr hatten in der Zeit vor dem neuen Album massig
Songs geschrieben… warum zum Geier sind dann nur zehn davon auf
der CD gelandet, die gerade mal 36 Minuten lang ist?? …[grinst]
Henrik:Wir wollten ein Short Rock Album machen!
Sehr witzig!
Tobi:Nein, also… ich muss sagen, wir waren uns da nicht wirklich einig. Ich hätte
gerne noch zwei weitere Nummern auf die Scheibe gepackt, von denen ich glaubte,
sie würden sehr gut zu den anderen Songs passen. Es waren zwei softere, eher bal-
ladeske Tracks. Aber unser A&R Nik riet uns davon ab. Wir sollten auf unserem Debüt
so konsequent wie nur irgend möglich sein. Da könnte jedes Stück, das nicht Sin-
gle-tauglich wäre, stören. Nun ja…
Henrik: Außerdem habe ich lieber zehn super Songs auf einem Album, als zwölf,
wovon zwei nur gut sind.
Tobi:Wir hätten die zwei zusätzlichen Songs eh nicht mehr mixen lassen können.
Dafür hätte unser Budget nicht mehr gereicht.
Werdet Ihr dann nachher einen der Non-LP-Tracks live spielen?
Tobi: Nein. Aber der erste Song des Sets stammt von unserem „mysteriösen“ ersten
Album! [grinst]
Ach was, dann wird die Show ja gleich 39 Minuten lang sein, oder?
Henrik: [zögert]: Naja… das kommt auf Tobis Stimme an. Sie ist ziemlich ange-
schlagen. Mal sehen, wie lange er durchhält.
Ach kommt, jetzt echt? Ihr spielt auch noch weniger, als auf dem Album
zu hören ist? Hört mal, ich bin nur wegen Euch zwei Stunden hierherge-
fahren…
Tobi: Glaub’ mir, ich würde auch lieber alle zehn Songs und den alten dazu spielen,
aber ich hab mir durch das kalte Wetter einen rauen Hals geholt, muss aber noch
ein paar Shows durchhalten. Wenn ich mich übernehme, müssten wir womöglich
noch ein paar Shows canceln. Das wäre schade!
Klar, ist verständlich. Na dann zieht doch ein paar Instrumentalparts
etwas in die Länge! [grins]
Henrik: Ja, das werden wir wohl auch tun.

und an einigen Stellen, rhythmisch betrachtet, sogar recht komplex…
Henrik: Sicher, nur kam alles, was Du auf der Platte hörst, auf unkompliziertem,
natürlichem Wege zustande. Wir schreiben eben was wir fühlen und verheddern
uns nicht in schwer nachvollziehbaren Songstrukturen. Das Ziel ist die Wirkung der
einzelnen Songs.
Und dieses Ziel habt Ihr definitiv erreicht… zumindest bei mir. Ihr be-
nutzt also live auch keinen Clicktrack [elektronisches Metronom über
Kopfhörer] oder andere Helferlein?
Alle: Äh doch, Clicktrack benutzen wir schon, hehe! Damit es schön tight bleibt
und ordentlich schiebt. Das müssen wir wohl zugeben! [alle grinsen]
Aha! Erwischt! 
Henrik: Ja stimmt! Wir lassen ihn vom iPhone aus laufen… und manchmal ruft
mich dann meine Freundin an… nein, ich mache nur Scherze! Haha!
Ok Freunde, ich konnte ebenfalls über Euch lesen, dass „Straight Frank“
nicht Euer tatsächlich „erstes“ Album ist. Es gab wohl schon eins davor,
welches aber nie veröffentlicht wurde. Warum das denn?
Tobi:Richtig, unser auf mysteriöse Weise verschwundenes erstes Album… tja, es
existiert, aber Du darfst es nicht hören, und es ist richtig, richtig gut! [alle lachen]. 
Kasper:Nein im Ernst, die Scheibe entstand just nachdem wir uns gegründet und
alles zusammengeworfen hatten, was uns damals einfiel. Dementsprechend klingt
es auch. Um ehrlich zu sein: Es ist nicht wirklich sonderlich gut! Haha! [alle lachen
erneut] Unser damaliges Label ging pleite und wir hatten die Rechte an den Songs
verloren… naja.
Tobi: Man muss dazu sagen, dass wir zu dieser Zeit auch noch komplett anders
vorgingen. Wir schickten uns unsere Ideen übers Internet zu und jeder werkelte
für sich an seinem eigenen Part zum Song. Und als wir uns das nächste Mal trafen,
gingen wir schon an den Mix. Wir hatten also kein einziges Mal zusammen an den
Stücken gearbeitet. Das war alles andere als „authentisch“! Haha! Doch danach
sind einige Tage ins Land gegangen, wir haben massig Songs geschrieben und viel
Zeit zusammen im Proberaum verbracht. Deshalb sind wir die neue Platte, die nun
auch in dieser Hinsicht wie ein Neustart zu sehen ist, komplett anders angegangen
und konnten auch die mittlerweile gesammelten Erfahrungen in produktionstech-
nischer Hinsicht mit einfließen lassen.

1. Someone Like You | 2. Is It Enough | 3. Not Forever | 4. Going Nowhere
5. Monster | 6. We All Die Young | 7. End Of The Day

setlist

Authentisch bis in die Zehenspitzen
STRAIGHT FRANK… der Name ist Programm. Das zumindest ist die Prämisse der vier super sympathisch

en

Schweden, deren gleichnamiges Debütalbum in unserer letzten Ausgabe von mir mi
t zehn fetten Punkten

prämiert wurde. Zu Recht, wie ich meine, denn selten zuvor war ich auf Anhieb so un
widerruflich mit allen

Songs gefangen genommen worden wie hier. Aufgewachsen mit der Grunge-Szene, sp
iegelt sich diese musi-

kalische Epoche auch in STRAIGHT FRANKs Schaffen wieder, doch ist der Sound der Skan
dinavier so kastenlos,

dass man ihn schlicht und geradewegs als kraftvollen Rock mit tollen Harmoniearra
ngements bezeichnen

sollte. Und genau das mögen die Vier – eben geradeheraus, ohne Umschweife auf de
n Punkt kommen. Wir

trafen Sänger und Gitarrist Tobias, Bassist Henrik, Leadgitarrist Johan und Drummer K
asper anlässlich ihres

Supports der durchgeknallten IAMDYNAMITE im Münchner Atomic Café zu einem nett
en Klatsch…

STRAIGHT FRANK
30.03.2012 | Atomic Café, München | Ticket: 12,00 EUR

Und genau so taten es die Vier. Das Atomic Café liegt im Zentrum Münchens, in der unmittelbaren Nähe des
Hofbräuhauses. Solltet Ihr jemals dort hingehen wollen, stellt Euch schon mal auf eine laaange Parkplatzsuche
ein! Die Location selbst ist ganz schnuckelig. Eine etwas erhöhte Plattform dient, wenn Tische und Stühle des
normalen Betriebs entfernt sind, als Bühne, die gar nicht mal so winzig ist. Die meisten um 21 Uhr vorstelligen
Gäste waren wohl eher für IAMDYNAMITE gekommen und wollten sich STRAIGHT FRANK einfach mal angu-
cken… so mein Gefühl, denn erstens waren es nicht Viele und zweitens zeigten diese wortwörtliche Zurück-
haltung in dem sie eher Abstand zur Bühne hielten. Glücklicherweise aber nicht lange,
denn die geradlinigen Franks knallten mit gutem Sound ihren mir angekündigten Song
vom ersten „mysteriösen“ Album, „Someone Like You“, ins Publikum, das darauf recht
schnell ansprang. Ab da zockten die Schweden sechs Songs aus ihrem aktuellen Meis-
terwerk und ließen den Refrain bei „We All Die Young“ in Schleife von den Zuschauern
singen. Frontmann Tobi schwächelte zu keiner Sekunde und beeindruckte mit starken
und voluminösen Höhen. Hätte ich nicht von seiner angeschlagenen Stimme gewusst,
es wäre mir nicht aufgefallen. Nur an der kurzen Spielzeit von 35 Minuten vielleicht.
Eines kann man den netten Burschen auf alle Fälle attestieren: Sie spielen astrein, grooven
wie die Angst und zeigen absolute Spielfreude. STRAIGHT FRANK sind ebene durch und durch eine authentische Band!
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Stadtgeflüster
Dass der Graf innerhalb der rockenden Szene polarisiert, ist nichts Neues. Viele, mit denen man sich unterhält,

schaffen es, Romane zu reden, warum sie UNHEILIG nicht mögen… und dennoch darf man dem Grafen eines

nicht absprechen: Seine Unermüdlichkeit und den Glauben an seine Musik, die ihm vor zwei Jahren den über-

mannsgroßen Erfolg bescherten. Und offensichtlich, allen Unkenrufen zum Trotze, scheint die Erfolgskurve eher

noch anzusteigen als abzuflachen, geht man davon aus, dass bereits Monate vor dem Tourstart einzelne Konzerte

ausverkauft sind und man den schwarz bemantelten Kahlkopf seit Neuestem ständig bei Pro7 zur Werbepause

durchs Bild laufen sieht. Ich konnte kurz vor dem Release der neuen Platte „Lichter der Stadt“ mit dem sympa-

thischen Liedermacher sprechen, der ebenso Erstaunliches wie auch Tiefgründiges zu erzählen hatte.

Kasper

Tobi

Kasper, Biggi & Henrik



im Zelt, um 2 Uhr Nachts. Damals war ich trotz
Müdigkeit und dem Entschluss, mir nur zwei
Songs anzuhören, plötzlich wieder erwacht
und fit bis zum Ende der Show geblieben. Ich
erwartete also, dass mich die Münsteraner er-
neut in ihren Bann ziehen – und das taten sie!
Der rein instrumentale Alternative Rock baut sich stets gekonnt
wie eine Welle auf, nimmt dich mit auf ihre Reise und flacht
dann angenehm zum Ende hin wieder ab. Die fünf Musikusse
hatten sichtlich Spaß auf der Bühne, zumal auch das Publikum,
das eigentlich auf die hektischen Töne des Headliners gepolt
war, super positiv resonierte. Basser Jan konnte mir im An-
schluss auch nur Gutes über den bisherigen Verlauf der Tour
berichten, sodass sowohl die Band als auch ich an diesem
Abend von einem nachhaltigen Erlebnis sprechen konnte.
[Max]
Nein, meinen persönlichen Helden kann ich nicht wiederspre-
chen. Die sehr gut gelaunten PROTEST THE HERO enterten die
Bühne, um gleich mit dem ersten Song den Leuten zu zeigen,
was Progressive Metal heißt. Es ist immer ein Augenschmaus,
Arif Mirabdolbaghi bei seinem Bass-Spiel zu beobachten. Es ist
unwahrscheinlich, mit welcher Leichtigkeit und Fingerfertig-
keit er die ganzen komplizierten Sachen runterzockt und dabei
immer ein Lächeln parat hält. Die beiden Gitarrenvirtuosen
Luke Hoskin und Tim Millar spielten ihre Parts so genau, dass
man meinen konnte, das Ganze würde vom Band ablaufen.
Schlagzeuger Moe Carlson trommelte genauso ohne einen Pat-
zer und bewies sehr hohes Spielniveau. Sänger Rody Walker
könnte auch als Stand-Up-Comedian durchgehen. Zwischen
den Songs erzählte er witzige Stories aus seinem
Leben und involvierte das Publikum mit seinen
Anekdoten. Die Ausführungen erinnerten mich
stellenweise an Jack Black. PROTEST THE HERO
sind mit ihrem musikalischen Potenzial eine
große Ausnahme in der Szene, insbesondere,
wenn man das junge Alter der fünf Kanadier
bedenkt. Zugegeben, nach einer halben
Stunde wird es schwierig, den ganzen Abläu-
fen noch zu folgen. Die Musik ist dermaßen
komplex, dass ich Schwierigkeiten hatte, die
Lieder gegen Ende auseinander zu halten.
Doch das war auch ein bisschen der späten
Stunde geschuldet, die den Zeiger bereits auf
der eins zeigte. Mit müden Augen fuhren
wir wieder gen Heimat. [Volker]
www.protestthehero.com 
www.longdistancecalling.de 
www.bloodcommand.com
www.unevenstructure.net 

des Quartetts, die sehr perfekt einstudiert war, aber trotzdem
selbstironisch rüberkam. Die Jungs stehen zu ihren Plauzen, die,
den Gesetzen der Schwerkraft folgend, beim Hüpfen in Bewegung
geraten. Man muss sich fast Sorgen machen, dass, angesichts der
durchgängig schweißtreibenden Tanzarbeit bei 22 Shows allein im
März, die Leibesfülle der Jungs und damit ihre Ausdrucksstärke ab-
nimmt. Jedoch haben sie dann immer noch ihre riesigen Spaß ma-
chenden Requisiten, zu denen zuerst die mit LEDs bestückten
Pyramidenhüte gehören, die inzwischen zu einem echten Marken-
zeichen avanciert sind. Weiterhin gehört der Bierkanister ("Zitze")
dazu, der für die unvermeidliche Bierdusche gebraucht wird. Ge-
reicht wurde auch Pumpernickel mit G'häck zum Lied "Herz aus
Hack". Nicht unerwähnt bleiben sollten die aufblasbare Hüpfburg
für den Song "Remmidemmi", die neu eingeführte Sonnenbank
für "Egolution", die unzähligen Kostüme und das Schlauchboot mit
Federn drin. Alles zusammen machte tierisch gute Laune, die nicht
zuletzt durch einen perfekten Sound gestützt wurde. Man kann
DEICHKIND dazu beglückwünschen, sich nie zu eng mit dem Hip-
Hop eingelassen zu haben. Sie selbst nennen ihre Musik "Tech-
Rap". Wie man die Mischung aus Electro-Pop, Punk, Neue Deutsche
Welle und Schlager auch immer nennen möchte: Der Abend in Er-
langen war eine einzigartig fette Party, bei der alle in bester Manier
völlig abgegangen sind. Leider geil!
www.deichkind.de

Die Darbietung der DEICHKINDer regt unweigerlich zu kreativen
Umschreibungen an. Wie wär's damit: "Rhythmische Sportgym-
nastik mit einem Hauch von Kinderfasching" oder "Zwischen Attac
und Bierzelt" oder "Neonfarbiges Woodstock ohne Instrumente"
oder schließlich "Beklebte Müllmänner in Partylaune"? Nichts je-
doch ist treffender als die Aussage, dass DEICHKIND noch nie so geil
waren, wie heute. Das aktuelle Album "Befehl von ganz unten" bil-

dete das musikalische Rückgrat der Show
und wurde vollständig gespielt. Ich habe es
selten erlebt, dass die Fans bei den Songs von
einem aktuellen Album so hammermäßig
abgehen. Das zeigt, dass Songs wie "Leider
geil", "Bück Dich hoch" oder "99 Bierkanister"
schon jetzt zu Klassikern geworden sind. Vol-
lends zum Kochen brachten das Publikum
auch die Klassiker "Bon Voyage" oder "Rem-
midemmi". Die totale Ekstase brach dann nach
der Frage "Geht Ihr mit uns ans Limit?" aus. Ja,
das Publikum hat kräftig mitgeholfen, den
Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis zu
machen. Überall gute Laune, neonfarbige Knick-
lichter, selbstgebastelte Pyramidenhüte und
Kostüme aus buntem Plastik. Man musste schon
ein sehr misanthropischer Waldschrat sein, um
von der Performance nicht mitgerissen zu wer-
den. Dabei handelte es sich nicht unbedingt um
ein typisches Konzert. Es waren keine Instru-
mente zu sehen, die Musik kam komplett vom
Band. Die Bühne war mit beweglichen über-
mannsgroßen Tetraedern ausgestattet, ansons-
ten aber sehr spartanisch gehalten. Die Show
lebte von der einpeitschenden Choreographie

DEICHKIND
15.03.2012 | Heinrich-Lades-Halle, Erlangen
Ticket: 34,40 EUR

FATES WARNING live in Deutschland erleben zu dürfen kommt ja jetzt auch nicht alle Tage vor. Umso schöner,
dass sie sich auf der kurzen Europatour auch in ein für uns erreichbares Ziel verirren. Und obwohl das letzte
Album “X” bereits 2004 (!) erschien, ist der (oder das?) Colos-Saal an diesem Sonntag Abend gestopft voll mit
den unterschiedlichsten Leuten: Kuttenträger stehen neben “typischen” Progfans und Herren im fortgeschrit-
tenen Alter, die bereits ergraut sind. Ein paar Abgesandte der Musikerpolizei dürfen natürlich auch nicht fehlen,
aber die finden heute garantiert keinen Grund zum Meckern. Die (leider ungekrönten) Könige des Prog Metal
steigen pünktlich zur Tagesschau mit “One” ein, packen die komplette Zuhörerschaft sofort am Kragen und
lassen sie bis zur letzten Zugabe nicht mehr los. Sänger Ray Alder freut sich sichtlich über die Reaktionen, hat
die Meute stets gut im Griff und strahlt mit Basser Joey Vera um die Wette. Der “neue” Schlagzeuger Bobby
Jarzombek, der übrigens barfuß spielt, legt einen unglaublich harten Teppich, der zurückgekehrte Gitarrist
Frank Aresti spielt tatellos und Bandchef Jim Matheos könnte man wahrscheinlich auch die Augen verbinden.
Dieser Typ spielt nicht einfach nur Gitarre, er verschmilzt mit seinem Instrument, versinkt völlig in seinen eigenen

Konstrukten, wirkt oft wie abwesend. Alle fünf zusammen bilden eine der besten Live Bands,
die man - nicht nur im Prog Sektor - erleben kann. Entsprechend steil geht das Publikum: Der
ganze Sall singt, springt und tobt. 
Den Löwenanteil der Songs macht wieder mal Material vom überragenden “Parallels” Album
aus, aber auch dem 94er Werk “Inside Out” wird aufgrund der demnächst anstehenden Neuver-
öffentlichung gesonderter Platz eingeräumt (stark: “Outside Looking In” und v.a. “Down To The
Wire”!). Unterm Strich ein
mitreißender Konzertabend,
der FATES WARNING in glän-
zender Verfassung zeigt und
das Warten auf den kommen-
den Longplayer fast unerträg-
lich macht. Wir harren der
Dinge...
www.fateswarning.com

FATES WARNING
11.03.2012 | Colos-Saal, Aschaffenburg | Ticket: 27,00 EUR

MELISSA ETHERIDGE
05.03.2012 | Tonhalle, München | Ticket: ca. 45,00 EUR

Get Enough“ einen Beifallsturm sondergleichen.  Die Frau hat es echt noch
drauf. Hier passten sämtliche Töne, und auch wenn das einstige Flair des
blonden Sexsymbols etwas verflogen schien, fühlte man sich sofort auf an-
genehmste Weise in die Achtziger zurück versetzt – spätestens erfolgreich
bei geschlossenen Augen. Für die mehrstimmigen Parts lieferte Background-
sängerin Scarlett ihren Beitrag, die zudem, wie es anmutete, auch den Sexy-
Part des Live-Events übernahm (Lecker Mädsche!). Nachdem die Mixtur aus
alten eigenen und ebenfalls „alten“ Coversongs herrlich funktionierte, feierte
das Publikum die unglaublich nahbare und sympathische Pop-Ikone ab.
Highlight war eine Akustik-Einlage, die sie ohne Band, lediglich zusammen
mit ihrem Bruder Ricky an der Gitarre (der übrigens seit jeher Hauptsongwri-
ter für seine Schwester war) und Scarlett darbot. Diese bestand aus „Love In
The Natural Way“, „They Don’t Know About Us“, „Wonderful Life“ und ihrem
alten Hit “Cambodia”. Nach dem dritten Klamottenwechsel, Mike Old-
fields „To France“, dem Kracher “The Second Time” und “Chequered Love”
verabschiedete sich KIM WILDE das erste Mal. Es folgten die Zugaben „You
Came” und natürlich “Kids In America”. Doch das sollte noch nicht rei-
chen… erst nach weiteren drei Zugaben und dem abschlusskrönenden
„You Keep Me Hangin’ On“ war die Show beendet.
Mit keiner Erwartung im Anschlag wurde ich schier umgehauen von einer
immer noch äußerst sehens- und hörenswerten KIM WILDE. Wer mit ihrer
Musik aufwuchs und diese mochte, sollte die Chance nutzen, sie live zu er-
leben. Es lohnt sich.
www.kimwilde.com

KIM WILDE
12.03.2012 | Löwensaal, Nürnberg | Ticket: 45,35 EUR

setlist
Intro: Disconnected Part 1 | 1. One | 2. Life In Still Water | 3. A Plea-
sant Shade Of Gray, Part III | 4. Outside Looking In | 5. Down To The
Wire | 6. Heal Me | 7. Still Remains | 8. Another Perfect Day | 9. The
Ivory Gate Of Dreams: IV. Quietus | 10. A Pleasant Shade Of Gray, Part XI
11. The Eleventh Hour | 12. Point Of View | 13. Through Different
Eyes | 14. Monument | Encore: 15.  At Fates Hands | 16. Eye To Eye

1. Fearless Love | 2. All American Girl | 3. Chrome Plated Heart | 4. I Want To
Come Over | 5. Lucky | 6. The Different | 7. Come To My Window | 8. Meet Me
In The Back | 9. If I Wanted To | 10. Royal Station 4/16 | 11. Drag Me Away
12. Brave And Crazy | 13. Nervous | 14. Bring Me Some Water
Encore: 15. Like The Way I Do

Text & Foto: nico

1. Tetrahedon | 2. 99 Bierkanister | 3. Befehl von ganz unten
4. Dicker Bauch | 5.Hoverkraft | 6. Bück Dich hoch | 7. Egolution
8. Partnerlook | 9. 23 Dohlen | 10. Papillion | 11. Leider geil
12. Pferd aus Glas| 13. Herz aus Hack | 14. Luftbahn | 15. Der
Mond | 16. Der Strahl | 17. Illegale Fans 
Encore 1: 18. Arbeit nervt | 19. Krieg | 20. Komm schon! | 21. Bon
Voyage | 22. Reimemonster | 23. Roll das Fass rein | 24. Hört Ihr
die Signale (Power Of Love) | 25. Prost | 26. Limit 
Encore 2: 27. Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah) | 28. Outro

setlist

Man muss sich an solchen Abenden, bei solchen Künstlern ja schon auf ein
gewisses, oder sagen wir spezielles Publikum einstellen. Die Rockröhre aus
Kansas ist bekanntermaßen lesbisch und zieht entsprechend – warum das
auch immer so ist – vor allem gleichgesinnte Zuschauer an. Dasselbe Phä-
nomen kann man auch bei Konzerten von z.B. SKUNK ANANSIE oder GEORGE
MICHAEL erleben. Und nicht, dass ich irgendein Problem damit hätte, ist es
vielmehr so, als hätten jene ein Problem mit Heteros – denn anders kann
ich es mir nicht erklären, dass sich ganze Hühnergruppierungen im alterna-
tiven Kurzhaar-Look immer vor meiner Nase platzieren und lauthals mitjoh-
len, sodass mir das Trommelfell weh tut, während sie einen
gemeinschaftlichen, jedoch nicht choreografierten Ausdruckstanz aufs Par-
kett legen müssen, bei dem herumschwirrende Extremitäten schon auch
mal undezent und ganz und gar nicht ladylike einem fast die Brille vom Zin-
ken schubsen! Heiderzacken! Doch bevor es so weit kam, wechselte ich zum
zweiten Mal meinen Beobachtungsort in der sehr gut gefüllten Tonhalle.
Melissa kam unglaublich gut aufgelegt und breit grinsend mit der Akustik-
gitarre bewaffnet an den vorderen Bühnenrand, um den tosenden Applaus
hunderter – was sonst – Frauen entgegenzunehmen.  Sie startete mit „Fe-
arless Love“, dem Titelsong ihrer aktuellen CD. Was mir gleich auffiel, war der
relativ verhalten gemischte Sound, der nicht so richtig knallen wollte. Gut,
so viele Knaller bot die resolute Fünfzigerin an diesem Abend auch nicht,
aber mit ein wenig mehr Schmackes hätte der Stempel „Rock“ auch noch
ein Quäntchen besser gepasst. So gab es zwar Hits wie „I Want To Come Over“,
das mit dem Grammy ausgezeichnete „Come To My Window“ oder meinen
Lieblingstrack „Meet Me In The Back“, doch konnte man nicht gerade von
einer Best Of Show sprechen. Zumal hierzu einfach auch zu wenige Stücke
in den vollen zwei Stunden Spielzeit geboten wurden. Mrs. Etheridge zog es
nämlich vor, jeden einzelnen der gerade mal 15 Songs (man bedenke dabei

eine Durchschnittslänge von vier Minuten auf dem Album) in epochale Länge
zu ziehen und erreichte mit wenig innovativen Schlaggitarren-Dauerpene-
trationen zumindest bei mir einen ordentlichen Reizzustand, der bis zum
Ende nicht mehr abflachen wollte. Nachdem der visuelle Aspekt der Show
keinen nennenswerten Appeal verzeichnete, musste das Publikum herhalten
bzw. durch Mitsingen beschäftigt werden, um diesen Umstand auszublen-
den. Als wir dann endlich beim sehnsüchtig erwarteten „Bring Me Some
Water“, dem offiziellen Schlusstrack der Show, angekommen waren und die-
ser ebenfalls an die zehn Minuten zelebriert wurde, war ich offengestanden
erleichtert, bald den Heimweg antreten zu können. Doch
ich hatte die Rechnung ohne den Mega-Hit schlechthin
gemacht, der nun als (gottlob!) einzige Zugabe ertönen
und Massen an Frauen mobilisieren sollte, textsicher
und mit voller Inbrunst „Like The Way I Do“ zu schmet-
tern. Hätte ich geahnt, dass dieses Inferno ganze 15
(und gefühlte 30) Minuten dauern würde, hätte ich
bereits zuvor die Flucht ergriffen. 
Nein, nein, liebe Melissa, Value for Money sieht an-
ders aus und so eine Mogelpackung, nur um von
zwei Stunden Show zu sprechen, verprellt mich als
Fan eher. Hier wäre Mehr auch einfach Mehr ge-
wesen!  
www.melissaetheridge.com 
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Die Grand Madame des britischen Pop Rocks gab sich die Ehre, im Nürnberger
Löwensaal im Rahmen ihrer Snapshot Tour aufzutreten. Die 51-Jährige war
lange von der Bildfläche verschwunden, um sich der Landschaftsgärtnerei
zu widmen und darüber in Büchern und TV-Shows zu berichten. Durch die
Zusammenarbeit mit NENA und dem eingeenglischten Titel „Irgendwie, Ir-
gendwo, Irgendwann“ in „Anyplace, Anywhere, Anytime“ wurde man wieder
auf Kim aufmerksam. Das wurde ausgenutzt und ein Comeback-Album er-
schien mit „Come Out And Play“ 2010. Den Titel nahm sich die wilde Kim zu
Herzen und stand seitdem öfter auf der Bühne, als noch in den Achtzigern,
in denen sie ihre absolute Hochzeit feierte. Damals, erzählte sie, waren TV-
Auftritte und Videos drehen wichtiger als Konzerte zu spielen, aber das könne
sie ja jetzt glücklicherweise alles nachholen. 2011 nahm KIM WILDE ein
Cover-Album auf und nannte es „Snapshots“, das aus Songs besteht, die sie
in irgendeiner Weise beeinflussten oder inspirierten – ein Sammelsurium
an Lieblingssongs sozusagen. 
Ich hatte wirklich null Erwartungen, als ich zum Löwensaal fuhr. Ich ging
sogar mit der Einstellung hin, dass ich einfach wieder gehen würde, wenn
es mich langweilen sollte. Von wegen… das zweistündige Konzert ging im
Nu vorbei und hinterließ bei mir ein achtungsvolles „Wow! Das hätte ich
nicht gedacht!“
Ein netter Bühnenaufbau mit einer Treppe in der Mitte sorgte für den pas-
senden Entertainer-Appeal, den die Lady von Anfang bis Ende sich zu eigen
machte. Wie auf großen Showbühnen schlenderte sie singend die Treppe
rauf und runter, während die ausgezeichnete, sehr tight spielende Band links
und rechts auf unterschiedlichen Plateaus verteilt stand. Den Einstieg machte
gleich das Cover „It’s Allright“, das von der britischen Boyband EAST 17
stammt, und wurde gefolgt von besagtem NENA-Song, den Kim tatsächlich
in der ersten Hälfte auf Deutsch sang – mit beachtlicher Aussprache noch
dazu! Nach drei weiteren Tracks des Cover-Albums kündigte sie alten Kram
an und erntete nach „Never Trust A Stranger“, „Water On Glass“ und „Can’t

1. It’s Allright | 2. Anyplace, Anywhere, Anytime | 3. Just What I
Needed | 4. Lights Down Low | 5. Ever Fallen In Love | 6. Never

Trust A Stranger | 7. Water On Glass 8. Can’t Get Enough | 9. Four Letter Word
10. About You Now | 11. Perfect Girl 12. View From A Bridge | 13. Spirit In The
Sky | 14. Sleeping Satellites | 15. Love The Natural Way | 16. They Don’t Know
About Us | 17. Wonderful Life | 18. Cambodia | 19. To France | 20. The Second
Time | 21. Chequered Love
Encore 1: 22. You Came | 23. Kids In America
Encore 2: 24. Shame | 25. Remember Me | 26. You Keep Me Hangin’ On
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PROTEST THE HERO | LONG DISTANCE CALLING
BLOOD COMMAND | UNEVEN STRUCTURE
15.03.2012 | Backstage Halle, München | Ticket: 18,00 EUR

Da hatten wir so schön geplant, mit den Jungs von PROTEST
THE HERO einen heimeligen Plausch im Münchner Backstage
abzuhalten, um Euch ein paar wissenswerte Details über die
Tech-Prog’ler zu beschaffen und dann das: Ein Höllenstau von
Nürnberg nach München kostete uns eine halbe Weltreise an
Umfahrung und natürlich kostbare Zeit. Vor Ort dann keiner er-
reichbar, und schon musste umdisponiert werden. Wie Ihr
sehen könnt, haben wir Euch die besagten Infos etwas weiter
vorne im Heft aber doch noch beschaffen können. Wie auch
immer… nun waren wir schon da und gaben uns den Lärm
des Viererpakets aus PTH, den Instrumental Rockern LONG DIS-
TANCE CALLING, den punkigen Norwegern von BLOOD COM-
MAND und den progressiven Franzmännern von UNEVEN
STRUCTURE, deren Name Programm war. [Max]
Diese eröffneten sogleich den Abend. Bis dato war mir die For-
mation völlig unbekannt. Wie kann es besser laufen, als eine
Band komplett und unvoreingenommen zu begutachten? Das
Sextett bot eine sehr professionelle Show. In punkto Musik-
und Live-Performance überraschte UNEVEN STRUCTURE mit
einer grandiosen Darbietung. Die Franzosen entpuppten sich
als Rhythmus orientierte, progressive Truppe, die mit drei Gi-
tarristen und einem abwechslungsreichen Sänger aufwarte-
ten. Vergleiche zu Bands wie MESHUGGAH und GOJIRA müssen
sich UNEVEN STRUCTURE gefallen lassen. Allerdings ist der
große Unterschied zu diesen Szenengrößen beim Gesang fest-
zustellen. Hier vermag Sänger Matthieu Romarin größere Ak-
zente zu setzen, nicht nur dass er eine extrem harte Stimme
besitzt, sondern auch eine klare und angenehme Singstimme.
Für mich war diese Band schon die (diesmal besonders lange)
Anfahrt nach München wert. [Volker]
Danach nahmen die Norweger BLOOD COMMAND die Bühne
ein… und spielten die Halle fast leer! Die fünfköpfige Combo
aus Bergen hatte keinen schlechten Sound und luden mit dem
Opener erstmal zum Mitgrooven ein – jedoch nur bis zum ers-
ten Ton von Sängerin Silje Trombe, die wie ein verstörtes Püpp-
chen auf Ecstasy ins Mikro kreischte, um im nächsten Moment
wie Mickey Mouse herum zu piepsen. Die unerträgliche Mi-
schung beflügelte so manchen Headbanger für ein kühles Bier-
chen und eine Kippe vor die Türe zu gehen, bis das akustische
Desaster beendet war. Die teils gar nicht mal so schlechten An-
sätze im Instrumentellen wurden rigoros durch den unsägli-
chen Pseudo-Hardcore-Alternative-„Gesang“ zunichte
gemacht. Natürlich bemerkte die Band ihren Anklang und de-
monstrierte bereits ab dem zweiten Song mit schmollenden
Gesichtern und mangelnder Kontaktaufnahme zu den im Club
Verbliebenen, ihre Unprofessionalität. Ein wirklich schauder-
haft schlechter Auftritt! [Max]
Ich freute mich schon auf Jan Hoffmann und seine Kollegen
von LONG DISTANCE CALLING, die ich bisher nur einmal live er-
leben konnte, und zwar auf dem Summer Breeze Festival 2010,

setlist - protest the hero
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1. Sex Tapes | 2. Bloodmeat | 3. Termites | 4. Goddess Bound | 5. Goddess Gagged | 6. Tongue-Splitter | 7. Turn SoonestTo The Sea | 8. Limb From Limb | 9. Hair-Trigger | 10. Blindfolds Aside | 11. Sequoia Throne | 12. C’est La Vie 
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einzige Stück, das Marino bereits auf der Originalaufnahme gesungen hatte.
Die Band präsentierte sich gut eingespielt und gab neben viel neuem Material
auch den noch relativ frischen 20-Minüter „The End Of Light“ zum Besten. Nur
konnte man durchaus am langsam schwindenden Publikum merken, dass es
nicht unbedingt wegen des Headliners gekommen war. Offensichtlich hatte
die Band versäumt, genügend Promotion für ihr neues Werk zu betreiben. Per-
sönlich störend fand ich bei der Darbietung, das trotz technischer Perfektion
vor allem von den Instrumentalisten eine gewisse Abwesenheit auf der Bühne
zu spüren war – zu oft drehten die Musikanten dem Publikum ihren Rücken
zu und benahmen sich, wie in einer Bandprobe. Vielleicht war auch das mit ein
Grund, warum der Funke nicht so recht überspringen wollte.
Insgesamt aber ein gelungener, abwechslungsreicher Prog-Abend, dem aller-
dings ein paar größere Namen gut getan hätten: Trotz guter Stimmung im Pu-
blikum war die Veranstaltung von „ausverkauft“ leider weit entfernt. 
www.generation-prog.com
www.dreamscape.de | www.relocator-project.com
www.counterworldexperience.de | www.effloresceonline.com 

Nach dem zweitägigen „Generation Prog Festival 2011“ mit Bands aus aller Welt gab’s am
13. April in Nürnberg wieder eine kleinere „Generation Prog“-Veranstaltung mit einem (fast)
rein deutschen Programm, bei dem der Fokus klar auf Prog-Metal lag.
Den Abend eröffneten die Nürnberger von EFFLORESCE. Nur vier Songs, allesamt vom neuen
Album “Coma Ghosts“, gab die Truppe um Sängerin/Growlerin/Flötistin Nicki zum Besten
– angesichts der bandtypischen Überlängen bedeutete das aber trotzdem über 45 Minuten
an atmosphärischem Prog-Metal irgendwo zwischen OPETH und DREAM THEATER. Speziell
das abschließende „Shuteye Wanderer“ (ein viertelstündiger Marathon-Song) sorgte für
außerordentliche Beifallsbekundungen des noch jungen Abends. 
Weiter ging’s mit dem Berliner Trio COUNTER-WORLD EXPERIENCE, das bei dem Konzert
den Release seines neuen Albums „Music For Kings“ feierte (Besprechung in diesem Heft).
Die Musik war rein instrumental, ab der ersten Minute ziemlich heavy und immer wieder
sehr vertrackt, doch dank einiger ruhigerer, oft jazzigerer Passagen auch erstaunlich ab-
wechslungsreich. Gerade die neuen Songs kamen live hervorragend rüber. Gitarrist Ben-
jamin Schwenen erwies sich dabei trotz des anspruchsvollen Materials als echtes
Bühnentier, und mit dem gewaltigen, thrash-lastigen „Gilgamesh – King of Uruk“ vom
neuen Album lieferte die Band wohl das Highlight des gesamten Abends ab.
Auch bei RELOCATOR gab es rein instrumentalen Prog-Metal mit Fusion-Elementen zu
hören, doch gingen die Nürnberger (deren Drummer eigens aus Holland angereist war)
weniger hart zur Sache. Der Fokus lag hier mehr auf den Keyboards sowie auf der E-Geige
von Bartek Strycharski, dessen Spiel dem Bandsound live noch viel mehr als auf der CD
eine ganz eigene Note verpasst. Gerade bei den geigendominierten Passagen kam dann
auch jede Menge Spielfreude rüber und Band-Initiator und Basser Michael Schetter lenkte
gekonnt durch seine energetische Performance von so manch anderen Bandmitgliedern
ab, denen das Wort „Bühnenshow“ wohl eher fremd ist [schmunzel]. Den CD-Gaststar
Derek Sherinian (Ex-DREAM THEATER) vermisst man bei RELOCATOR live übrigens kein
bisschen, so gut hat sein Ersatzmann Sergej Schamber die komplexen Stücke im Griff.
Als Headliner traten DREAMSCAPE aus München auf, die sich erst vor kurzem mit dem
neuen Album „Everlight“ und einer fast komplett neuen Livebesetzung zurückgemeldet
hatten. Eigens für den Nürnberg-Gig hatte die Band Francesco Marino aus Rom eingeflo-
gen, der die teils etwas undankbare Aufgabe hatte, Material von einem halben Dutzend
ganz unterschiedlicher Sänger live zu interpretieren. Das machte er dann zwar über weite
Strecken gut, der klare Lichtblick des Sets war dann aber doch der Song „Everlight“ – das

GENERATION PROG LIVE: DREAMSCAPE | RELOCATOR | COUNTER-WORLD EXPERIENCE | EFFLORESCE
13.04.2012 | Luise - The Cultfactory, Nürnberg | Ticket: 12,00 EUR

1. Crib | 2. Spectre Pt. I: Zorya’s Dawn

3. Swimming Through Deserts | 4. Shuteye Wanderer

Text & Fotos: max
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Arena, Nürnberg
Fr 04.05.12 Judas Priest
Sa 05.05.12 Nightwish
So 20.05.12 Bülent Ceylan
Di 05.06.12 Herbert Grönemeyer
Di 19.06.12 Die Ärzte
Sa 10.11.12 David Garrett
Di 27.11.12 Silbermond

www.arena-nuernberg.de

Hirsch, Nürnberg
Do 26.04.12 Eric Fish
So 29.04.12 Faun
Mo 30.04.12 Haudegen
Mi 02.05.12 Thomas Godoj
Fr 04.05.12 Keimzeit
Sa 05.05.12 Die Apokalyptischen Reiter
Mo 07.05.12 The Kilkennys
Di 08.05.12 Glasperlenspiel
Mi 09.05.12 Vdelly
Do 15.05.12 MBWTEYB
So 13.05.12 Of Mice & Men
Mo 14.05.12 Anneke Van Giersbergen
Di 15.05.12 Nils Petter Molvaer
Mi 16.05.12 Chris Liebing, Tobias W., To, Patpat
Do 17.05.12 Emergenza Festival – Finale
Fr 18.05.12 Curved Air
So 20.05.12 Nico Suave, Moe Mitchell & Ken Kenay
Mi 23.05.12 Stefan Dettl
Do 24.05.12 Alexander Marcus
Do 07.06.12 Farid Bang
Mi 13.06.12 Soulfly
Do 14.06.12 Sacred Reich
Di 26.06.12 Sharon Jones & The Dap Kings
Di 03.07.12 Cannibal Corpse
Do 05.06.12 Phil & Chill II
So 08.07.12 Tito & Tarantula
Di 10.07.12 The Walkabouts
Mi 11.07.12 Curtis Stigers
Di 17.07.12 Nneka

www.der-hirsch.de

Löwensaal, Nürnberg
Fr 27.04.12 Axel Rudi Pell
Di 22.05.12 Bembers
Fr 26.10.12 Tyler Ward

www.loewensaal.de

Luise – The Cultfactory, Nürnberg
Fr 27.04.12 School’s Outta Bound
Sa 27.04.12 School’s Outta Bound
Sa 05.05.12 Aion – CD Release
Sa 12.05.12 Censored – 3rd Slap
Sa 19.05.12 Luise bei der blauen Nacht im Tratzenzwinger
Fr 25.05.12 Nürnberg meets…

www.luise-cultfactory.de

Meistersingerhalle, Nürnberg
Mo 30.04.12 The Who’s Tommy - A Legendary Rock Musical
Sa 05.05.12 ABBA a Dream – The Show
Sa 05.05.12 Classic Rock Night
Mo 07.05.12 Cen Yilmaz
So 13.05.12 Shadowland
Mo 28.05.12 Jethro Tull’s Ian Anderson
Mi 30.05.12 Scala & Kolacny Brothers
Do 31.05.12 Sascha Grammel

www.meistersingerhalle.nuernberg.de

Rockcafé Brown Sugar, Nürnberg
Do 24.05.12 The Superflys

www.brownsugarrockcafe.de

Rockfabrik, Nürnberg
Donnerstags Rock & Pop
Freitags Modern Rock & Oldschool Underground: Monsters
Of Metal
Samstags Rock All Over
Do 16.05.12 Oomph – Release Party

www.rockfabrik.de

Zett9, Fürth
Sa 05.05.12 1 Jahr Noistyle
Sa 12.05.12 Metalmaniac Pagan Special
Sa 02.06.12 Noistyle
Sa 09.06.12 Metalmaniac
Sa 22.06.12 Zombie Apocalypse (Horror-Punk, Batcave &    

Goth-Rock)

www.zett9.de

Lindenhain, Fürth
Fr 18.05.12 Umsonst & Draußen Open Air

(Eddie and The Hot Rods, Electric Fetus, 
Strongbow & The Lost Ways)

Sa 19.05.12 Rock’n’Roll lives! Open Air
(Tripple Espresso, Jack Herra & The Jungletons, 
The Continentals & Mr. Finger and the Shifters)

www.con-action.net

Stadthalle, Fürth
Di 01.05.12 Bushido 
Fr 22.06.12 Frank-Markus Barwasser ist Erwin Pelzig
Do 26.07.12 Cool And The Gang

www.stadthallefuerth.de

E-Werk, Erlangen
Mi 25.04.12 Eläkeläiset
Fr 04.05.12 Jon Spencer Blues Explosion
Di 08.05.12 Oquestrade
So 13.05.12 Annett Louisan
Fr 18.05.12 Claudia Koreck
Do 28.06.12 Boy
Sa 30.06.12 Folk im Park Warm Up Party

www.e-werk.de

Heinrich-Lades-Halle, Erlangen
Fr 11.05.12 Max Raabe & Palast Orchester
Do 17.05.12 Dieter Nuhr

www.ekm-erlangen.de

Stechert Arena, Bamberg
So 29.04.12 Bülent Ceylan
Fr 27.04.12 Rocklegends in Concert
Sa 05.05.12 Lord Of The Dance
Mi 016.05.12 Oldiemarathon Franken
Mi 20.06.12 Mötley Crüe, Slash feat. Myles Kennedy & The   

Conspirators
So 22.07.12 Der Watzmann ruft
Do 25.10.12 Atze Schröder
So 28.10.12 Katie Melua
Fr 16.11.12 Gotthard 

www.stechert-arena.de

Eventhalle, Geiselwind
Sa 06.10.12 Deutsch Rock Monster Festival

www.eventzentrum-geiselwind.de

Music Hall, Geiselwind
Sa 28.04.12 Powerwolf
Fr 12.10.12 Overkill
Fr 09.11.12 Into Darkness
Sa 17.11.12 Kamelot

www.eventzentrum-geiselwind.de

Posthalle, Würzburg
Mi 25.04.12 The Intersphere
Do 26.04.12 Prinz Pi
Fr 27.04.12 Russendisko
Sa 28.04.12 Soulmotion Presents: Bukem in Session
Sa 05.05.12 PostAMT Clubnacht: D.I.M.
So 06.05.12 Poetry Slam in der Posthalle
Sa 12.05.12 J.B.O.
Mi 16.05.12 Andy C & Netsky & Jenny G
Mi 23.05.12 Cris Cosmo, Mellow Mark & Tanzkinder
So 03.06.12 Poetry Slam in der Posthalle
Fr 08.06.12 Shantel & Bucovina Orkestar

Sa 29.09.12 Olaf Schubert & seine Freunde
Sa 17.11.12 Megaherz
Fr 21.12.12 Ohrenfeindt

www.posthalle.de

Paradox, Ingolstadt
Mo 30.04.12 Jungle Rot
Sa 05.05.12 Rockstah
Do 10.05.12 Mnemic

www.cafeparadox.de

Alte Mälzerei, Regensburg
Mi 09.05.12 Fuadadeimuada
Fr 11.05.12 Zwielicht
Fr 18.05.12 Uwe Kaa & One Drop Band
Mi 23.05.12 Cheres & Guests
Do 31.05.12 Heimspiel
Fr 26.05.12 Little Caesar
Sa 30.06.12 Terrateya
Mi 17.10.12 Stefan Dettl
Do 18.10.12 Florian Zack & Band

www.alte-maelzerei.de

59:1 München
Do 26.04.12 The Help
Fr 27.04.12 Surfaholics
So 29.04.12 The T.C.H.I.K.
Mo 30.04.12 Lem Motlow
Di 01.05.12 Gary
Mi 02.05.12 The Kilkennys
Do 03.05.12 Sex Slaves
Sa 05.05.12 Smoketrack Lightnin
So 06.05.12 Cloud Nothings
Sa 12.05.12 Sondaschule
So 13.05.12 Benito & Kestin
Di 15.05.12 Timid Tiger
Fr 18.05.12 Field Music & Milagres
Sa 26.05.12 Jay Brannan
Di 29.05.12 Jon Snodgrass & Cory Branan
Fr 15.06.12 Callejon
Di 03.07.12 Wooden Shjips
Fr 28.09.12 One Trax Mind
Fr 19.10.12 Smoke Blow

www.59to1.net

Backstage, München
Fr 27.04.12 Veil Of Maya
Fr 27.04.12 Eric Fish
Fr 27.04.12 Killing Joke
Sa 28.04.12 Express Your Style
Sa 28.04.12 Eisregen
Sa 28.04.12 Adolar
So 29.04.12 Bushido
Di 01.05.12 Stomper 98
Mi 02.05.12 Closure In Moscow
Do 03.05.12 The Swellers & Deaf Havana
Do 03.05.12 Keimzeit
Fr 04.05.12 Delain
Fr 04.05.12 Method Man
Sa 05.05.12 Every Time I Die
Sa 05.05.12 Wacken Warm Up Party
Di 08.05.12 Orion
Mi 09.05.12 Mnemic
Do 10.05.12 Die Apokalyptischen Reiter
Fr 11.05.12 Epica
Fr 11.05.12 Kissin’ Dynamite
Fr 11.05.12 Blumio
Sa 12.05.12 Betontod
So 13.05.12 LostProphets
So 13.05.12 Ryan McGarvey
Mi 14.05.12 The Rasmus
Di 15.05.12 Shelter Rocks For Shelter Box
Do 17.05.12 Grober Knüppel
Do 17.05.12 Keith Sweat & Band
Fr 18.05.12 Nico Suave
Sa 19.05.12 LM.C
Sa 19.05.12 Bad Co. Project
Mo 21.05.12 Paradise Lost
Mo 21.05.12 Prong

Di 22.05.12 Jaya The Cat
Mi 23.05.12 State Radio
Do 24.05.12 Exilia
Fr 25.05.12 His Statue Falls
Fr 25.05.12 RAF 3.0
Sa 26.05.12 Phoebe Killdeer
Do 31.05.12 Blood Red Shoes
Do 31.05.12 Bakkushan
Sa 02.06.12 Farid Bang
Sa 02.06.12 Stephen Marley
Di 05.06.12 Obituary
Di 05.06.12 Alexander Knappe
Do 07.06.12 Lamb Of God
Sa 09.06.12 Agent Fresco
Sa 16.06.12 Hammercult
So 24.06.12 Evergreen Terrace
Mo 26.06.12 Spudmonsters
Di 26.06.12 Pennywise
Di 26.06.12 Eastern Conference Champions
Fr 29.06.12 Wind Of Plague
Sa 07.07.12 Between Borders
Do 12.07.12 Crowbar
Mo 16.07.12 Big D And The Kidstable

www.backstage.eu

Kesselhaus, München
Mo 30.04.12 Morten Harket
Sa 27.10.12 Tiger Ward
Fr 16.11.12 Stahlzeit

www.kesselhaus.org

Olympiahalle, München
Di 01.05.12 Michael Flatley’s Lord Of The Dance
Mi 02.05.12 Peter Garbiel
Fr 01.06.12 Celtic Woman
Mi 30.05.12 Die Ärzte
Mi 26.09.12 Nickelback
Sa 13.10.12 Scorpions
Di 23.10.12 Lionel Richie
Sa 10.11.12 Robert T. Walsh & Purpendicular
Di 20.11.12 SEEED
Mi 21.11.12 David Garrett
Sa 24.11.12 Paul Rose Band
Fr 30.11.12 Deep Purple
Di 18.12.12 Silbermond

www.olympiapark.de

Theaterfabrik, München
Fr 27.04.12 Manic Street Preachers
Sa 28.04.12 Emre Aydin
Fr 04.05.12 Faderhead
Sa 19.05.12 Deep Space Night
Fr 06.07.12 Adrenaline Mob
Mo 13.08.12 Boysetsfire
Do 27.09.12 Eloy
Di 09.10.12 Stefan Dettl
Sa 20.10.12 Brings
Sa 03.11.12 Medina
Sa 24.11.12 Marillion

www.theaterfarbik-muenchen.de

Tonhalle, München
Mo 30.04.12 Helter Skelter
Do 03.05.12 TGYA
Sa 07.07.12 Deaf Rock Night
Do 12.07.12 Incubus
Fr 20.07.12 Rancid
Mo 23.07.12 G3
Di 21.08.12 Simple Minds
Fr 16.11.12 Der W

www.tonhalle-muenchen.de

Zenith, München
Di 05.06.12 Lynyrd Skynyrd
Do 14.06.12 Rock The Nation
Sa 10.11.12 Frei.Wild
Sa 17.11.12 Gotthard
Do 22.11.12 Florence + The Machine
Mi 22.11.12 Jason Mraz
Do 06.12.12 Schiller

www.zenith-muenchen.de
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dennoch nicht auf Klassiker verzichten. Die Drei hatten diesmal mit „Light Into The
Darkness“ eine Perle aus dem 89er Album „Secrets In A Weird World“ und mit „Refuge“
vom „Missing Link“-Longplayer von 1993 einen echten Speed-Brecher ausgegraben
und in erstklassigem Gewand feilgeboten. Als ob das angestaubte Regal einen Stoß
versetzt bekam und alle Lyrics der Vergangenheit plötzlich in mein Erinnerungsver-
mögen zurück rieselten, sang ich ad hoc die kompletten Songs mit. Was war das noch
für ein Spaß, als man sich begierig das Booklet der CD oder das Sleeve der LP hernahm,
um bei jedem Hördurchgang die Texte der Songs mitzulesen… ja, ja, lang ist’s her,
die Wirkung hat jedoch überdauert. Was mir ebenfalls gut gefiel, war, dass auch der
epochale Instrumentaltrack „Unity“ ein Plätzchen in der
Liste fand. Das begeisterte zwar nicht jeden so wie mich,
aber schließlich schreibe ja auch ich diesen Bericht! [grins]
Nach gut 70 Minuten erfolgte dann das erste Zugaben-Duo.
Grandios:  der erste Song war „Empty Hollow“ vom Vorgän-
geralbum „Strings To A Web“, bei dem die komplette Band
Großes leistete. „Don’t Fear The Winter“, der Alltime-Classic
mit inkludiertem Zuschauerchor kam danach. Doch die
Meute im Hirsch wollte mehr und bekam auch mehr: satte
vier Songs sollten noch gespielt werden, bis das Ende eines
vergnüglichen Abends und sehr guten Konzertes erreicht
war. Ach ja, übrigens: Album Nummer 22 wird dann laut
Peavy und Victor wieder ein symphonisches Werk werden
– ich befürchte, für diese Live-Umsetzung wird der Hirsch
jedoch mal aussetzen müssen! [Max]
www.rage-on.de | www.tyr.fo
www.communic.org | www.scarofthesun.com

Geht doch! Es gibt zwar keinen Erlass, der “großen” Bands vorschreibt, unbegabte
Tiefflieger als Supportbands einzuladen - leider passiert das allerdings allzu häufig.
Dass es auch anders geht bewiesen RAGE, die mit TYR und COMMUNIC zwei Hochka-
räter im Vorprogramm hatten, die eigentlich problemlos selbst den Slot des Headliners
hätten bestreiten können. Die Fans dankten es dem Dreier aus dem Pott - der Hirsch
war (an einem Mittwoch Abend!) mehr als gut gefüllt und die Stimmung prima. Als
einziges Ärgernis erwiesen sich die griechischen Vorturner SCAR OF THE SUN, die auf
Platte gut funktionieren, auf der Bühne allerdings so gar nichts auf die Reihe bekamen.
Besonders der Sänger war...nun ja, sagen wir mal “stets bemüht”. 
Um Klassen besser präsentierten sich die Norweger COMMUNIC, die in unseren
Breiten live nicht so oft zu erleben sind. Die letzten zwei Scheiben der Jungs fand
ich verzichtbar, kopierte man sich doch mit Fleiß selbst. Dieser Fakt fiel heute wegen
dem Best-Of Charakter der Show nicht wirklich ins Gewicht - der Dreier präsentierte
in einer knappen halben Stunde sechs Prog/Power Metal Perlen vom Feinsten und
besonders Sänger/Gitarrist Oddleif hat sich unglaublich gemacht. Hut ab!
TYR sind schlau. Wurde der Fünfer von den Faröer Inseln lange Zeit im Pagan Metal
verortet, haben sie sich fast komplett von diesem Metier verabschiedet. Textlich
nimmt man natürlich noch oft Bezug auf die eigene Geschichte, und auch musi-
kalisch werden viele “Folk” Themen eingeflochten, ansonsten fühlen sich die Jungs
mittlerweile im epischen, oft schnellen Power Metal pudelwohl. Aber auch wenn’s
mal ein bisschen komplizierter wird, behalten die Songs stehts ihren Flow. War die
Stimmung am Anfang des Sets noch etwas verhalten, konnten TYR im Laufe des
Auftritts mit Sicherheit den einen oder anderen Banger auf ihre Seite ziehen. Hold
The Heathen Hammer High! [Zenz]
Gerade noch Backstage, um ein Plauderstündchen zu halten, stürmten die drei Mus-
ketiere von RAGE nun die Bühne des Hirsch. Auftakt sollte der Titeltrack des nagel-
neuen Albums „21“ sein, der gehörig wummste und mit seinen thrashigen Teilen
mächtig krachte im Gebälk, oder besser gesagt im Nacken der losschüttelnden Head-
banger. Um bei der aktuellen Scheibe zu bleiben, schmetterte man gleich den zweiten
Song des Silberlings „Forever Dead“ hinterher. Peavy, Victor und André hatten wie
immer sichtlich Spaß am Spiel und lieferten eine energetische, variationsreiche Per-
formance ab. Was mich seit zwei, drei Jahren stets an RAGE-Konzerten freut, ist die
ständig wechselnde Setlist, die sich meist stark auf aktuelles Material konzentriert.
So bekommt man von Konzert zu Konzert immer etwas Neues geboten und muss

ACCEPT erleben seit ihrer Comebackscheibe “Blood Of The Nations” (für meine Begriffe
eine der besten klassischen Metalscheiben 2010) einen unglaublichen Höhenflug.
War in den letzten Jahren mit Udo nicht immer alles Gold, was glänzte, haben die
Jungs mit Mark Tornillo (ex-TT QUICK) einen mehr als fähigen Ersatz in ihren Reihen
und offensichtlich wieder Blut geleckt. Mit dem neuen Album “Stalingrad” im Gepäck
schickt man sich jetzt an, den guten Eindruck der letzten Tour zu untermauern. Zwar
fällt die neue Platte gegenüber dem Vorgänger etwas ab und auch die Auswahl an
neuen Songs für die Tour ist nicht wirklich glücklich, aber ACCEPT machen hier und
heute mehr als deutlich klar, dass sie vor allem auf der Bühne noch immer eine Macht
sind. Knappe zwei Stunden wird feinster Stahl geschmiedet, wobei das Level lediglich
beim (kurzen) Gitarrensolo etwas einsackt. Ansonsten stehen die Jungs von der ersten
Minute an voll unter Strom (v.a. Wolf Hofmann und Peter Baltes grinsen über alle vier
Backen), und die gute Stimmung innerhalb der Band schwappt auch sofort auf das
Publikum über, das aber sowieso in bester Feierlaune ist. Die Setlist ist ausgewogen
und hält auch einige Überraschungen bereit: Mit “Bulletproof”, “Loosers And Winners”
und vor allem “Aiming High” (total geil!!!) war nicht unbedingt zu rechnen. Die ewigen
Klassiker werden glücklicherweise nicht unnötig in die Länge gezogen, womit auch
peinliche Mitsingspielchen größtenteils vermieden werden. Danke dafür!

ACCEPT | HELL
14.04.2012 | Eventhalle, Geiselwind | Ticket: 35,- EUR

1. 21 | 2. Forever Dead | 3. Paint The Devil On The Wall
4. Feel My Pain | 5. Serial Killer | 6. Crawling Chaos
7. Light Into The Darkness | 8. No Regrets | 9. Unity
10. Eternally | 11. Refuge | 12. Great Old Ones
Encore 1: 13. Empty Hollow | 14. Don’t Fear The Winter 
Encore 2: 15. Into The Light | 16. Soundchaser | 17. Drop
Dead | 18. All I Want   

setlist rage

28 on stage presented by
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1. Hellfire | 2. Stalingrad | 3. Restless And Wild | 4. Living For Tonite
5. Breaker | 6. Son Of A Bitch | 7. Monsterman  | 8. Bucket Full Of Hate
9. Shadow Soldiers | 10. Guitar Solo | 11. Neon Nights | 12. Bulletproof 

13. Losers And Winners | 14. Aiming High  | 15. Princess Of The Dawn
16. Up To The Limit | 17. No Shelter | 18. Pandemic | 19. Fast As A Shark | 20. Metal
Heart  21. Teutonic Terror | 22. Balls To The Wall 

RAGE | TYR | COMMUNIC | SCAR OF THE SUN
28.03.2012 | Hirsch, Nürnberg | Ticket: 26,00 EUR

Den Anheizer auf der Tour geben die Briten HELL. Bereits 1982 gegründet, debü-
tierten sie erst 2011 mit dem saustarken Album “Human Remains”, haben also of-
fensichtlich einiges nachzuholen. Die Band präsentiert sich sehr gut eingespielt
und weiß auch die Größe der Bühne zu schätzen, was besonders Sänger David
Bower ausnutzt, der jeder gesungenen Zeile pathetisch, aber nicht kitschig, Aus-
druck verleit. Wenn man nicht wüsste, dass der Typ im normalen Leben Schauspieler
ist...
Dem Großteil der Anwesenden ist die krude Mischung aus NWOBHM, Power Metal
und dem total old-schooligen Gesang von Bower wohl etwas zu fordernd - wir fin-
den’s klasse und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit dem Fünfer aus Not-
tingham. 
Kurz noch zu den Rahmenbedingungen: Für ein Konzert dieser Größe ist die Or-
ganisation vorbildlich. Keine Schlangen an den Getränkeständen, nette Ordner,
guter (HELL) bis sehr guter (ACCEPT) Sound und jede Menge coole Leute im Publi-
kum. Geiselwind ist also nicht nur wegen dem Freizeitland eine Reise wert...
www.acceptworldwide.com | www.hell-metal-band.com

setlist effloresce

1. Relocator | 2. Aavishkar | 3. Proxima

4. Medley: Biosphere/Urban Blue | 5. 13 Reasons | 6. The Alchemist
setlist relocator

1. Intro: Final Dawn | 2. Restless

3. Déjà Vu | 4. Somebody | 5. Fortune And Fate | 6. The Violet Flame Forever

7. One | 8. Everlight | 9. Breathing Spaces | 10. The End Of Light

setlist dreamscape

setlist COUNTER-WORLD EXPERIENCE
1. The Virtual Factor | 2. Decade Of The Brain | 3. Fuego Barbarico | 4. Water-

colored | 5. Priamos | 6. Gilgamesh – King Of Uruk | 7. Karl The Great

8. Boy Meets World | 9. Fraktal

setlist

DREAMSCAPE

EFFLORESCE

COUNTER-WORLD  EXPERIENCE

RELOCATOR



halten hat, wird garantiert nicht enttäuscht sein! Ich verzichte
hier auf eine genauere Analyse der nur in geringem Ausmaß
vorhandenen Unterschiede zum Vorgängeralbum, weil die
Gemeinsamkeiten damit und zu allen anderen Werken dieses
unkaputtbaren Rockers dominieren. Ich selbst erachte diese
Veröffentlichung genau wegen der immerwährenden Wie-
derkehr des Gleichen als abgetragen und langweilig. Aber ich
freue mich dafür, dass auch die nächsten 4 Alben zuverlässig
viele Fans glücklich machen werden. Nico

Natürlich ist das nichts Neues, aber wer will das vom PELL
schon hören? Ich find’s gut! 7 PELLKartoffeln. Zenz

COUNTER-WORLD EXPERIENCE | Music For Kings
Phonector | 9 Tracks | 43:30 Min.

Progressive Jazz Metal hat sich das deutsche Trio COUNTER-
WORLD EXPERIENCE auf die Fahnen geschrieben. Auch wenn
die Kombination zuerst verwirren mag, ist die Bezeichnung
doch äußerst treffend: Hier knallen teils richtig knackige
Metal-Riffs auf Jazz-Improvisation, krumme Takte und allerlei
ungewöhnliche Elemente. Das Album beginnt dann auch
gänzlich untypisch mit einem Kirchenorgel-Intro, das zum
Abschluss herrlich dissonant in das erste richtige Stück leitet.
Die Kombination aus Metal und Jazz-Fusion haben die Jungs
im Laufe der Jahre perfektioniert und so wirken die treiben-
den Passagen ebenso überzeugend wie filigrane Jazzläufe in
bester Allan-Holdsworth-Manier. Die Mischung sorgt auch
für die nötige Dynamik und Abwechslung, um das Ganze
nicht zu kopflastig progressiv oder zu selbstverliebt jazzig zu
gestalten. Für beide Stilrichtungen untypisch sind zudem die
kurzen Laufzeiten der Stücke – kein einziges kommt über
sechs Minuten hinaus! Dabei bleibt die Musik weitgehend in-
strumental, nur beim grandiosen „Trois Filles Du Roi“ gibt’s
zeitweise sakralen Chorgesang. Sehr gelungen auch die per-
sische Flöte im Intro von „Gilgamesh - King Of Uruk“ – eine
überraschende, aber keineswegs unpassende Einleitung für
das folgende Thrash-Metal-Gewitter. „Music For Kings“ ist
keine leichte Kost, aber wahrlich ein königliches Werk – von
mir gibt’s dafür 9 Leibeigene! Schetter

CRAAFT | Second Honeymoon
Yesterrock | 16 Tracks | 55:44 Min.

Das Label Yesterrock hat sich auf die Wiederveröffentlichung
verlorener Schätze spezialisiert. Diesmal wurde das zweite
Album der deutschen Hard/Melodic Rock Band CRAAFT ans
Tageslicht gehievt, remastered und mit drei Bonustracks ver-
sehen. Und der Aufwand hat sich hier absolut gelohnt! Die
Scheibe war eine ganze Weile vergriffen und in bestimmten
Kreisen sehr gesucht, denn es befinden sich darauf doch ei-
nige echte Hits. Plätschert der Opener “Run Away” noch so
ein wenig vor sich hin, kann man sich die Mitgehnummer
“Twisted Up All Inside” gleich mal dick in der Playlist anstrei-
chen, das ist ein absoluter Ohrwurm. Dann wird’s wieder
etwas beschaulicher, ehe mit “Runnin’ On Love” wieder eine
Rock-Granate gezündet wird. Auch das folgende “Hey Babe”
brennt sich gleich beim ersten Durchgang in die Gehörgänge,
ebenso das etwas schleppende “Illusions”. Man fragt sich
wirklich, warum bei den Jungs schon nach der dritten Platte
die Luft raus war, tourte man seinerzeit doch zu Recht mit
Größen wie DEEP PURPLE oder STATUS QUO. Zum Abschluss
gibt es dann noch drei bislang unveröffentlichte Bonustracks
(in der Demoversion), die alle locker auch auf der regulären
Scheibe hätten stehen können. Bei der Mucke träume ich
gerne von Honeymoon Nummer 8. Michael

CRADLE OF FILTH | Midnight In The Labyrint
Earache | Edel
CD 1: 10 Tracks | 78:57 Min. | CD 2: 9 Tracks | 64:53 Min.

Ist ja schön, wenn jemand sich selber einen großen Wunsch
erfüllt. Ob er damit allerdings die Berechtigung hat, seine Fans
oder Freunde seiner Musik im weitesten Sinne zu penetrieren,
ist eine ganz andere Frage. Ich Depp habe mich für die Plat-
tenbesprechung der neuen CRADLE gemeldet und schiebe
das Teil, fette Doppel CD, in den Schacht und heraus kommt
Gedudel und Gequietsche. Ich habe mir dann irgendwann ge-
dacht, dass man den gequirlten Käse bestenfalls zur Unter-
malung eines mehr oder weniger spannenden

Mystery-Grusel-Vampir-Thrillers laufen lassen könnte, und
siehe da, das war der Plan! Den Film gibt es zwar noch nicht
aber der Dani meinte, das wollte er doch schon immer mal
machen und vielleicht dreht dann ja einer den passenden
Streifen dazu. So, genug gemotzt. Ich hasse Filmmusik und
wenn ich klassische Musik hören will, dann höre ich Klassik.
Aber natürlich keine moderne. Zweifellos wird die Platte ihre
Freunde finden und vielleicht gehe ich auch ins Kino, wenn
die CD bewegte Bilder dazu bekommen hat. So aber kann ich
die beiden Silberlinge nur wieder 1 packen und unversehrt
ins Regal stellen. Alfred

Du Banausin, haha! Ich liebe Filmmusik, deshalb 6,5. Max

CRAZY LIXX | Riot Avenue
Frontiers | Soulfood | 11 Tracks | 47:08 Min.

Nach einer etwas längeren Zwangspause melden sich CRAZY
LIXX mit ihrem dritten Album “Riot Avenue” aus der Versen-
kung zurück. Nachdem die Band nun schon mehrere Beset-
zungswechsel hinter sich hat, stehen CRAZY LIXX wiederum
vor der Aufgabe, neue Mitglieder zu suchen, denn just nach
den Aufnahmen zu „Riot Avenue“ haben Drummer Joel Cirera
und Bassist Loke Rivano ihr Köfferchen gepackt. Die Musik
von CRAZY LIXX ist ganz klar im Sleaze, Glamrock/Metal hei-
misch und die Jungs machen ihre Sache wirklich gut. Die
Mannen um Sänger und Gründungsmitglied Danny Rexon

gehören eindeutig zum neuem Genre „The New Wave Of
Swedish Sleaze“. Parallelen zu Bands wie CRASHDIET und den
mittlerweile sehr bekannten HARDCORE SUPERSTAR, sind
nicht von der Hand zu weisen. Der Opener „Whiskey Tango
Foxtrot“ und „Sweet, Bad & Beautiful“, welche an die guten
alten 80er Glamrock/Hard Rock Zeiten erinnern, besitzen
einen mächtigen Ohrwurmcharakter. Man merkt doch immer
wieder, dass unsere etwas weiter entfernten europäischen
Nachbarn aus Schweden ein sehr gutes Gespür für schöne
Melodien und Hooklines haben. Der Longplayer ist bei mir
auf einem Rutsch durchgelaufen. Jetzt ertappe ich mich
immer wieder, wie ich den Chorus von „Sweet, Bad & Beau-
tiful“ nachpfeife. Da bleibt einem nur, die Straße mit den Auf-
ständischen zu suchen und mit 8 Gleichgesinnten richtig
Unruhe zu stiften. Volker

CROW7 | Symphony Of Souls
SAOL | H’Art | Zebralution | 15 Tracks | 79:19 Min.

Was für promovierende Sozialwissenschaftler der Verlag
"Peter Lang" ist, ermöglicht "SAOL" ambitionierten Nach-
wuchsmusikern: eine günstige PR-Plattform inklusive Ver-
trieb. So manche Perle reift auf diese Weise heran und erfährt
– hoffentlich nicht nur im H|T|M – die angemessene Würdi-
gung. Jedoch beinhaltet dieses durchaus sympathische Ge-
schäftsmodell den Nachteil, dass keine inhaltliche
Qualitätssicherung stattfindet. Das holen wir hiermit in Bezug

hörtest
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In der Rubrik NACHGEHAKTwerden Veröffentlichungen 
besprochen, die zwar bereits einige Zeit auf dem Markt sind,
aber nicht unter den Tisch gefallen lassen werden sollen.
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leider schon in diesem Stück: Gleich fünf Gitarrensoli hat Fries
hier in 5:36 Minuten gepackt, dazu kommen noch zwei Key-
boardsoli. Ääääh, ja… Und während ich die öfter willkürlich
wirkenden Wechsel von einem Part zum anderen und die
wenig songdienlichen, oft ausladenden Solopassagen bei
einer Ouvertüre noch verzeihen kann, nervt mich dies bei den
folgenden Songs dann doch zunehmend. Wenn auf einen An-
geber-Unisono-Lauf ein krampfhaft zwischen 7/8 und 9/8
wechselndes Riff folgt, wo der Sänger mehr schlecht als recht
eine Gesangslinie drüber findet, dann ist das nicht hohe
Kunst, sondern bloß Prog um des Progs Willen. Letztendlich
ist „Harmagedon“ wie ein Hollywood-Blockbuster: Episches
Thema (der nahende Weltuntergang), jede Menge Stars, ein
echtes Orchester und durchaus einige denkwürdige Szenen
(das wuchtig orchestrierte Finale „New Jerusalem“ sei hier
als Beispiel genannt). Bloß reicht das alles nicht, wenn das
zugrundeliegende Drehbuch dem veranstalteten Aufwand
nicht gerecht wird. So gibt’s von mir leider nur 6 „Hallelujah!“.
Schetter

ANATHEMA | Weather Systems
Kscope | Edel | 9 Tracks | 55:48 Min.

Dass das Wetter in Nordengland nicht gerade für Strandur-
lauber geeignet ist, dürfte bekannt sein. Wenn das aber ein
Grund dafür ist, dass die Liverpooler Jungs die heimische Wet-
terlage als Inspiration für dieses Album hernahmen, kann das
auch gerne so bleiben. „Weather Systems“ führt das fort, was
mit dem Vorgängeralbum begann: Man verabschiedet sich
langsam von den grauen Wolken der Frühwerke und lässt
immer öfter Sonnenstrahlen durch den bedeckten Himmel
brechen. Die Streicher sind noch präsenter, die hymnischen
Passagen noch größer und die Emotionen werden noch eine
Stufe höher gekocht. Man ist schon geneigt, das Wort „Pop“
zu verwenden. Wenn Pop allerdings durch die Hände dieser
Band zu etwas derart Überzeugendem geformt wird, ist das
nur positiv zu bewerten. Alleine das Opener-Duo „Untoucha-
ble – Part 1“ / „Untouchable – Part 2“  dürfte mit seinem un-
widerstehlichen Gitarren-Picking, in Verbindung mit den
wieder einmal wunderbaren Stimmen von Danny Cavanagh
und Lee Douglas, zu den besten Songs gehören, die die Band
seit langem hervorgebracht hat. ANATHEMA haben erneut
ein kleines Juwel erschaffen - eine Huldigung an das, was
Schönheit in Musik ausmachen kann. Und das bei durch-
schnittlich 9 Grad in Liverpool. Tobi

ANCIENT VVISDOM | A Godlike Inferno
Prosthetic | SONY | 8 Tracks | 33:24 Min.

Hier kommt jetzt mal ein echt obskures, abgefahrenes Teil auf
die werte Leserschaft zu. Austin, Texas ist die Heimat dieser
vier Knaben, die auf Fotos schon ein wenig düster daherkom-
men und seit 2009 gemeinsam Musik machen. Texas ist ja als
Brutstätte, nun, sagen wir einmal außergewöhnlicher Musik,
bekannt. Wer Bands wie AGONY COLUMN kennt, der weiß viel-
leicht, was ich meine. Diese Musik in eine Schublade zu ste-
cken ist nicht ganz leicht. Man könnte es vielleicht als
Underground Pop/Folk mit einem düsterem, depressiven
Touch beschreiben. Es klingt irgendwie interessant, hat aber
mit Rock oder Metal nicht viel zu tun, auch wenn die Jungs
rein optisch eher nach Metal aussehen. Der Opener „Alter
Reality“ gibt die Richtung der folgenden sieben Tracks vor.
Akustik-Gitarren, kein Schlagzeug, mehrstimmiger Gesang,
längere Instrumentalparts, im ersten Moment erinnert es
einen an ALICE IN CHAINS in der unplugged Version. Und auch
auf dem Rest der Scheibe ändert sich dieser Stil nicht. Als An-
spieltipps nenne ich hier „World Of Flesh“, wo es auch mal
etwas E-Gitarre zu hören gibt, und das schleppende „Neces-
sary Evil“, das einen durchaus in seinen Bann zieht. Wer open-
minded durch die Welt geht, der kann sich ruhig mal an die
CD herantrauen. Oder auch wer Musik für einen Abend am
Lagerfeuer oder zum Relaxen oder Grübeln, also für eine be-

stimmte Stimmung, sucht. Der Weisheit letzter Schluss
mögen 4 Punkte vielleicht nicht sein, aber sie sollten hier aus-
reichen, da das keine CD ist, die man sich jeden Tag anhören
kann. Michael

AURA NOIR | Out To Die
Indie Recordings | Soulfood | 8 Tracks | 33:12 Min.

Lange hat es gedauert, bis die Norweger ihr fünftes Studio-
Album im Kasten hatten. Nach vier Jahren präsentiert uns die
Black-Thrash-Kapelle ihr neues Langeisen, das lediglich mit
einer guten halben Stunde aufwarten kann. Was nichts hei-
ßen muss, denn in der Kürze liegt bekanntlich oft die Würze.
Bier auf, Lederjacke übergeschmissen und ab geht’s: Mit or-
dentlichem Gepolter brettert die Scheibe los und verneigt
sich mit „Trenches“, „Fed To The Flames“ und „Abbadon“ vor
VENOM und MOTÖRHEAD. So weit, so bekannt. In „The Grin
From The Gallows“ nimmt man dann den Fuß vom Gas und
erinnert öfters mal an frühe CELTIC FROST. Die nachfolgenden
Tracks sind zwar gut gemachte Rotz-Rock-Songs, die aber das
anfängliche Niveau nicht ganz halten können. Seltsam ver-
kopft und wenig mitreißend kommt die zweite Hälfte des Al-
bums daher. Positiv zu erwähnen sei aber auf jeden Fall das
treibende „Deathwish“, in dem noch einmal ordentlich die
schwarze Thrash-Keule ausgepackt wird. Summa summarum
sollte das Album jedenfalls ein Fest für jeden Kuttenträger
sein und macht mit einem 6-Pack in der Hand bestimmt noch
mehr Spaß. Tobi

ANVIL | Re-Releases | Steamhammer | SPV
Plugged In Permanent & Absolutely No Alternative 
CD1: 10 Tracks | 47:58 Min. | CD2: 10 Tracks | 49:23 Min. 
Speed Of Sound & Plenty Of Power
CD1: 10 Tracks | 39:40 Min. | CD2: 10 Tracks | 41:10 Min. 

Das kanadische Trio
ANVIL ist ja zur Zeit in
aller Munde. Und das
nicht zuletzt wegen des
autobiografischen Films
"The Story Of Anvil", der
kürzlich sogar schon im
freien TV zu sehen war. Es
ist schon komisch: Die
Band um Frontman Lips
existiert nun schon seit
über 30 Jahren, und
musste mit ansehen, wie
andere Bands, die eben-
falls zur selben Zeit
Thrash Metal spielten,
erfolgreich wurden.
ANVIL dagegen begin-
nen jetzt erst so langsam

den Undergroundstatus abzulegen. Und es wird auch höchste
Zeit, denn sie bieten dem Zuhörer Speed/Thrash Metal der
gehobenen Güteklasse. Auf allen Scheiben sind zehn Stücke,
was etwas schade ist, denn es gab auf den Erstpressungen
zum Teil Bonustracks. Dem aufmerksamen Leser sind viel-
leicht die Titel aufgefallen. Das ist quasi das Erkennungszei-
chen von ANVIL, immer drei Worte zu benutzen, wobei das
erste und dritte mit demselben Buchstaben beginnen, das
war bis heute auf jeder Platte so. Dass die Jungs absolute
Spaßvögel sind, zeigen sie sehr deutlich auf  „Absolutely No
Alternative“. Witzig ist das Intro bei „Piss Test“, und auch die
Songtitel wie „Hair Pie“ oder „Show Me Your Tits“, das auch
oft auf den Konzerten gespielt wird, sprechen für sich. Eine
schlechte ANVIL-Platte gibt es meiner Meinung nach nicht.
Deswegen sind diese Wiederveröffentlichungen gleicherma-
ßen für Neueinsteiger als auch für Fans, die ihre Sammlung
komplettieren wollen, geeignet. Thrash Metal rules! Michael

ARJEN ANTHONY LUCASSEN | Lost In The New Real
InsideOut | EMI | 2CD: 20 Tracks | 90:20 Min.

ARJEN ANTHONY LUCASSEN, vor allem bekannt durch seine
Projekte AYREON und STAR ONE, sowie als ehemaliger Gitar-
rist der holländischen Hard Rocker VENGEANCE, ist jederzeit
für eine musikalische Überraschung gut. So hat sich der hol-
ländische Multiinstrumentalist und Songwriter mit „Lost In
The New Real“ einen Traum erfüllt, der sogar in einer Traum-
welt spielt. Ein konzeptionelles Album über verschwimmende
Wirklichkeiten, mit der allumfassenden Frage, „ist es real oder
nur virtuell?“, wurde in Feinarbeit und vielen Tüftelstunden
kreiert. Arjen benötigte für seine Geschichte lediglich einen
Erzähler, der durch die fiktive Story führen würde und gewann
hierfür den landsmännischen Schauspieler Rutger Hauer, der
sogar seine Erzähltexte hauptsächlich selbst verfasste. Er ver-
körpert hierbei einen Replikanten, als Hommage an seine
Figur aus BLADE RUNNER, die ihm den Durchbruch beschied.
Glücklicher konnte dies den 52-jährigen Science Fiction-Freak
Lucassen nicht machen, ist BLADE RUNNER doch sein abso-
luter Lieblings-SciFi-Film. Arjen hatte bislang zwar schon
Parts in seinen anderen Projekten gesungen, jedoch noch nie
durchwegs auf einem kompletten Album als Hauptsänger –
was vor allem daran lag, dass der Gute sich erst sehr spät mit
seiner eigenen, zugegeben recht ungewöhnlichen Stimme
anfreunden konnte – wie sympathisch! Die fragmentarischen
Hinweise auf Frühwerke der Beatles oder Queen entstanden
ohne Vorsatz, untermalen jedoch die Bandbreite von Lucas-
sens musikalischem Spektrum, das er hier in erstklassiger und
spürbar hingebungsvoller Weise demonstriert. Dabei hat er
neben alten Stilelementen wie Violine oder Querflöte seiner
bewährten AYREON-Mitstreiter, auch nie zuvor gewagte
Grenzgebiete betreten und verführt mit außergewöhnlichen
Strukturen, interessanten Soundfinessen und stets harmoni-
schen Melodien. Für die Harten unter den Metallfreunden
wird „Lost In The New Real“ sicher kein Steckenpferd werden,
aber all jene, die sich in sphärischen, intelligent arrangierten
Klanglandschaften fallen lassen können, müssen unbedingt
zuschlagen! Real oder künstlich, bitte schaltet mich erst in 9
Tagen ab! Max

AXEL RUDI PELL | Circle Of The Oath
Steamhammer | SPV | 10 Tracks | 61:01 Min.

Es gibt nicht viele deutsche Rock-Musiker, die 30 Jahre lang
eine konstant hohe Leistung zeigen und "Rudi" im Bandna-
men führen. Dieser marketingtechnisch mitgeschleppte GAU
am Bein hat es jedoch nie verhindert, dass der Recke aus dem
Ruhrgebiet zusammen mit seiner Band eine sichere Bank für
die Freunde des gepflegten Hard Rock ist. Obwohl ich ihn
selbst oft nur als Abglanz wahrer Rockgrößen wie RAINBOW
gesehen habe, nötigt mir nicht nur seine Ausdauer Respekt
ab, sondern sein nach wie vor brillantes Riffing und die teil-
weise göttlichen Soli an der Klampfe. Davon legt auch die ak-
tuelle Scheibe "Circle Of The Oath" in hinreichendem Maße
Zeugnis ab, die in verschiedenen Ausführungen und sogar als
limitiertes Box-Set auf dem Markt kommt (inkl. Vinyl, Poster
und Postkarten). Wer AXEL RUDI PELL bisher die Stange ge-

ADRENALIN MOB | Omertà
Century Media | EMI | 11 Tracks | 49:38 Min.

Wie das Leben immer so spielt… da lernt man sich aus un-
terschiedlichen Lagern stammend auf einer Tour kennen und
schätzen und eines Tages trifft man sich wieder, um ein ge-
meinsames Lager zu gründen: So geschehen bei SYMPHONY
X-Sangesgott Russel Allen und Ex-DREAM THEATER-Schlag-
zeug-Olympionike Mike Portnoy. Die zwei hatten bereits auf
ihrer gemeinsamen Europatournee beschlossen, irgendwann
einmal zusammen zu musizieren. Da war es Schicksal, dass
bei der zweiten Zusammenarbeit von Allen und Gitarrenvir-
tuose Mike Orlando, mit dem Allen seine Solopfade beschrei-
tet, dieser ein Arsenal an Eigenkompositionen für ein neues
Projekt vorspielte und alle drei Charaktere sofort verband.
ADRENALIN MOB soll jedoch nicht nur ein Projekt sein, son-
dern vielmehr eine gestandene Band, die auch auf Tour geht.
Anderenfalls wäre die Ausbeute an erstklassigem Songma-
terial auch fast schon wieder zu schade, denn „Omertà“ zeigt
von hart bis zart, von geradlinig bis verspielt, eine Bandbreite
an rockiger und metallischer Musikkunst, die bei entspre-
chender Band-Power ad hoc in die oberen Gefilde der Szene
schießen wird. Abseits von gewohnter Progressivität, auf die
die Herkunft der Mannen schließen lassen könnte, wird hier
klar der Fokus auf kompakte, greifbare und kompromisslose
Songs gelegt, was die Scheibe zu einem Dauerbrenner zu
jeder Gelegenheit werden lässt. Unter den elf sehr abwechs-
lungsreichen Stücken befindet sich mit „Come Undone“ auch
ein DURAN DURAN-Cover (was mich als Fan natürlich beson-
ders freut), bei dem für den weiblichen Backing-Vocal-Part
keine Geringere als Power-Röhre Lzzy Hale von HALESTORM
gewonnen werden konnte. Womit mal wieder eine Coverver-
sion dem schon sehr guten Original qualitativ den Rang ab-
läuft. Einzig und allein das etwas schwülstige (und zu meiner
sehr großen Verwunderung im Refrain tonal nicht hundert-
prozentige) „Angel Sky“ lässt mich die Höchstwertung um
einen Zähler reduzieren. Eines steht fest: Dieses „mafiöse“ Trio
(man betrachte den Schriftzug, der eine Anlehnung an den
Vater aller Mafiafilme ist) hat sich gesucht und gefunden, und
wird hoffentlich in den nächsten 9 Jahren für viele neue Ideen
die Patenschaft übernehmen. Max

AFFECTOR | Harmagedon
InsideOut | EMI | 8 Tracks | 64:28 Min.

Ein Prog-Konzeptalbum mit Texten direkt aus der Bibel? Wer
da gleich an Neal Morse denkt, liegt hier gar nicht mal so
falsch: Neal ist auf dem Debüt von AFFECTOR tatsächlich als
Gastmusiker an den Tasten aktiv und sein langjähriger Tour-
drummer Collin Leijenaar ist der Schlagzeuger des Ganzen.
Durch Sänger Ted Leonard (ENCHANT) und Bassist Mike Le-
Pond (SYMPHONY X) wird das Projekt zu einer Prog-Super-
group und mit Jordan Rudess, Derek Sherinian und Alex
Argento präsentiert man noch mehr fantastische Gast-Key-
boarder, doch im Mittelpunkt steht mit dem deutschen Gi-
tarristen Daniel Fries ein Neuling. Und zwar einer, der sich
noch vor dem Release seiner ersten CD auf seiner Website als
„Virtuoso“ bezeichnet – das machte mich gleich etwas skep-
tisch. Das Album beginnt mit einem geschmackvoll arran-
gierten Orchester-Intro, bevor die Band eine auslandende
Ouvertüre präsentiert. Meine Befürchtungen bestätigen sich
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können. Das ist für mich Lust und Frust zugleich. Die Lust wird
durch das Talent von ERADICATOR hervorgerufen, die nicht
planlos ihre Instrumente malträtieren und dazu ein scheuß-
liches Gebell anstimmen, sondern talentiert sind, handwerk-
lich was auf dem Kasten haben und nicht zuletzt durch gutes
Songwriting dem Genre zur Ehre gereichen. Der Frust ent-
stammt der Erkenntnis, dass man das gesamte Material in
der einen oder anderen Form schon mal gehört hat. Es gibt

einfach nichts Neues oder Interessantes zu entdecken. Das
reicht für einen gut durchmoshten Abend im Club, aber nicht
für nachhaltigen Erfolg, den die großen Thrasher wie OVER-
KILL und MEGADETH oder die deutschen TANKARD einfahren.
Aber die Band ist jung und kann in 6 Jahren schon ganz an-
ders dastehen. Nico

EUROPE | Bag Of Bones
earMusic | Edel | 11 Tracks | 40:48 Min.

Wer hätte gedacht, dass die fünf sympathischen Schweden
mal ein Album herausbringen, das so sehr nach Blues und
den guten alten 70ern klingt? Also, ich sicher nicht. Und nach
dem ersten Durchlauf hielt ich etwas verwundert die CD in
der Hand und dachte: tatsächlich, da steht wirklich der Name
EUROPE drauf. Wenn man Sänger Joey Tempests Worten glau-
ben darf, ist das aber genau das Album, das EUROPE schon
immer machen wollten. Ohne unser Gespräch mit dem Wahl-
Londoner hätte man diese Sound-Entwicklung wohl Produ-
zent Kevin Shirley und/oder Gastmusiker Joe Bonamassa in
die Schuhe schieben wollen, da man hier und da doch stark
an BLACK COUNTRY COMMUNION erinnert wird. Vielmehr be-
sannen sich EUROPE schlicht der Wurzeln ihres Schaffens bzw.
ihrer Vorbilder wie WHITESNAKE oder LED ZEPPELIN, die ei-
gentlich auch deutlich herauszuhören sind. Bereits der flotte
Einsteiger der Scheibe “Riches To Rags” katapultiert den Hörer
von jetzt auf gleich ungefähr 40 Jahre in die Vergangenheit
und verpasst dem Hörer somit eine Zeitreise, die durch die
wohlig warme Produktion angenehmer nicht hätte sein kön-
nen. Und auch das nächste Stück, die erste Singleauskopplung
“Not Supposed To Sing The Blues” lässt bereits im Titel den
Vorhang herunter und gibt preis, welcher Modus hier gefah-
ren wird. Das Ganze wird so gekonnt und glaubwürdig dar-
geboten, als hätten die Endvierziger noch nie andere Musik
gemacht. Bleibt abzuwarten, ob die Fans die Wandlung mit-
machen und EUROPE nicht kurzerhand in die Kategorie „alte
Säcke mit alter Musik“ abtun. Wir hoffen jedenfalls, dass die
Buben noch mindestens 9 weitere Knochen aus ihrem krea-
tiven Beutel herausziehen werden. Max & Michael

EXILIA | Decode
GoldenCore | ZYX | 12 Tracks | 42:49 Min.

Mailands New Rocker EXILIA machen drei Jahre nach ihrem
“My Own Army“-Longplayer, der jedoch wie sein Vorgänger
„Nobody Excluded“ nicht an das Chartalbum „Unleashed“
anno 2004 anknüpfen konnte, mit neuem Label im Rücken
und brandneuer Scheibe im Rucksack wieder auf sich auf-
merksam. Masha und Co. hatten in den letzten Jahren einige

Schwierigkeiten zu bewältigen, die von Besetzungs- und
Plattenfirmenwechseln und zuletzt dem persönlichen Verlust
von Mashas Mutter geprägt waren. Ich war schon ziemlich
gespannt, wie sich die Groove-Institution, die in ihren Erfolgs-
tagen mit H-BLOCKX, GUANO APES, OOMPH! und RAMMSTEIN
die Bühne teilte, wohl entwickelt haben würde. Und um nicht
um den heißen Brei herumzureden: EXILIA ist nach wie vor
EXILIA. Relativ simple Riffings werden gepaart mit einer trei-
benden Rhythmussektion und eingängigen Melodien, die
durch Mashas einzigartige, rauchige Reibeisenstimme un-
verkennbar werden, was unterm Strich aber nicht viele Mög-
lichkeiten zur Entwicklung übrig lässt. Das ist nicht unbedingt
ein Nachteil, aber eben auch kein besonderer Pluspunkt. Fans
der Italiener bekommen die bekannte Kost vorgesetzt und
haben daher auch keinen Grund zur Beschwerde. Mich stört
oder vielmehr ärgert nur der völlig stumpfe und leblose
Sound von „Decode“. Dabei klingt der von Starmixer Dave
Pensado (DEFTONES, PINK, TOOL) gemixte Opener „Satellite“
noch toter als der Rest der Platte, was in Anbetracht des sicher
nicht unerheblichen Honorars eine besondere Pleite ist. Da
ich mit meiner Band bereits mit Masha und Kollegen live ge-
spielt habe, kann ich zumindest jedem empfehlen, sich EXILIA
mal live und in Farbe anzutun, denn die Energie, die einem
entgegen prescht ist 6 mal stärker, als die konservierte Fas-
sung! Max

FAIR WARNING | Best And More
Steamhammer | SPV
CD 1: 17 Tracks | 78:16 Min. | CD 2: 15 Tracks | 66:13 Min.

Eine der mit
Abstand unter-
bewertetsten
Bands im Hard-
/Melodic Rock
Bereich sind
mit Sicherheit
FAIR WARNING
aus Hannover.
In Japan sind
sie absolute Su-
perstars, die
P l a t t e n v e r -

käufe im sechsstelligen Bereich vorweisen können. Aber hier-
zulande will es einfach nicht so richtig klappen. 1990 aus
Mitgliedern der Bands ZENO und V2 gegründet, veröffent-
lichte man zwei Jahre später das gleichnamige Debüt, und
dann immer abwechselnd einen Live- und einen Studio-
Longplayer, ehe man sich nach „Four“, dem vierten Studio-
album, im Jahre 2000 auflöste. Sechs Jahre später reformierte
man sich aber wieder, und nach bislang zehn Veröffentlichun-
gen war es nun an der Zeit, eine Best Of Zusammenstellung

zu präsentieren. Dies geschieht hier in Form einer Doppel-CD,
die einen sehr schönen Überblick über das bisherige Schaffen
der Band bietet und sowohl Live- als auch Studiotracks be-
inhaltet. Es sind alle wichtigen Songs enthalten, egal ob
Rocker wie „Out On The Run“, „A Little More Love“ oder auch
die Ballade „Angel Of Dawn“. Das bislang unveröffentlichte
„Rock*N*Roll“ fügt sich hier ebenso nahtlos ein. Diese Com-
pilation ist den Kauf absolut wert, und es ist der Band zu wün-
schen, dass sie endlich auch bei uns die verdiente Beachtung
findet. Michael

FEEDBACK | No Lies
Transformer | Membran | 12 Tracks | 50:21 Min.

Die Jungs von FEEDBACK haben einen PR-Joker im Ärmel, der
seinesgleichen sucht: Abtprimas Dr. Notker Wolf, der CEO des
Benediktinerordens gehört zur Formation und greift zur Flöte
sowie in die Saiten. So sensationell, wie sich das anhört, so
absehbar ist aber auch das Ergebnis. Wer erwartet ernsthaft
von jemandem, der hauptberuflich mehr als zwanzigtausend
Klosterinsassen vorsteht und ein klerikales Imperium zu ver-
walten hat, gewichtige Impulse für guten Rock? Packt man
den Rest der Truppe dazu, dessen Nukleus einem klösterlichen
Internat entstammt, ist vollends klar, womit wir es zu tun
haben: missionarisch-christliche Frömmigkeit, meets extrem
schnarchlahmen Uralt-Hard Rock. Wenn ich mir beim Durch-
hören nicht gerade die eingeschlafenen Füße massiere, muss
ich mich regelrecht fremdschämen, so schlecht ist alles. Das
mag in einem Kloster rocken, in dem alles etwas gemächli-
cher vonstatten geht, aber leider nicht in der echten Welt.
Ganz abgesehen davon hege ich persönlich eine Abneigung
gegen Musik, in der weltanschaulich einseitige Positionen im
Zentrum stehen. Für die Scheibe bleibt daher nur die Spülung
meiner Rundablage mit der Aufschrift "00". Nico

FOR THE IMPERIUM | For The Imperium
Lifeforce Records | Soulfood | 11 Tracks | 39 Min.

Hui! Selten etwas Uneinheitlicheres gehört. Allein das be-
kloppte Coverartwork, das dem Hirn eines  Kellerkindes in Sa-
chen Computergrafik entsprungen sein muss, lässt nichts
Gutes ahnen. Alle musikalischen Strömungen, die eh kein
Mensch braucht, werden erschöpfend bedient. Fängt das Erst-
lingswerk der Finnen noch recht übersichtlich mit, im positi-
ven Sinne, aufgemotztem Metalcore an, könnte man
nachfolgend an freche, moderne SYSTEM OF A DOWNdenken
und die Lauscher sind gespitzt. Spätestens wenn aber SINA-
TRA für Arme erschallt, hektische Synthiesounds, die von THE
PRODIGY, im weit ungünstigeren Fall von SCOOTER geklaut
sind, einen chaotischen Song interessant erscheinen lassen
sollen, wenn eine männliche ENYA eine komplett überflüs-
sige Ballade haucht, ist mein Humor erschöpft. Der einzige
Song, der schlüssig und wirklich schön anzuhören ist, heißt
„Österbotten“. Er beginnt mit kratziger KID ROCK Stimme
und findet seinen harmonischen Höhepunkt in einem von
melodischen Flöten unterlegten, tollen Chorus. Unzweifel-
haft beherrschen die Jungs ihre Instrumente auf solide
Weise, der Sänger hat Spektrum und von Musik verstehen
die Leute auch was. Genau darum entgeht mir der Sinn einer
solch kruden Mischung. Vielleicht wird bei Platte Nummer 2
die Absicht klar. Alfred

FRAMES | In Via
Steamhammer | SPV | 10 Tracks | 58:12 Min.

Rein instrumentale Musik zu schreiben ohne zu langweilen
oder zu nerven ist eine hohe Kunst, die in heimischen Gefilden
nicht nur LONG DISTANCE CALLING sondern auch den Han-
noveranern FRAMES beschieden ist, wobei letztere eine ganze
Spur melancholischer, sphärischer und verspielter an die
Sache rangehen. Wenn man unbedingt muss, kann man zum
Vergleich auch TARANTULA HAWK oder sogar GODSPEED YOU!
BLACK EMPEROR ins Feld führen, die ähnliche Soundland-
schaften auftürmen. Und obwohl es zuweilen frickelig zugeht,
wird’s nie anstrengend - der Fluss bleibt immer erhalten. In-

teressante Scheibe, in der man sich herrlich verlieren kann
und die man am besten am Stück hören sollte, zumal hier
deutlich mehr als 7,5 Facetten abgedeckt werden. Zenz

GREAT WHITE | Elation
Frontiers | Soulfood | 12 Tracks | 41:14 Min.

Totgesagte leben länger - ein Spruch, der sich immer wieder
bewahrheitet. So auch im Fall von GREAT WHITE, einer ame-
rikanischen Blues/Hard Rock Band, die uns dieser Tage mit
dem zwölften Studioalbum der über 30-jährigen Bandge-
schichte beglückt. Und das, nachdem schon mehrfach voreilig
die Auflösung der Gruppe publiziert wurde. Leider sind die
Jahre an den sympathischen Musikern nicht spurlos vorbei-
gegangen, und ausgerechnet Sänger Jack Russell, das Aus-
hängeschild der Band, ist leider nicht mehr dabei. Sein Ersatz,
ein gewisser Terry Ilous, ist beileibe kein schlechter, aber er
schafft es leider nicht, den Songs diesen unverwechselbaren

Stempel aufzudrücken, wie es eben sein Vorgänger tat. Neh-
men wir als Beispiel mal “Love Train”, eine schöne, etwas ru-
higere Nummer mit Southern-Touch: An sich wirklich
gelungen, aber da hätte man gesanglich vielleicht noch ein
klein wenig mehr herausholen können, und die Sache wäre
perfekt gewesen. Das fällt auch bei den anderen, langsame-
ren Stücken auf. Wenn es etwas schneller wird, wie beispiels-
weise bei "Heart Of A Man" oder "Shotgun Willie's", ist dieses
Manko nicht so groß. Insgesamt ist „Elation“ ein gutes, aber
kein sehr gutes Album geworden, auch weil hier die echten
Killersongs wie „Rock Me“ oder „Mista Bone“ fehlen. Unter
dem Strich steht hier eine 7. Michael

H.E.A.T | Adress The Nation
earMusic | Edel | 10 Tracks | 42:44 Min.

Hierzulande sind die sympathischen Schweden ja noch relativ
unbekannt. Aber in ihrer Heimat gehören sie schon zu den
Großen, obwohl sie bis dato erst zwei CDs veröffentlichten.
Das könnte sich aber nach der neuen Scheibe „Adress The Na-
tion“ auch bei uns schlagartig ändern. Hörte man im Vorfeld
der Veröffentlichung ja solche Worte wie Stadionrock, dachte
ich mir nur, hier wird ja ganz schön auf den Putz gehauen.
Nachdem ich mir das Album angehört habe, muss ich sagen,
bin ich doch ziemlich beeindruckt. Die Jungs bieten hier Me-
lodicrock der besten Kategorie, Vergleiche mit EUROPE, BON
JOVI oder JOURNEY sind hier absolut angebracht. Die Herr-
schaften sind Könner ihres Fachs und das Highlight ist für
mich der neue Sänger Eric Gronwall, der 2009 bei einer Cas-

auf den konservativen Adult-Oriented Rock von CROW7 nach:
Der Sänger Corbin Eved kann sowas von überhaupt nicht sin-
gen, und das, was die Combo aufgenommen und damit nicht
dem seligen, unmittelbaren Vergessen preisgegeben hat, ist
eine wahre Zumutung für die Ohren. Die Dame, die im Hin-
tergrund ab und zu mit dünnem Kopfstimmchen säuselt, ist
eigentlich keine Erwähnung wert, und das Schlagzeug ist hör-
bar(!) programmiert! Ein möglicher Vergleich mit BON JOVI,
dem ein solches Album in ferner Vergangenheit auf den ers-
ten Blick vermeintlich gut zu Gesicht gestanden hätte, ent-
puppt sich bei genauerem Hinsehen wahrlich als anmaßend.
Was bleibt, ist der Respekt, dass CROW7 in einer einzigen Ver-
öffentlichung die Kapazität 1nes Silberlings nahezu voll aus-
nutzt. Nico

DEZPERADOZ | Dead Man’s Hand
Drakkar | Sony | 14 Tracks | 58:12 Min.

YEEEHHHHAAAA! Da sattel mir doch einer einen Gaul! Das
vierte Album von DEZPERADOZ weht aus meinen Lautspre-
chern wie ein heißer Wüstensturm. Wenn kein Cover zur
Hand, oder der Name der Band nicht schon alles im Vorfeld
verraten hat, dann wird einem unweigerlich beim Hören des
Intros „Deadwood“ klar, welche Kerbe hier geschossen wird.
Diese musikalische Liaison lässt Metal mit Country verschmel-
zen, allerdings endlich mal in perfekter Umsetzung. Wo an-
dere kläglich scheitern, zeigt hier DEZPERADOZ wie
Country-Metal zu klingen hat! Natürlich sollte man schon
ein wenig den Style von Western bzw. Country mögen, was
jedoch keine Prämisse darstellt, denn es ist auch noch ge-
nügend Metal vorhanden. Wer weiß, vielleicht packt es den
ein oder anderen und er mutiert zum Lasso schwingenden
Kuhhirten? Der Silberling hat es mir wirklich angetan. Und
würde ich nicht wissen, dass die Band deutschen Ursprungs
ist, hätte ich definitiv vier Texaner dahinter vermutet. Die
Westerngitarren und das Metal-Material sind sehr gut ver-
packt und runden den Gesamtsound wirkungsvoll ab. Ge-
nauso abwechslungsreich ist der Gesang, der durch
glorreiche Tiefe, wie im Country üblich, und durch schöne,
klar gesungene hymnische Parts glänzt. Alleine der Chorus
zu „Badlands“, mit seiner leicht melancholischen Melodie,
veranlasst mich immer wieder mitzusingen. Jeder Sheriff
würde sagen „Hang ‘em high“ und als Deputy schlage ich
9,5 Feet an Höhe vor. Volker

DIO | Deluxe Editions Re-Releases
Holy Diver | 18 Tracks | 96:32 Min.
The Last In Line | 21 Tracks | 111:08 Min.
Sacred Heart | 19 Tracks | 91:34 Min.
Universal

Lange hat es
gedauert, nun
hat sich Univer-
sal endlich
dazu entschlos-
sen, die ersten
drei DIO Alben
als Deluxe Edi-
tion mit Bonus-
CD und
aufwendig ge-
stalteten Boo-
klets auf den
Markt zu brin-
gen. Wie man
es schon bei-
spielsweise von
den RAINBOW
oder BLACK
SABBATH Re-

Releases gewohnt ist, sind die Originalaufnahmen remaste-
red worden und die Bonus-CDs enthalten tolle

Live-Aufnahmen oder Single B-Seiten. Bei „Holy Diver“ ent-
hält die Bonus CD das nur auf einer EP veröffentlichte „Evil
Eyes“, zwei Live-Tracks eines Konzertes in Holland sowie sechs
Stücke aus der King Biscuit Flower Hour von 1983, darunter
die RAINBOW-Hymne „Man On The Silver Mountain“. Auf der
Bonusscheibe von „The Last In Line“ befinden sich außer vier
Live-Tracks von diversen Konzerten noch acht Tracks vom Auf-
tritt auf dem Pinkpop-Festival von 1984, darunter auch „Hea-
ven And Hell“ aus der BLACK SABBATH-Ära. Bei „Sacred
Heart“ schließlich gibt es als Dreingabe das nur auf EP er-
schienene „Hide In The Rainbow“ , drei Live B-Seiten sowie
sechs Stücke des Konzerts aus San Diego von 1985, wo es ein
schönes DIO-Medley zu hören gibt. Diese Meisterwerke des
Genres sollte wirklich jeder ernstzunehmende Rock- und Me-
talfan im Regal stehen haben. Und wer das tatsächlich nach-
holen muss oder einfach seine DIO-Sammlung auffrischen
möchte, bekommt mit diesen Editionen eine besonders
schmerzfreie Gelegenheit geboten. Michael

DRAGONFORCE | The Power Within
Electric Generation | Soulfood | 10 Tracks | 42:11 Min.

Sehr gespannt war ich auf das neue, fünfte Langeisen der
Power/Speed Metal Truppe DRAGONFORCE. Gab es hier doch
einen Besetzungswechsel, und das ausgerechnet am Mikro-
fon. Der neue Sänger hört auf den Namen Marc Hudson und
ist ein meiner Meinung nach gleichwertiger Ersatz für ZP
Theart. Gleich mit dem Opener "Holding On" prescht die Band
wie gewohnt nach vorne los, als gäbe es kein Morgen. Und
mit Track Nummer zwei "Fallen World" wird die Geschwin-
digkeit sogar noch mal erhöht. Die Gitarre liefert sich schöne
Solo-Duelle mit dem Keyboard. Das ist genau die Art von
Musik, wo sich die sechs Bandmitglieder offensichtlich zu-
hause fühlen. Danach wird’s mit "Cry Thunder" etwas lang-
samer, wobei das Tempo immer noch hoch ist. Die Platte läuft
bis zum Schluss ohne große Ausfälle, aber eben auch ohne
Höhepunkte durch. Eingefleischten Fans mag das reichen, mir
ist das etwas zu wenig, und so bekommen DRAGONFORCE
von mir 7,5 Punkte. Michael

EKLIPSE | A Night In Strings
Mrs Green | Premium | Soulfood | 10 Tracks | 39:06 Min.

Vier Damen in aufreizenden Klamotten machen sich mit In-
strumenten wie Geige, Viola und Cello daran, bekannte Songs
aus der Pop- und Rock-Welt zu covern. Geboten werden unter
anderem Interpretationen von LINKIN PARK, DEPECHE MODE,
LADY GAGA und COLDPLAY, sowie Soundtracks von ECLIPSE
und BOMBAY, die von den Ladies rein instrumental präsen-
tiert werden. Dazu gesellen sich hintergründig ein paar de-
zent eingesetzte Percussion-Elemente und Soundeffekte, die
das Ganze ein wenig stimmungsvoller gestalten. Positiv zu
bewerten ist, dass EKLIPSE ihr Handwerk auf jeden Fall be-
herrschen. Ab und zu gerät man aufgrund der natürlichen
Schönheit der Klänge, die den von ihnen verwendeten In-
strumenten zu Eigen ist, schon ins Schwärmen. So weit, so
gut, jedoch nutzt sich dieses Konzept genauso schnell ab, wie
es fasziniert – wenn es das nicht längst schon durch Kollegen
wie APOCALYPTICA oder DAVID GARRETT getan hat. Die visu-
elle Seite der Band kann den einen oder anderen vielleicht
dazu bewegen, länger am Ball zu bleiben. Ob das Konzept
aufgeht, muss jedoch jeder für sich selbst entscheiden. Ich je-
denfalls bleibe lieber bei der 6-Saitigen. Tobi

ERADICATOR | Madness Is My Name
Yonah | New Music | 11 Tracks | 47:01 Min.

Die Rückbesinnung auf die Stärken vergangener Zeiten, gerne
dabei die Vokabel "Retro" bemühend, gelingt derzeit in der
Automobilindustrie, aber auch in der Mode recht erfolgreich.
Ob der Thrash der 80er Jahre fröhliche Urständ feiern kann,
schicken sich die Sauerländer Jungs von ERADICATOR an, he-
rauszufinden. Mit ihrem zweiten Album setzen die Mannen
wieder stilistisch auf Material, das musikalisch aber auch pro-
duktionstechnisch genauso vor 25 Jahren hätte erscheinen

tingshow in Schweden entdeckt wurde und die Songs dieser
CD mit seine Stimme veredelt. Gleich der Opener „Breaking
The Silence“ animiert schon beim ersten Durchlauf mit seiner
Hookline zum Mitsingen, und das bleibt während der gesam-
ten CD so. Als Anspieltipp sei hier neben den beiden Stamp-
fern „It’s All About Tonight“ und „Heartbreaker“ der
Hammertrack „Better Off Alone“ empfohlen. Die Nummer
wird man bald bestimmt auch in einigen Rockclubs hören.
Auf der zehnstufigen Hitzeskala bleibt die Anzeige bei der 9
stehen. Michael

HEIDEVOLK | Batavi
Napalm | Edel | 9 Tracks | 40:04 Min.

Die seit nunmehr zehn Jahren lärmenden Holländer HEIDE-
VOLK haben mit ihrer, von Peter Tätgren produzierten, vierten
Platte ein fettes Stück Folk Metal abgeliefert. Das deutlich här-
ter als die Vorgänger geratene Konzeptalbum behandelt die

Geschichte des westgermanischen Volksstammes der Bataver,
der kurz vor der Zeitenwende der römischen Übermacht un-
terlag. Die Besatzer hatten die Gewohnheit, Besiegte in Ruhe
zu lassen, solange sie ihre Steuern zahlten und es mit der Ei-
genständigkeit nicht übertrieben. Eine kleine Gruppe Bataver
unter Gaius Iulius Civilis erlaubte sich allerdings knapp einhun-
dert Jahre später dennoch den Spaß, erstmalig ein Legionsla-
ger siegreich zu überfallen. Wer ein bisschen die Ohren spitzt
und aufmerksam zuhört, kann den in niederländischer Sprache
verfassten Texten, die sich um diese Ereignisse spinnen, recht
gut folgen. Der klare, zweistimmige Gesang steht über vorwie-
gend schnellen Songs, erstmals kommt häufig die  Doublebass
zum Einsatz. „Batavi“ ist ausgefeilt, reif und aggressiv gewor-
den. Hymnische, epische Elemente dürfen natürlich auch hier
nicht fehlen, auf übermäßiges Gefiedel und Getröte wird je-
doch verzichtet. Man muss nicht unbedingt der Fellfraktion an-
gehören, um die Scheibe gut zu finden. Trotzdem können 10
Bänder an der Sandale nicht schaden. Alfred

HOLY MOSES | 30th Anniversary – In The Power Of Now
Steamhammer | SPV | 2CD: 22 Tracks | 85:28 Min.

So ein Jubiläum muss gefeiert werden! Das tut die eine Band,
indem sie eine DVD mit einem Zusammenschnitt aus „hun-
dert“ Jahren Bandhistorie präsentiert, die nächste bringt ein-
fach eine entsprechend betitelte neue Platte auf den Markt
und andere Combos wiederum bringen ein Best Of Album
heraus. Letztere Methode, jedoch in der Form eines frisch ein-
gespielten Best Of Sammelsuriums, ist neuerdings zum Ren-
ner vieler Bands geworden, u.a. der von HOLY MOSES. Da die
alten Schinken wie „Finished With The Dogs“, „The New Ma-
chine Of Lichtenstein“ oder „Terminal Terror“ heute betrachtet
nicht mehr ganz zeitgemäß ertönen, pickte man die 20
stärksten aus allen zwölf vergangenen Werken und nahm sie
neu auf. Im Prinzip keine schlechte Idee, zumal die Beset-
zungsliste in den letzten 30 Jahren erheblich oft neu geschrie-
ben werden musste (just nach Aufnahme dieses Albums
schon wieder – ein Gitarristenwechsel war angesagt) und
nun die Songs mit aktuellem LineUp sicher auch ein Stück
weit anders klingen würden. Das dachte ich mir zumindest.
Problem an der Sache ist allerdings, dass HOLY MOSES die
alten Gassenhauer wie „Defcon II“, „Nothing For My Mum“,
„World Chaos“ oder „Near Dark“ mit einem dermaßen old-
schooligen Thrash-Sound einspielten, dass die Aufnahmen
bei Veröffentlichung eigentlich schon wieder „alt“ klingen.
Da hätte ich mir einen satten, voluminösen und breitwandi-
gen Klang wie beispielsweise der vergangenen Silberstücke
von OVERKILL, ONSLAUGHT oder auch SODOM gewünscht. So
hätten die Tracks auch endlich das verdient, was ihnen ge-
bührt: ein anständiges Gewand! So hübsch das Digipak auch
ist, ein bisschen weniger Traditionsattitüde und ein wenig
mehr Pomp in der Substanz hätte der ganzen Formation mal
gutgetan. Die Setlist jedoch, die mit zwei sehr guten brand-
neuen Tracks aufgewertet wurde, kann sich sehen bzw. hören
lassen. Glückwünsche zum Jubeljahr und eine 7 als Geburts-
tagsgeschenk von mir. Max

HORRIZON | Time For Revenge
Yonah | New Music | 11 Tracks | 38:44 Min.

„Northern Winds“, „Journey To Valhall“...na, worum geht es
hier wohl? Richtig, eine leichte Vorliebe zu den nordischen
Sagen und Helden kann man den Herren wohl nicht abspre-
chen. Kurz gesagt, HORRIZON präsentieren uns ihre Version
des Viking Death Metal. Ganz so episch wie bei den schwedi-
schen Größen dieses Genres gehen sie dabei nicht zur Sache,
denn der moderne Sound vertraut eher auf die Wirkung von
stellenweise sogar an Speed Metal erinnernde Riffgewitter.
Und hört man etwa bei „Realm Of Ice“ eine Prise CHILDREN
OF BODOM heraus? Alles schön und gut, nur leider wird man
mit pappigem Sound und manchmal fast schon kitschig-
klebrigen Keyboards eingedeckt, mit denen man wohl ver-
sucht, die sonst nur schwer zu findende Epik zu erzeugen. Da
das nicht wirklich klappt, hoffe ich auf mehr Abwechslung,
die sich aber erst gegen Ende offenbart. Denn erst da nimmt
die Platte den Fahrtwind vom Beginn der Scheibe wieder auf,
und reißt einen bei „I Will Never Return“ oder  „Winterland
In The Night“ mit durchgetretenem Gaspedal aus dem Ein-
heitsbrei. Handwerklich gut gemacht, mehr aber auch nicht.
Da ziehen höchstens 4 Wikingerschiffe in die Schlacht. Tobi

top 5 | alfred
AURA NOIR | Left To Die
HEIDEVOLK | Batavi
RUNNING WILD | Shadowmaker
ANATHEMA | Weather Systems
DEZPERADOZ | Dead Man’s Hand

top 5 | zenz
OVERKILL | The Electric Age
AURA NOIR | Out To Die
NEUROSIS | Given To The Rising
RUNNING WILD | Shadowmaker
WATAIN | Sworn To The Dark

top 5 | michi
VAN HALEN | A Different Kind Of Truth
SHINEDOWN | Amaryllis
ZZ TOP | A Tribute From Friends 
DIO | Holy Diver [Re-Release]
THERAPY? | A Brief Crack Of Light
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HALESTORM | The Strange Case Of…
Roadrunner | EMI | 12 Tracks | 40:52 Min.

Wer’s noch nicht gemerkt haben sollte: Ich bin bekennender HA-
LESTORM- und vor allem Lzzy-Fan! Das muss ich ganz offen zuge-
ben, denn selten hat mich eine Band so immens beeindruckt, wie
die vier Vollblutmusiker aus Pennsylvania. Nachdem ich auf klas-
sischem Wege zum Fan wurde – ich erhielt das selbstbetitelte
2010er Debutalbum und fuhr einige Wochen später extra nach
Stuttgart, um dort ihr lediglich 35-minütiges Programm als Sup-
portband live zu erleben… und um weggeblasen zu werden! –
freute ich mich unglaublich auf den Nachfolger, der mit „The
Strange Case Of…“ nicht besser hätte betitelt werden können.
Die sympathische Band hat sich nicht nur um 100% in puncto
Songmaterial verbessert, sondern auch in Vielseitigkeit, Mut zu
Neuem und Lzzy in ihrem gesanglichen Spektrum – was ich ei-
gentlich für nahezu unmöglich hielt. Sie singt bei Songs wie „Beau-

tiful With Me“ oder der rein durch Piano getragenen Ballade „Break In“ so zart und zerbrechlich wie nie zuvor und brüllt und kreischt
bei den heftigen „Love Bites (So Do I)“ und „Freak Like Me“ in einer Brutalität, dass einem Angst und Bange werden könnte. Diese
Dualität zieht sich durch die komplette Scheibe und hätte nicht passender betitelt werden können. Der seltsame Fall von… (als An-
spielung auf den schizophrenen Dr. Jeckyll bzw. Mr. Hyde) hier „Mz Hyde“ aka Lzzy Hale – zumindest lt. ihrer Band – ist ein wundervoller
Fall, der sich hoffentlich noch lange hinziehen wird, denn die Truppe, die seit Kindesbeinen an den Hard Rock lebt, beweist hierauf
eine sensationelle Variation an einzigartigen und jederzeit wiedererkennbaren Songs, die nicht weniger als die Bestnote verdient
haben! Mein derzeitiger Favorit, den ich seit Wochen nicht aus dem Player bekomme. „Here’s To You“ my Dears! Max
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HOUR OF PENANCE | Sedition
Prosthetic | Sony | 9 Tracks | 32:38 Min.

Prosthetic Records scheinen ein gutes Händchen in Sachen
progressivem und aggressivem Thrash/Death Metal zu
haben. Die letzten Veröffentlichungen zeigen doch eine starke
Tendenz zu den genannten Stilen. Mit HOUR OF PENANCE aus
Bella Italia haben Prosthetic wieder eine spielerisch geniale
Band ergattert. Das fünfte Album der Italiener ist eine wahre
Freude. Unglaubliche Intensität und ein hohes Maß an Bru-
talität schallt einem nach dem Intro entgegen. Dass extremer
Death Metal nicht nur stupides Attackieren des Trommelfells
sein muss, beweisen die Südländer mit den Songs „Decimate
The Ancestry Of The Only God“ und „Sedition Through Scorn“.
Der Titel „Ascension“ erinnert mich technisch und musikalisch
an Bands wie ATHEIST und CYNIC. Ein hohes technisches Ni-
veau gepaart mit versteckten, nicht gleich auszumachenden
Nuancen, rundet das Gesamtbild von „Sedition“ ab. Alle Songs
klingen unglaublich homogen und wirken wie aus einem
Guss. Die dynamische Produktion hat keine Mängel und steht
in gutem Verhältnis zum kompletten musikalischen Output.
Nur die Gesamtspielzeit des Silberlings könnte etwas länger
sein. Andererseits haben SLAYER  mit ihrem Meilenstein in
der Originalversion von „Reign In Blood“ auch nur 29:03 Mi-
nuten auf die Metalschar losgelassen. Fans von NILE, VADER,
SUFFOCATION und den zwei oben genannten Bands, können
hier bedenkenlos in den Plattenladen ihres Vertrauens
schlendern und die Compact Disc einpacken. Die Stunde der
Buße wird sinnvoll ausgenutzt, um den Aufruhr 9 mal zu wie-
derholen. Volker

HUNTRESS | Spell Eater
Napalm | Edel | 10 Tracks | 43:19 Min.

Kutte an, Alter!!! Dass harte Mucke mit Frauengesang nicht
zwingend wie THE DEVIL’S BLOOD oder - Satan bewahre! -
NIGHTWISH klingen muss, hätte man fast schon wieder ver-
gessen. Gut, dass uns die Kalifornier HUNTRESS mit ihrem
Debüt an längst vergangene Zeiten erinnern. “Spell Eater” ist
im klassischen, schnörkellosen (und nicht allzu harten) Thrash
zu verorten, technisch versiert umgesetzt und mit einem
herrlich old-schooligen Sound versehen. In Verbindung mit
dem Gesang von Frontfrau Jill Janus erinnert mich das er-
freulicherweise an SACRILEGE und ZNÖWHITE und wenn sie
einen ganz hellen Moment haben muss ich sogar an DÉTENTE
(R.I.P. Dawn Crosby) denken. Natürlich wird die Klasse der
oben genannten Bands noch nicht erreicht. Dazu gilt es noch
einige Löcher im Songwriting zu stopfen und Jill dürfte sich
die ganz hohen Schreie sowie das Geröchel sparen. Man darf
wirklich gespannt sein, was nach diesem be8lichen Debüt
noch alles kommt!  Zenz

HYSTERICA | The Art Of Metal
Black Lodge | 10 Tracks | 45:18 Min.

Die Schwedinnen stellen uns nach „War Metal“ ihr zweites
Album “The Art Of Metal” vor. Nach mehreren Besetzungs-
wechseln hat sich nun die endgültige Formation der fünf
Frauen aus Stockholm manifestiert. HYSTERICA zelebrieren
gut gespielten Heavy Metal und lassen auch beim Outfit kein
Klischee aus. Dass die Damen nicht mit ihren Reizen geizen,

steht außer Frage, doch auch die musikalische Seite der
Metal-Amazonen kann sich hören lassen. Sicherlich haben
HYSTERICA es schwer, in der überwiegend von Männern do-
minierten Metalwelt zu bestehen. Doch die Zeichen deuten
einen erfolgreichen Weg. Und nicht grundlos haben sie den
Swedish Metal Award für den Newcomer 2010 gewonnen. Es
gibt nicht viele Full Female Bands, die ihre Hausaufgaben in
Punkto Heavy Metal gemacht haben, HYSTERICA gehören hier
eindeutig zum Strebertum. Hier wird die Metal-Axt mal so
richtig geschwungen und die Damen nehmen auch kein Blatt
vor den Mund. Gesanglich variiert Anni de Vil zwischen DIE
HAPPY und HOLY MOSES. Also nicht wundern, wenn ab und
an die Stimme etwas tiefer aus den Lautsprechern föhnt. Die
Mädels finden sich stilistisch im reinen Heavy Metal wieder,
wo auch balladeskes Material zu Ehren kommt. Die Halbbal-
lade „Message“ jongliert hier gekonnt zwischen ruhigen, an-
mutenden Tönen, welche dann zwischenzeitlich in das Doom
Metal-Genre wechseln. Alle Lieder haben sehr schöne Melo-
dien, die sich in die Gehirnzellen brennen. Die Kunst ist es, das
Metall siebenmal  zu falten und eineinhalbmal zu veredeln,
was ein ausgewogenes 8,5 Kilo Schwert ergibt. Volker

IT BITES | Map Of The Past
InsideOut | EMI | 11 Tracks | 52:35 Min.

Ich geb’s gleich zu: Ich kenne kein einziges der alten IT
BITES-Alben aus den 80ern. Dafür bin ich aber großer Fan
der Prog-Rock-Supergroup KINO, aus der die aktuelle Be-
setzung von IT BITES hervorgegangen ist. „Map Of The Past“
ist schon das zweite Studioalbum, seit Keyboarder John
Beck seinen KINO-Kollegen John Mitchell (u.a. ARENA) in
die Band geholt hat, und es kommt zu meiner Freude dem
rockigeren und verspielten KINO-Stil deutlich näher, als der
doch recht poppig-zahme Vorgänger „The Tall Ships“ – der
stärkere Einfluss von Sänger und Gitarrist Mitchell ist deut-
lich zu hören. Die Songs sind überaus griffig und glänzen
mit zahlreichen Ohrwurm-Melodien, gelungenen mehr-
stimmigen Backing Vocals und starken instrumentalen
Hooks, ohne dabei jemals ins Banale abzudriften. Es gibt
zwar gelegentlich verspieltere Parts und schräge Keyboard-
Einwürfe, bei denen etwas Prog-Feeling aufkommt, aber
ansonsten ist das Musik, wie sie eigentlich im Radio laufen
sollte - wäre da nicht das oberste Ziel der Programmplaner,
ja keine Hausfrauen beim Bügeln abzulenken! Riskiert also
auf jeden Fall mal einen Biss – oder 8,5! Schetter

JACK BLADES | Rock ‘N Roll Ride
Frontiers | Soulfood | 10 Tracks | 40:04 Min.

JACK BLADES - schon mal gehört? Na klar, ist ja nun wahrhaf-
tig kein Unbekannter in der Szene. Egal ob als Bassist/Sänger
seiner Hauptband NIGHTRANGER, oder Teil des Duos
SHAW/BLADES oder auch bei den DAMN YANKEES, wer mit
diesen Namen etwas anfangen kann, weiß schon, was ihn
hier erwartet. Nämlich Melodic Hard Rock der gehobenen
Klasse. Und wenn ich sage gehobene Klasse, dann trifft das
auch auf diese Scheibe absolut zu. Gleich der Opener “Back
In The Game” rockt gut los, schöne Hookline, tolles Gitarren-
solo, Jacks Stimme und die saubere Produktion: Da stimmt
einfach alles. Weiter geht’s mit dem Titelstück: Ein schöner
Stampfer, der Lautstärkeregler bewegt sich quasi wie von
selbst nach rechts und man wippt im Takt mit den Füßen. Um
es kurz zu machen: “Rock ‘N Roll Ride” ist eine sehr gelungene
Scheibe geworden, die alles hat, was man von einem Album
dieses Genres erwarten darf: tolle Rocker und auch mal ru-
higere Töne wie bei “Hardest Word To Say”, und eingängige
Melodien. Wenn es nach mir geht, darf dieser Ausritt ruhig 9
Stunden oder auch länger dauern. Michael

KONTRUST | Second Hand Wonderland
Napalm | Edel | 12 Tracks | 43:40 Min.

Wenn es Sonderpunkte für Ideenreichtum gäbe, wäre KON-
TRUST zweifellos der Highscorer der Ausgabe. Die Österreicher
beweisen auch auf ihrem zweiten Album, das ein wilder Cros-

sover, der von Metal über Reggae bis hin zur Volksmusik
reicht, nicht sperrig und verkopft rüberkommen muss, son-
dern extrem viel Spaß machen und sogar den Geschmack
des Mainstreams bedienen kann. Das Konzept lebt stark von
der gesanglichen Vielfalt, die Agata und Stefan einbringen.
Während Agata für die Elemente des Pop verantwortlich ist,
aber auch das Repertoire einer Sandra Nasi ć�  von den
GUANO APES auf dem Kasten hat, röhrt Stefan rockig, be-
herrscht aber auch rhythmisches Rappen und erinnert mich
stellenweise sogar an Serj Tankian von SYSTEM OF A DOWN.
Das ganze Treiben wird regelmäßig mit satten Riffs unter-
füttert und mit Percussions aber auch elektrischen Tasten-
instrumenten unterstützt. Dabei entstehen Songs, die
schnell ins Ohr gehen und Gott sei Dank dort auch bleiben.
Einzig die Gitarrenarbeit erscheint mir klanglich etwas ein-
geschränkt, da sich ihr Beitrag auf fette Rhythmusarbeit be-
grenzt, ohne mal den "Lead" zu übernehmen. Angesichts
des großen Abwechslungsreichtums ist das jedoch leicht zu
verschmerzen. Mindestens 9 Tage wird die Scheibe bei mir
in der Heavy Rotation sein.  Volker

KOPEK | White Collar Lies
Another Century | EMI | 12 Tracks | 45:54 Min.

Das irische Trio hat bereits eine wahre Ochsentour hinter sich.
Schon zehn Jahre sind die Jungs auf der Piste und haben
dabei viel Live-Erfahrung sammeln können. Ihr Debütalbum
hat bereits zwei Jahre auf dem Buckel und kommt nun nach
Deutschland. Nachdem ich sprachlos die ersten Tracks gehört
habe, ist der nüchternste Gedanke, den ich zu fassen be-
komme: "Besser spät als nie!". Manchmal ist es schwer zu be-
greifen, wie lange es braucht, bis sich Qualität durchsetzt. Die
Jungs spielen modernen Hard Rock mit düsteren Anklängen,
der tief in keltische Seelen blicken lässt. Exzellentes Songwri-
ting paart sich mit Leidenschaft und bringt großartige Lieder
und einen überzeugenden, eigenen Sound hervor. Eine ge-
wisse Verwandtschaft besteht zu WOLFMOTHER, NICKELBACK
(aber weniger amerikanisch) sowie D-A-D (aber dunkler). Mir
gefällt besonders die Dynamik des Albums. Die Jungs gehen
durch verschiedene Tempi und Stimmungen, sind aber in
jeder Lebenslage authentisch und stimmig, ohne jemals allzu
gefällig zu werden. Die Höchstwertung wird verfehlt, weil
zwei Songs ("Running Scared" und "Bigger Than Us All") viel-
leicht nicht ganz so stark sind. Ich kann dennoch jedem
Rockfan einen Blindkauf empfehlen und hoffe auf weitere 9
Alben, die dann hoffentlich genauso frisch und gleichzeitig
erwachsen klingen. Nico

KILL DEVIL HILL | Kill Devil Hill
Steamhammer | SPV | 11 Tracks | 44:08 Min.

Eine neue All-Star-Band strebt an, den Metal Olymp zu er-
klimmen. Durchaus hat der Vierer eine reelle Chance ganz
oben mit zu spielen, denn alleine die Mitglieder gehören mit
zum „Who is Who“ des Metallbergs. Mit von der Partie ist zu-
nächst der ehemalige BLACK SABBATH, RONNY JAMES DIO
und HEAVEN & HELL Schlagzeuger Vinny Appice. Rex Brown,
überwiegend durch seine Bassarbeit bei PANTERA bekannt
und auch bei Bands wie DOWN, CROWBAR und REBEL MEETS
REBEL tätig, bekleidet auch hier das Tiefton-Amt. An der Gi-
tarre Mark Zavon, der sich einen Namen bei RATT und W.A.S.P.
erspielte, ist die Nummer Drei des Quartetts, und den Ab-

Peavy:Alles Quatsch! Nur weil ein paar Songs ein bisschen
derber oder schneller sind, heißt das noch lange nicht, dass
wir unsere Trademarks geändert haben. Wir gehen unsere
Songs genauso an, wie immer. Da sind aber auch ein wenig
die Pressmitteilungen dran schuld, denn da stand ja drin,
dass „21“ unser härtestes Album sei und dass die Texte nur
von Mord und Totschlag handeln würden. Was ja auch nicht
stimmt. Es sind zwei, drei Songs dabei, die sich mit ein paar
abgedrehten Psychopathen beschäftigen, aber das steht
ja nicht im Mittelpunkt. 
Und seid Ihr beim Komponieren dann auch so vorge-
gangen, wie immer?
Peavy: Eigentlich schon, bis auf die Entscheidung, in Zukunft
die orchestralen Stücke von den Metal-Songs zu trennen. Da
wollen wir lieber zwei von einander unabhängige Platten
machen. Ich kann Dir zwar grad noch nicht sagen, wann
genau die Orchester-Scheibe erscheinen wird, aber sie wird.

Na gut, Peavy und Victor, dann schnallt Euch mal an!
Hier kommt der erste Track unseres Sound Clashs…

ADRENALIN MOB | Undaunted
Peavy:Ah, ADREANILN MOB… geile Scheibe! Die hab ich
schon. Das ist musikalisch sehr geschmackvoll gemacht, le-
diglich der Gitarrist hätte ein paar mehr Klangfarben ein-
bringen können. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau.
Insgesamt sehr gelungen.
Victor: Ich finde auch, dass Mike Portnoy sich stark zurück-
genommen hat und sehr songdienlich spielt. Zudem passt
da einfach jeder Schlag zu 100%. Es macht schon enorm
Spaß, da zuzuhören, und auch produktionstechnisch ist die
Scheibe großartig. Alles schön modern und knackig, da stim-
men die Parameter. [da lacht der Produzent in ihm]

PRONG | Revenge Served Cold
Peavy: Ich habe keinen Schimmer, wer das sein könnte. Ist
ganz gut gemacht, aber auch nichts Weltbewegendes.
Victor: Kenne ich nicht. 
Peavy:Was, das sind PRONG? Hätte ich nicht erkannt. Das
ist so eine Band, die sicherlich gut ist, aber deren Sound mich
nicht berührt. Die gingen schon immer an mir vorbei.

HALESTORM | Freak Like Me
Peavy: Oh, ne Frau! Boah, Scheiße, wer singt denn so?
[nickt im Rhythmus mit] Großartig! Die singt so, wie DORO
gerne singen können würde, hehe! Wer ist das? HALES-
TORM… hab ich noch nicht mal den Namen gehört, woher
kommen die, ich will mehr wissen! Wow, die Frau hat echt
Eier, bzw., die hat Eierstöcke in der Stimme! [alle lachen]
Muss ich mir merken.

EKLIPSE | In The End
Peavy: [nach 30 Sekunden] Wann fängt’s denn mal an?…
[hört weiter] Also, ist ja ganz nett, aber langsam könnte es
mal losgehen. Da gibt’s schon mal nen Punktabzug für ein
zu langes Intro. Was, kein Intro? Wie, da passiert nix mehr??
Kein Gesang? [zieht einen Flunsch] Das ist aber langweilig!
Dazu gibt das Stück nicht genügend her… E moll-D-C und
wieder zurück. Mädels, die LINKIN PARK in Klassisch spie-
len, aha… pah, wer braucht denn sowas? Wahrscheinlich
sehen die alle ganz doll aus und haben schöne Fotos, und
die Kiddies denken wunder wie klasse das sein muss. Und
dabei ist das musikalisch ’ne totale Nullnummer.

RUNNING WILD | I Am Who I Am
Peavy: Hab ich schon mal gehört [grinst]. Man erkennt ihn
schon sofort, das muss man ihm lassen. Ich kenne Rolf schon
ziemlich lange und mag ihn auch recht gerne. Ich finde nur
schade, dass er sich nicht ne richtig gute Band zusammen-
geholt hat. Jörg [Michael, Drums] hätte es ja gemacht und
Jens [Becker, Bass] hätte sicher auch nicht „nein“ gesagt. Das
hätte dem Banner RUNNING WILD bestimmt gut getan. Aber
entscheiden müssen eh die Fans.
Victor: Das ist mir alles ein wenig zu einfach gestrickt. Und
auch der Sound… der klingt wie ein besseres Demo. Da
hätte man viel mehr draus machen können.

EUROPE | Riches To Rags
Peavy: Sehr vintage. Klingt wie SPIRITUAL BEGGARS.
Stimmlich echt gut. Wer ist das? WAS?? Das ist der Tem-
pest?? Nein! Der klingt ja wie Robert Plant zu LED ZEPPE-
LIN-Zeiten. Das gibt’s doch nicht. Das ist der totale
Kiffer-Rock, haha! So wie POTHEAD. Ist ja unglaublich…
das scheppert auch wie anno ’69.
Victor: [der gerade zum Warmspielen seine Klampfe um-
gehängt hat, spielt das Hauptriff des Songs nach zwei Takten
Anhören einfach mal 1:1 mit]: Vor zwei Jahren hatte ich Joey
auf der Frankfurter Musikmesse getroffen. Er gab da, so wie
ich, einen Solo-Workshop. Er war damals schon sehr Blues-
beeinflusst und hat auch entsprechend grungig geklungen.
Peavy:Mit dem Namen EUROPE verbindet man immer die-
sen poppigen Hard Rock und dann kommt so was.
Victor:Das letzte Album [„Last Look At Eden“] ging aber auch
schon leicht in diese Richtung. Das hat mir super gefallen.
Peavy: Funktioniert denn die Musik unter dem Namen?
Also, ich kann es ihnen nur wünschen, denn die Mucke
klingt echt klasse!

PRETTY MAIDS | Future World [live]
Peavy:Nee ne… sind sie das, oder ist das gecovert? Dann
sind’s die PRETTY MAIDS. Aktueller Live-Mitschnitt? Tja,
die schieben was weg. Tolle Band und Jahrhundert-Song
– was will man mehr? [grinst]

Da bringen die drei Burschen von RAGE nach rund 28 Jahren Bandhistorie
ihr einundzwanzigstes Langeisen auf die Welt, das mit einigen Stücken, wie
dem titelgebenden Opener „21“ oder dem noch böseren „Serial Killer“,
etwas kerniger zur Sache geht, und schon werden meine Ohren von einigen
alten Fans mit Lamentos malträtiert… „zu hart, die Melodien fehlen,
warum grölt Peavy so?“ Meine Güte! Darf man sich denn vom Pfad „der Tu-
gend“ nie mehr als einen Zentimeter entfernen, ohne gleich die Alteinge-
sessenen zu schockieren? Doch, das darf man wohl! Nicht umsonst ist „21“
gleich nach Veröffentlichung in die deutschen TOP 30 Album-Charts einge-
zogen und hat seitens der Presse hervorragende Kritiken erhalten. Also,
liebe Meckerer: Unkenrufe einstellen! RAGE sind nach wie vor RAGE. Der Mei-
nung ist auch Bandgründer Peavy Wagner, den wir, zusammen mit Gitar-
ren-Magier Victor Smolski, beim traditionellen Abstecher im Nürnberger
Hirsch während der Metal Firestorm Tour 2012 zum H|T|M Sound Clash luden.

www.rage-on.de 
Interview & Text: Max

schluss macht Jason „Dewey“ Bragg von PISSING RAZORS am
Gesang. Die Musik von KILL DEVIL HILL würde ich als logische
Weiterentwicklung des früh 90ziger Seattle-Sounds, oder ein-
fach als Grunge bezeichnen. Dewey Bragg übertrifft sogar
meine Erwartungen am Mikro, der in den Strophen stellen-
weise an Phil Anselmo zu DOWN-Zeiten erinnert. Insgesamt
klingt bei „Kill Devil Hill“ eine gute Portion ALICE IN CHAINS
durch, was überwiegend an den typischen, melancholischen
Melodien des Stils liegen mag. Parallelen zu SOIL oder den
letzten beiden Veröffentlichungen von DROWNING POOL sind
ebenfalls vorhanden. Nicht, dass jetzt eine falsche Meinung
über die Truppe entsteht: KDH ist kein Klon von den genann-
ten Bands, sondern eher eine Fortsetzung eines Musikgenres,
dem  kürzlich erst neues Leben eingehaucht wurde. Die Mess-
latte für das hoffentlich zu erwartende zweite Album von
KILL DEVIL HILL wurde hoch angelegt und ist mir eine glatte
9 wert. Volker

MASS MURDER AGENDA | Bring The Violence
Black Lodge | 11 Tracks | 42:37 Min.

Die schwedische Band MASS MURDER AGENDA besteht seit
dem Jahre 2009 und wurde von ehemaligen Mitgliedern der
Bands FACE DOWN, CONSTRUCDEAD und CARNAL FORGE ge-
gründet. Die Musik von MMA ist eindeutig im Industrial Metal
angesiedelt. Die ersten drei Songs laufen bei mir unter „ver-
zichtbar“! Langweilig und belanglos erklingen Instrumenta-
lisierung und auch Gesang (Megaphone-Sound), die mir
persönlich zu unspektakulär und eintönig sind. „Man Kill
Man“ hingegen finde ich bereits sehr interessant, doch das
Blatt wendet sich mit „Drawing Flies“ komplett zum Guten.
Das Megaphone am Gesang wurde eingepackt und die raue,
normale Stimme mit Melodie versetzt. Ich musste wirklich
überprüfen, ob es sich um die gleiche Band handelt. Dieses
„neue“ Konzept zieht sich komplett durch die restlichen sechs
Kompositionen. Ab Song Nummer fünf gewinnt alles sehr an
Klangfarbe. „Never Again“ erinnert an Bands wie SPINES-
HANK und SLIPKNOT, was hier durchaus positiv zu bewerten
ist. Dieser Song zeigt auf, zu was MASS MURDER AGENDA in
Sachen Songwriting im Stande sind. Potential ist bei allen
Musikern der Combo vorhanden, jedoch sind sie noch nicht
sicher, in welche musikalische Richtung marschiert werden
soll. MASS MURDER AGENDA werden ihren Weg gehen, und
„Bring The Violence“ ist ein ordentlicher Einstieg. Auf meiner
Agenda finden sich keine Massenmörder, allerdings 7,5 of-
fene Punkte, welche abgearbeitet werden müssen.  Volker

MEKONG DELTA | Intersections
SPV | Steamhammer | 10 Tracks | 52:21 Min.

Der Virus “Neu-
einspielungen”
hat jetzt also
auch das Haus
MEKONG DELTA
erreicht. In die-
sem Fall er-
scheint das
allerdings sinn-
voll, war die
Band doch von
1997 bis 2007
in der Versen-

kung verschwunden und dürfte damit für große Teile der
neuen Prog-Generation ein eher unbeschriebenes Blatt sein.
Die Band wurde bereits 1985 gegründet und hat von Anfang
an polarisiert. Progressiver Metal mit so einem Härtegrad auf
der einen und so ausladenden klassischen Elemenenten auf
der anderen Seite war damals wahrscheinlich einfach zu viel.
Auf “Intersections” haben die Jungs also zehn ihrer Favoriten
aus den Jahren bis 1994 neu eingespielt. Proggies, die es
gerne auch mal etwas härter mögen und bisher noch nichts
von MEKONG DELTA im Schrank haben, sind dringend ange-
halten, mal ein Ohr zu riskieren. Zumal die Songs nicht die
Bohne altbacken klingen. Für Fans der Band stellt “Intersecti-
ons” eine ausgewogen zusammengestellte Best-Of Scheibe
dar, die man mal mitnehmen kann. Passende Gelegenheit
auch, die alten Scheiben mal wieder anzuhören...   Zenz

MINISTRY | Relapse
AFM | Soulfood | 11 Tracks | 57:09 Min.

Obwohl Al Jourgensen die Grundlage für das Projekt MINIS-
TRY entzogen sah, da sich sein Lieblingsfeind George "Dub-
belju" Bush von der politischen Bühne verabschiedet hat,
leistet er sich einen Rückfall ("Relapse"). Normalerweise
wünscht man sich oder seinen Nächsten in den verschiedens-
ten Lebenslagen nichts dergleichen, aber in diesem Fall sollte

man nachsichtig sein. Schon das erste Lied "Ghouldiggers"
macht den Leidensdruck von Al klar: Er schafft es nicht, seinen
Manager ans Telefon zu bekommen, der ihm schließlich aus-
richten lässt, sich nach seinem eigenen Tod erst wieder zu
melden. Dabei hilft es ihm nicht, seinen Frust extrem fett und
druckvoll in die Rille zu pressen. Dem gemeinen Hörer, der
diese erschütternden Probleme glücklicherweise nicht zu ver-
gegenwärtigen hat, beschert die musikalische Eruption der
Platte jedoch eine wahnwitzig schnelle und kurzweilige Ka-
tharsis von niederen Alltagssorgen. Niemand hat Musik im
Bereich zwischen Thrash, Punk, Industrial und Elektronik so
perfektioniert wie MINISTRY. Niemand kommt so fett, satt
und gleichermaßen brutal rüber. Natürlich ist dies mit ehrli-
chen, konventionellen Mitteln nicht erreichbar und funktio-
niert zunächst nur im Studio. Jedoch interessieren mich an
dieser Stelle puristische Glaubensfragen nicht. Ich rausche
bei dem Album fast komplett durchgängig ab und wünsche
mir weitere 9 Bösewichte, an denen sich Al auch in Zukunft
nach weiteren Rückfällen abarbeiten kann. Nico

MOONSPELL | Alpha Noir
Napalm | Edel | 9 Tracks | 40:34 Min.

Drei Jahre hatten sich die Portugiesen im stillen Kämmerlein
verkrochen, um an einem neuen Bollwerk dunklen Stahls zu
schmieden. Mit Erfolg. „Alpha Noir“ ist wahrlich ein Koloss an
Intensität, die die Band seit vielen Jahren nicht mehr unter
Beweis zu stellen vermochte. Seit ihrem grandiosen und er-
folgreichsten Album „Irreligious“ (1996), das die Truppe auf
jede große Metal-Bühne in der Welt brachte, konnte das
Quintett nicht mehr an jene Erfolge anknüpfen. Doch das
könnte sich wieder ändern. Das sehr durchdachte und wieder
enorm ausgeklügelte neue Werk lässt die damaligen Trade-
marks vermischen mit einer völlig neuartigen stark rhyth-
musorientierten Seite, die für MOONSPELL richtungsweisend
sein könnte. Bereits der düstere, heavy stampfende Opener
„Axis Mundi“ birgt catchige, thrashige Riffings und trägt Mit-
singqualitäten. Die Werwolf-Hymne „Lickanthrope“ und das
hammermäßige „Versus“, das mit seinem Off-Beat frischen
Wind und erstklassige Kompositionsfähigkeit demonstriert,
reihen sich in den neun Stücke umfassenden Opus Magna-
Anwärter ebenso ein, wie das meisterhafte Titelstück „Alpha
Noir“. Wer sich das mit einem wundervoll gestalteten Art-
work ausgestattete Mediabook gönnen sollte, erhält einen
gehörigen Mehrwert mit der zweiten CD. Diese, unter dem
Überbegriff „Omega White“ stehenden, acht Stücke bilden
das inhaltliche Gegenstück zu „Alpha Noir“. Leider lagen mir
die Songs zur Besprechung nicht vor. Aber der Value for
Money-Award sei MOONSPELL dafür jetzt schon gewiss. Ich
verneige mich vor jedem der 9 Songs und ziehe meinen Hut
vor so viel inspirierender Kreativität. Max

NEW EDEN | Solving For X
Pure Legend | H’Art | 11 Tracks | 47:50 Min.

Anfang der 90er von Gitarrist Horacio Colmenares (einzig
verbliebenes Gründungsmitglied und auch bei STEEL PRO-
PHET tätig) gegründet, bedienen NEW EDEN seit jeher einen
kleinen Zuhörerkreis, der auf leicht progressiven, niemals
verwässerten Power Metal steht. 1999 konnte man mit
“Obscure Master Plan” ein kleines Genrehighlight vorweisen,
erreichte aber zu keiner Zeit die Klasse solcher Größen wie

top 5 | volker
KING DIAMOND | Give Me Your Soul....Please
HOUR OF PENANCE | Sedition
FREAK KITCHEN | Freak Kitchen
CHICKENFOOT | III
SACRED REICH | Independent

RE-RECORDINGS

POWERMAD, FORTÉ, MYSTIC FORCE oder gar SANCTUARY.
Trotzdem schön, dass die Jungs wieder da sind und ihrem
Stil (der ja so gut wie ausgestorben ist) treu geblieben sind.
Natürlich klingen sie moderner und auch um einiges härter
- wer sich also eine Mischung aus entschlackten, straighten
SYMPHONY X, MORGANA LEFAY und  NEVERMORE vorstellen
kann, darf mal reinhören, wobei man der Scheibe aber meh-
rere Durchläufe zugestehen sollte. Völlig abgepfiffen ist üb-
rigens der Rausschmeißer “Three Words” ausgefallen.
Hoffentlich dauert’s bis zu Veröffentlichung Nummer 7 nicht
wieder so lange... Zenz

PIGEON TOE | The First Perception
Lifeforce | Soulfood | 11 Tracks | 42:24 Min.

Prog Metal Rock Made in Germany – so würde ich die Musik
der fünf Herrschaften aus Freiburg bezeichnen. Erfahrung
sammelten die Jungs unter anderem bei FEAR MY THOUGHTS
oder TRIPTYKON. Erwartungsgemäß sind die Songs durch
komplexe Melodien und Breaks geprägt. Da ist es schon klar,
dass nach dem ersten Durchgang nicht so viel hängen bleibt.
Wenn man sich aber auf die Musik einlässt, gibt es doch ei-
niges zu entdecken und man hat seinen Spaß an Songs wie
beispielsweise „The Chase“. Der Song würde sich mit dieser
eigentümlichen Melodie und dem sparsamen Gesang perfekt
als Hintergrund bei einem Roadmovie machen. Ich gebe die-
sem eigenwilligen Debüt 7 Punkte. Michael

PRONG | Carved Into Stone
Long Branch | SPV | 11 Tracks | 43:35 Min.

Es ist mehr als zwanzig Jahre her, als PRONG von Insidern als
Zukunft des Metals geadelt wurden. Diese Aussage stimmt
gegenwärtig nur dann, wenn als die Zukunft punkiger "old-
school"-Thrash angesehen wird. Ich glaube, dass Tommy
Victor, das Mastermind hinter PRONG, sich inzwischen selbst
von dem Anspruch verabschiedet hat, in der Champions Lea-
gue des Metal mit zu spielen. Das tut den Alben, die nach der
Auflösung der ursprünglichen Formation Mitte der 90er ein-
gespielt wurden, durchaus gut. Ganz befreit und unprätentiös
kommt auch der aktuelle Longplayer daher und macht Spaß,
ohne einen hohen Anspruch vor sich hertragen zu müssen.
Genau so kann Tommy seine klassisch-geilen Riffs von der
Leine lassen und Hooks darbieten, die nicht unbedingt pro-
gressiv, aber fetzig sind. Für Ohrwürmer ist gesorgt: Insbe-
sondere "Revenge Served Cold" hat das Zeug zu einem
künftigen Klassiker. Insgesamt gibt es keinen Hänger und ich
selbst stehe voll auf diesen Kram. So schnelle Drescher wie
"List Of Grievances" hauen gut rein, hätten aber auch vor
zwanzig Jahren komponiert werden können. Macht nichts!

im
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Das einzige Problem ist die im Vergleich zum Vorgängeralbum
"Power Of The Damager" etwas zu glatte Produktion. Das mag
kommerziell funktionieren, aber das geile Riffing wird da-
durch leider weniger ausdrucksstark. Dennoch hat dieser
Mann auch mit aktueller Besetzung bei mir 7 gemeißelte
Steine im Brett. Nico

SERPENT SIN | Swamp Of Human Chasms [EP]
Eigenproduktion | 4 Tracks | 24:56 Min.

Die Nürnberger Szene ist in Sachen Rock bis Metal durchaus
lebendig, wenngleich nicht gerade gespickt von herausra-
genden Formationen. Da tut es gut, zwischen all den Inde-
pendent-Schrammlern, den Emo-Jammerlappen und den
unsäglich vielen Covermuckern, eine gestandene Metalband
genießen zu können, die zudem auch noch mehr als fähig ist,
ihr Instrumentarium vernünftig zu handlen. Die Rede ist von
SERPENT SIN, einem Quintett, das sich dem progressiven
Power Metal verschrieben hat. Auf der Debüt-EP der Franken
bekommt man das musikalische Fünf-Sterne-Menü des
Heavy Metal kredenzt: Sphärische Songaufbauten, duellie-
rende Gitarrenläufe, Doublebassgewitter und eine sehr bild-
hafte, pathosbehangene Stimme, die durch die meist
überlangen Stücke führt. Für eine Eigenproduktion ist der
Sound durchaus gelungen, wenn auch die Keyboards für mei-
nen Geschmack zu sehr in den Vordergrund gemischt wurden
und mir die Suppe an teils zu dominanten Stellen etwas ver-
salzen. Progressivität ist bei den Franken in jeder Faser zu spü-
ren, wird jedoch nicht auf Gedeih und Verderb ausgetreten,
was einerseits genügend Potenzial bietet, bei mehrmaligem
Hören immer wieder interessante Feinheiten herauszuhören,
und andererseits nicht auf die Nüsse geht, wenn man unter-
halten werden will. Ich prophezeie: Von SERPENT SIN wird
man noch viel hören, da bin ich mir sicher – hoffentlich bald,
und nicht erst in 7 Jahren, auf einem kompletten Album mit
fettem Sound. Max

SHINEDOWN | Amaryllis
Roadrunner | Warner | 12 Tracks | 44:15 Min.

Nach vier langen Jahren kehren die vier Jungs aus Florida
endlich mit ihrem vierten Album auf unsere Plattenteller zu-
rück. Na, wenn das mal kein gutes Omen ist. Und das ist es!
„Amaryllis“ rockt wie die Hölle, geht auf direktem Weg ins
Ohr und schafft vor allem das Kunststück, dort zu verweilen.
Brent Smith, Sänger und berufener Wanderprediger – der
nicht nur mir, mit seinen schier endlosen Monologen bei SHI-
NEDOWN-Gigs, schon den letzten Nerv gekostet hat – ver-
passt den Songs mit seiner markanten Stimme den richtigen
Schliff. Das Album startet mit „Adrenaline“ und geht sofort,
wie der Titel schon vermuten lässt, richtig zur Sache. Gleich
im Anschluss ertönt die aktuelle Singleauskopplung „Bully“,
die mit ordentlichem Groove und supereingängigem Refrain
zum spontanen Mitsingen einlädt. Auch „Enemies“, „I’m Not
Alright“ sowie die Ballade „Through The Ghost“ dürften Fans
des modernen, erdigen Alternative Rock begeistern. Sämtli-
che Songs erweisen sich im Grunde, auch bei mehrmaligem
Hören, als abnutzungsresistent. SHINEDOWN sind hier wirk-
lich zwölf herausragende Ohrwürmer gelungen, die mögli-
cherweise zum Besten gehören, was die Band bislang auf
Platte gebannt hat. Und somit gewinnen sie mit „Amaryllis“
bei mir 9 Blumentöpfe. Biggi

SILBERMOND | Himmel Auf
Sony | 14 Tracks | 55:01 Min.

Das vierte Album der Bautzener ist voller nachdenklicher und
tiefschürfender Texte, die einen richtig bannen und zum Zu-
hören motivieren. Deutschsprachige Bands treffen da leider
nicht immer ins Schwarze, doch bei SILBERMOND ist das an-
ders: Man merkt, dass sie viel, über das was sie tun, nachden-
ken. Stefanie Kloß besticht zudem durch ihren Gesang, der
sich harmonisch bestens in die Songs einfügt. Der Song „Ir-

gendwo In Der Mitte“ soll Jugendliche anregen ihre Einstel-
lung in und zur Gesellschaft zu überdenken. Was die Band da-
mals mit „Nicht passiert“ schon angerissen hatte, wird hier
wieder aufgegriffen, weil ihnen dieses Thema lt. eigener Aus-
sage sehr am Herzen liegt. Musikalisch könnten sie gerne
noch eine Schippe drauf legen und durchaus mehr Gas geben,
das würde so manchem Song guttun. Ein bisschen mehr Rock
und etwas weniger Pop, dann könnte der Himmel noch etwas
weiter aufreißen. Ich gebe 7,5 Silberlinge für die Reise zum
Mond. Biggi

THERAPY? | A Brief Crack Of Light
Blast | H’Art | 10 Tracks | 41:11 Min.

Unbestreitbar werden auch mit diesem Album von THERAPY?
nicht die erfolgreichen Zeiten der frühen 90er zurück kom-
men, als die Iren mit einer Mischung aus Grunge und Punk
für Furore sorgten. Sympathisch ist jedoch, dass sie sich selbst
überhaupt nicht die Mühe machen, diese Zeiten wieder auf-
leben zu lassen. Warum auch? Die Jungs haben Ideen, die
viele musikalische Leben ausfüllen könnten. Auch das drei-
zehnte Studio-Album ist überraschend und steht nur in loser
musikalischer Tradition zum eigenen bisherigen Werk sowie
zum Mainstream des Rock. Man kann nicht erwarten, mit der-
artigem Material die Mehrzahl der Metal-Fans anzusprechen.
Wer sich jedoch auch an zunächst ungewohnte und sperrige
aurale Nahrung heranwagt, erlebt eine recht düstere und
groovig-schwere Ausbaustufe der entwicklungsfreudigen
Band, die das Prädikat "chronisch unterschätzt" verdient. Es
erscheint fast als ein Frevel, darauf hinzuweisen, dass die Pro-
duktion und das technische Können der Jungs keiner Kritik
bedürfen. Das ist eine reine Formalie. Für mich steht fest: Das
Album kommt in meine Rotation und wird garantiert nicht
nach dem 9ten Mal langweilig. Nico

TRIXTER | New Audio Machine
Frontiers | Soulfood | 11 Tracks | 41:12 Min.

Der aufmerksame Leser wird bereits beim Blick auf das Label
wissen, was ihn in Puncto Musik erwartet: genau, melodi-
scher Hard Rock. Frontiers sind ja quasi das Sammelbecken
für Bands, die in den 80/90ern mehr oder weniger erfolgreich
waren. Auch die vier Amis von TRIXTER sind da keine Aus-
nahme. Die Band wurde mit ihrem zweiten Album “Hear” da-
mals kräftig bei MTV gepusht und tourte 1992 unter anderem
mit KISS, POISON und den SCORPIONS. Aber wie das Leben so
spielt, gab es einige Besetzungswechsel und so löste man sich
1995 sang- und klanglos auf. 2007 fand man dann aber wie-
der im Original-LineUp zusammen, und die Jungs gaben ab

da wieder viele Konzerte. Die logische Konsequenz ist nun,
auch wieder neues Material zu veröffentlichen. Und die Songs
werden in ansprechender Weise dargeboten, wenn auch alles
manchmal zu sehr nach KISS klingt, auch Titel wie “Dirty
Love” oder “Get On It” gewinnen wohl keinen Innovations-
preis. Trotzdem ist “New Audio Machine” unterm Strich ein
hörenswertes Album geworden. Als Anspieltipps gebe ich den
schmissigen Opener “Drag Me Down” und den Stampfer
“Physical Attraction” mit auf den Weg. Die Wertung: USA 7
Points. Michael

TYKETTO | Dig In Deep
Frontiers | Soulfood | 11 Tracks | 46:39 Min.

Wenn man immer aufhören würde, wenn es am schönsten ist,
wäre TYKETTO nur eine kurze Geschichte beschieden gewesen,
die bereits vor zwanzig Jahren zu Ende gegangen wäre. Es war
lediglich das Debütalbum "Don't Come Easy", das aufhorchen
ließ. Songs wie "Forever Young" und "Wings" waren es, die Fans
des Adult-Oriented Rock à la BON JOVI begeisterten. Schon 1996
gingen im Zuge der vom Grunge verursachten Verwüstungen
der Musiklandschaft die Lichter aus. In den letzten Jahren haben
sich die Jungs von TYKETTO wieder zu mehreren Live Reunions
zusammengefunden und legen nun ca. achtzehn Jahre nach
dem letzten Studio Album wieder einen Langspieler vor. Der
Opener "Faithless" kommt recht metallisch hart daher, ohne
die seichten Gewässer des AOR komplett zu verlassen. Man ist
versucht anzunehmen, die Band hätte sich musikalisch weiter
entwickelt, ohne ihre Wurzeln zu verleugnen. Leider gerät der
Rest der Darbietungen trotz der handwerklichen Kompetenz
der Ostküsten-Jungs, die in der Originalbesetzung antreten,
etwas flach und langweilig. Gegen Ende lassen der Titeltrack
"Dig In Deep" und "Sound Off" noch mal etwas Stimmung auf-
kommen, aber mir ist das nicht überzeugend genug. Wer vor
zwanzig Jahren Spaß mit TYKETTO hatte, sollte den Silberling
mal antesten. Alle anderen AOR-Fans finden in der aktuellen
Ausgabe von H|T|M mindestens 5 bessere Scheiben. Nico
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UNHEILIG | Lichter Der Stadt
Universal | 16 Tracks | 63:58 Min.

Man kann dem Graf sicherlich einiges vorwerfen, nur Faulheit
gehört definitiv nicht dazu. Mit „Lichter Der Stadt“ erscheint
das mittlerweile achte Album innerhalb von zwölf Jahren UN-
HEILIG. Doch da beginnen die schon eher berechtigten Vor-
würfe: Leider hebt sich das neue Werk so gut wie gar nicht
von seinem erfolgsgebeutelten Vorgänger „Große Freiheit“
ab. Die gerade wieder aktuelle Single „So wie Du warst“ z.B.
klingt nahezu wie eine Fortsetzung zu „Geboren um zu

leben“. Einziger Unterschied: Diesmal hat sich der Graf bei
zwei seiner Songs Verstärkung in Form von Andreas Bourani
(bekannt durch seine Single „Nur In Meinem Kopf“) und Xa-
vier Naidoo mit ins Boot geholt. Wobei Andreas Bourani
durchaus ein Gewinn ist, denn der Song „Wie Wir Waren“
klingt durch die beiden unterschiedlichen Stimmen wesent-
lich interessanter und abwechslungsreicher. „Zeitreise“ hin-
gegen, bei dem Xavier Naidoo mitwirkt, geht völlig unter und
versackt in den 16 Tracks des Albums im Nirgendwo. Die
immer wieder aufflackernden NDH-Parallelen zu RAMMSTEIN
springen einem bei „Feuerland“ und „Eisenmann“ förmlich
ins Gesicht bzw. ins Ohr. Offensichtlich stört es den stets seriös
gekleideten Glanzenträger kein bisschen, damit wie eine Ko-
pist dazustehen, anstatt lediglich im selben Strom zu schwim-
men. Mit über einer Stunde Laufzeit und 16 Songs wird dem
Fan einiges geboten, und die paar kommerziellen Radiosen-
der, die es noch seit unserem Gespräch, kurz vor VÖ des Al-
bums, zu knacken galt, werden seine Lieder jetzt sicherlich
auch komplett in die Rotation aufnehmen. Die oft tiefgrün-
digen Texte schaffen es leider nur teilweise über die zum
Großteil sehr seichte Musik hinwegzutäuschen. Ein bisschen
weniger Fokus auf Massentauglichkeit hätte dem Album gut-
getan. Als Gimmick enthält die CD einen Zugang zu exklusi-
vem Online-Bonusmaterial, was die Fans sicherlich freuen
wird. Der Graf hat seine Anhänger und diese werden sein
neues Album bestimmt ohne Kompromisse feiern, doch bei
mir geht spätestens beim 6ten Straßenlicht die Laternenbe-
leuchtung in der Stadt komplett aus. Biggi

UNZUCHT | Deine Zeit Läuft Ab [EP]
NoCut | Soulfood | 6 Tracks | 26:45 Min.

Da lerne ich zufällig auf dem Masters Of Rock 2010 den Gi-
tarristen einer mir bis dato unbekannten neuen Combo ken-
nen, bekomme ein Demo in die Hand gedrückt und werde
davon vollkommen geflasht. Leider hatte ich UNZUCHT nicht
live erlebt und warte seitdem auf einen Bühnenbesuch in un-
seren Gefilden. In der Zwischenzeit konnte ein Label gefun-

den, eine neue EP aufgenommen und eine Tour in den Ter-
minkalender gestellt werden. Eine gute Entwicklung, wie ich
meine. Die 2009er EP „Engel Der Vernichtung“ hatte etwas
gänzlich Neues in die Dark Rock Szene gebracht, die auf den
Sound der Münsteraner sofort ansprach. Nicht nur die me-
lancholische Grundstimmung und die deutschen Texte zeich-
neten verantwortlich für das geweckte Augenmerk, vielmehr
waren es die Synthie-Klänge auf der einen Seite, die eindeu-
tig aus dem Pop der Achtziger stammten, und die Stimme
von Sänger „Der Schulz“, der so gar nicht gothic-like oder
dunkelheimerisch klingen mag, und UNZUCHT einen beson-
deren Stempel aufdrückt: den von UNZUCHT. Die neue EP, die
dem ersten kompletten Album im Herbst vorausgeht, zeigt
das Quartett mit deutlich dickeren Gitarren und gleichzeitig
noch mehr Pop-Appeal in den Melodien. Das etwas unappe-
titliche „Fleisch“ zeigt eine derbere Facette, während „Laio“
die Rockwurzeln hervorruft und der Bandsong „Unzucht“ in
MEGAHERZ-Manier stampft. Die Mischung gelingt und zeigt
die Band vielseitig einsetzbar. Die zwei Zusatztracks sind Re-
mixe, die den EP-Titelsong und „Fleisch“ in einem komplett
anderen Licht erklingen lassen. Ich freue mich jedenfalls
schon sehr, die Energiebündel im Nürnberger Hirsch live zu
erleben… am 11. Oktober ist es soweit, die Show beginnt
um 8. Max

VAN HALEN | A Different Kind Of Truth
Universal | 13 Tracks | 50:11 Min.

Die Gerüchteküche brodelte ja schon seit Jahren, dass VAN
HALEN sich wieder mit Sänger David Lee Roth reformieren
würden, aber mal abgesehen von einem kleinen Exkurs auf
der VAN HALEN Best Of Scheibe, wo es etwas Neues zu hören
gab, blieb es bei den Gerüchten. Aber jetzt, 28 Jahre nach
„1984“, der letzten gemeinsamen Veröffentlichung, ist es tat-
sächlich wahr geworden: Die Band ist fast in Originalbeset-
zung (lediglich Basser Michael Anthony ist nicht mehr dabei)
mit einer neuen CD am Start. Und es gelingt ihr, auch anno
2012, wie früher zu klingen. Der typische VAN HALEN-Sound
ist auf jedem der 13 Stücke präsent. Man verzichtet erfreuli-
cherweise auf irgendwelche Experimente, so dass man den
Eindruck hat, als hätte es die Trennung nie gegeben. Eddie
Van Halen ist immer noch ein Ausnahmegitarrist, und stellt
das auch bei Tracks wie dem Smasher „Bullethead“, der ak-

top 5 | tobi
ANATHEMA | Weather Systems
STORM CORROSION | Storm Corrosion
GALLOWBRAID | Ashen Eidolon
DARK SUNS | Re-Oranged [EP]
MESHUGGAH | Nothing

tuellen Single „Tattoo“ oder dem superschnellen „As Is“ in
beeindruckender Manier unter Beweis. Und David Lee Roth
hat über die Jahre das Singen auch nicht verlernt. Mir bleibt
somit nichts anderes übrig, als hier das Täfelchen mit der 9
zu ziehen, und das ist die Wahrheit. Michael

Various Artists | ZZ TOP - A Tribute From Friends
Universal | 11 Tracks | 45:12 Min.

Eine Tribute-Geschichte herauszubringen ist ja immer so eine
Sache. Spielt eine Band den Song zu nah am Original, heißt
es: Das hätte man sich sparen können. Entfernt sie sich zu
weit von der ursprünglichen Fassung, jammern andere: Das
hat ja so gar nix mehr mit dem eigentlichen Song zu tun. Was
soll denn das? Ich persönlich finde es immer sehr spannend
zu sehen, was andere Bands aus den Originalsongs machen.
Die Musik von ZZ TOP dürfte ja jedermann bekannt sein. Es
versuchen sich hier unter anderem: MASTODON, DAUGHTRY,
FILTER, DUFF MCKAGANS LOADED, NICKELBACK und WOLF-
MOTHER. Besonders gelungen finde ich beispielsweise NI-
CKELBACKs Version von "Legs". Der Song könnte glatt als
Eigenkomposition durchgehen, denn die Band schafft es, dem
Song ihren Stil zu verleihen, dennoch ist er gleichzeitig nah
genug an der Urfassung, und Kenner wissen sofort, von wem
er eigentlich stammt. Ein anderes positives Beispiel sind CO-
HEED & CAMBRIA. Hier läuft es genau umgekehrt. Die Band
spielt so eng am Original "Beer Drinkers And Hell Raisers",
dass man meinen könnte, es seien ZZ TOP selbst. Auch die
Songauswahl der gesamten CD ist gelungen, es sind viele der
größten Hits wie "Sharp Dressed Man" oder "Cheap Sunglas-
ses" dabei. Mir ist der Spaß eine dicke 8 wert. Michael

WYKKED WITCH | The Ultimate Deception
Goomba Music | 9 Tracks | 46:16 Min.

Die US-Amerikanischen Extrem Metaller geben auf ihrem
neuen Longplayer alles. Wirklich alles. Die Frontfrau, die ein
beachtliches, vielseitiges Organ besitzt, sowie ihre fünf Mit-
streiter befinden sich technisch auf sehr hohem Niveau und
ballern auf „The Ultimate Deception“ los wie blöde. Leider
reicht das nicht aus, um ein klasse Album zu machen. Nach
spätestens drei oder vier Songs beginnt der erfahrene Hörer
sich zu langweilen, denn die mit tausend Überraschungen
und Finten gespickten Stücke hat man als langjähriger Kra-

wallfreund einfach schon oft genug gehört – und zwar we-
sentlich besser. Genauso verhält es sich mit der übermoder-
nen, sterilen Produktion, die digital dermaßen gereinigt ist,
dass man der Verlockung, sich selbst etwas Dreck in den Ge-
hörgang zu schmieren, kaum widerstehen kann. Wäre mög-
lich, dass Jung-Hörer, die von den alten Hasen und
Wegbereitern kaum etwas oder nichts wissen, ausgerechnet
diese Platte als megahartes und brutales Machwerk mit ma-
ximalem Eltern- und Lehrer-Provokations-Wert für sich ent-
decken, der Band wäre es zu wünschen, warum nicht. Ich
wälze mich lieber noch 3 Mal im Bett rum und warte auf den
echten 2012er Knaller. Alfred

ZICO CHAIN | The Devil In Your Heart
Suburban | Soulfood | 11 Tracks | 41:01 Min.

Nie war es so schwer wie heute, sich einen Namen im Musik-
geschäft zu machen. Das trifft leider auch Bands, die echt was
auf dem Kasten haben und ohne Tricks und doppelten Boden
arbeiten. In diesem Sinne machen ZICO CHAIN bei ihrem zwei-
ten Longplayer nichts falsch. Das Londoner Trio präsentiert
soliden Metal, der ein bisschen an PAPA ROACH und FOO
FIGHTERS erinnert. Es rummst gewaltig, die Melodien kom-
men schön durch, und die Stimme von Chris Glithero zeugt
von Charakter, denn sie beherrscht die gesamte Partitur von
weich-schmeichelnd bis fetzig-kreischend. Auch gibt es
immer wieder Passagen, die das Streben nach musikalischer
Einzigartigkeit deutlich machen. Ich befürchte jedoch, dass
der große Ehrgeiz der Band und das solide Songmaterial
nicht reichen, um sich nachhaltig in die Gehörgänge zu
brennen. Dazu erscheint mir das Album zu wenig eigen-
ständig und nicht auffallend genug. Angesichts der hand-
werklich reifen Leistung wünsche ich ZICO CHAIN jedoch,
dass man auch in 6 Jahren noch von ihnen hören wird. Nico

ZODIAC | A Bit of Devil
Honest Hound | Cargo | 8 Tracks | 48:30 Min.

Retro ist in – egal ob 60er, 70er oder 80er. Ist ja nicht un-
bedingt schlecht, denn Gutes gab es ja in jedem Jahrzehnt.
Vielleicht weniger, was die Mode angeht, aber zumindest
im musikalischen Bereich wurde in den letzten 40 - 50 Jah-

ren Großartiges produziert. Das haben sich die Jungs von
ZODIAC wahrscheinlich auch gedacht und mischen munter
drauflos, was die Musikgeschichte zwischen 1960 und 1980
hervorgebracht hat – eine Portion ZZ TOP hier (inklusive
der Coverversion von “Blue Jean Blues”), etwas THIN LIZZY
da, einen Klumpen PINK FLOYD und 'nen Brocken LED ZEP-
PELIN hinterher. Schmecke ich da einen Hauch AC/DC?
Durchaus hochwertige Zutaten für ein Album. Abge-
schmeckt wird das Ganze mit dem passenden, furztrocke-
nen Classic-Rock-Sound der späten 70er und heraus kommt
eine Scheibe, die so ohne Weiteres in die Späthippie-Ära
gepasst hätte. Dass sowas aus dem heutigen Münsterland
kommt überrascht da doch etwas. LONG DISTANCE CAL-
LING-Drummer Janosch Rathmer und Gitarrist/Sänger Nick
Van Delft haben sich 2010 mit den ROCKETCHIEF-Mitglie-
dern Stephan Gall und Robert Kahr zusammengetan, um
ein Jahr später ein von der Fachpresse hochgelobtes Demo
zu produzieren. Auch die LP weiß durchaus zu gefallen. Die
Songs sind relativ eingängig, gut, wenn auch dem Stil ent-
sprechend sehr “straight” arrangiert und handwerklich ein-
wandfrei performt. ABER – wirklich Mitreißendes oder gar
Neues bekommt man hier nicht serviert. Es klingt halt alles
wie schon einmal gehört. Ich vermisse die Eigenständigkeit,
die nötig wäre, aus dieser Scheibe einen Hit zu machen.
Schade eigentlich, denn das Material ist an sich gut und
kann live bestimmt überzeugen. Auf CD vermag der Funke
aber nicht so richtig überzuspringen. Aber immerhin besser
als 6 Minuten in der Warteschleife der Astro-Hotline! Michi
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nachgehakt

Dass dieses Album polarisieren wird, steht schon mal fest. Zu-
gegeben, es ist nicht der vermutlich erwartete neue Heilige
Gral im Prog-Universum. Das liegt in erster Linie daran, dass
es gar nicht so abgefahren und „anders“ ist, wie man das viel-
leicht vermutet hätte. Wer die letzten paar Werke der Herren
Wilson und Åkerfeldt kennt, wird hier auch einige Trademarks
aus den ruhigeren Passagen der jeweiligen Bands und Projekte
entdecken. Dazu gesellen sich ein paar Dissonanzen sowie un-
heimlich anmutende Passagen, die auch in einem Psycho-Hor-

ror-Film eine gute Figur machen würden. Und dann
gibt es selbstverständlich die wunderbar melancho-
lischen Teile, bei denen sich hier natürlich zwei Meis-
ter ihres Fachs gefunden haben. Verkopft kommt mir
tatsächlich nur der schwer zugängliche Opener „Drag
Ropes“ vor, der wahrlich keinen leichten Einstieg in
die Scheibe ermöglicht. Durch das Fehlen eines rich-
tigen Schlagzeugs, das hier durch dezente Percussion
ersetzt wird, bekommt die Scheibe einen meditativen
und stellenweise ambient-artigen Charakter, der den
Geschmack von Vielen wohl verfehlen wird. Meinen
nicht, und deswegen nehme ich die Wertung meines
Vorredners mal 7. Tobi

Vielleicht bin ich ein Kunstbanause. Tatsächlich lache ich mir
ins Fäustchen, wenn eine Putzfrau im Museum in scheinbar
grenzenloser Naivität eine "Fettecke" von Joseph Beuys rei-
nigt. Sie folgt damit einem gesunden menschlichen Empfin-
den, wonach Kunst als solche aus sich heraus erkennbar sein
muss. Andernfalls sind wir alle nicht davor geschützt, wegen
des Entfernens eines Hundehaufens im Straßengraben vor
Gericht gestellt zu werden. Genau so eine "Fettecke" liefern
die progressiven Helden Steve Wilson (PORCUPINE TREE) und
Mike Åckerfeldt (OPETH) nun mit ihrem heiß erwarteten Ge-
meinschaftsprojekt ab. Es ist einfach unglaublich und fast un-
verschämt, dass diesem verkopften Nichts unendlich viel
Aufmerksamkeit zuteil werden wird. Die Scheibe erinnert an
musikalische Experimente der 70er Jahre und unterscheidet
sich höchstens positiv dadurch, dass STORM CORROSION im
Gegensatz zu allen abgedrehten Eintagsfliegen von damals
offenkundig das Album nicht unter Drogeneinfluss einge-
spielt haben. Toll! Leider tröstet dieser Umstand nicht über
die epische Langeweile hinweg, die belanglos durchs Hör-
zentrum mäandert. Wer eine solche Platte durch Kauf oder
durch gewaltsame Interpretation als "Fettecken"-Kunst adelt,
zieht auch des Kaisers neue und "1zigartige" Kleider an. Nico

STORM CORROSION | Storm Corrosion
Roadrunner | Warner | 6 Tracks | 47:56 Min.

plus/minus



DVD & blu-ray

FALCO | Superstar & Rockidol – Die Ultimative DVD-Edition 
Sony |
DVD 1: Hoch Wie Nie | ca. 123 Min. | DVD 2: Everything Reloaded | ca. 133 Min.
DVD 3: Falco Symphonic | ca. 96 Min. | DVD 4: Donauinsel Live | ca. 101 Min.
DVD 5: Falco – Der Poet | ca. 125 Min. | DVD 6: Falco3 | ca. 63 Min. 

Anlässlich des 55. Geburts-
tags, den FALCO dieses Jahr
im Februar gefeiert hätte,
raffte Sony Music die bis-
lang bereits erschienenen
Einzel-DVDs zu einer ulti-
mativen Kollektion zusam-
men. Darunter sind die
Dokumentationen „Hoch
Wie Nie“, die den Werde-
gang des exzentrischen
Künstlers beäugt, „Falco –
Der Poet“, bei der nahezu

wissenschaftlich versucht wird, FAL-
COs Songtexte eine lyrische Wertig-
keit zu verpassen, die mit den ganz
großen Poeten und Dichtern auf einer

Ebene rangiert – was aber als einziges Geblubber von Intellektuellen Einfalts-
pinseln anmutet, und „Falco3“, die sich mit dem erfolgreichsten Album des
Falken alias Johann Hölzel befasst, aus dem die Hits „Rock Me Amadeus“,
„Vienna Calling“ und „Jeanny“ hervorgingen. Die anderen DVDs zeigen zum
einen die Musikvideo-Sammlung, die erstmalig sogar Erweiterungen und nie
gezeigte Szenen sowie ein Making Of beinhalten, und zum anderen liegen
die beiden Einzelkonzerte „Donauinsel Live“, das legendäre „Regenkonzert“,
bei dem im übelsten Gewitter Musiker sowie Zuschauer bis zur letzten Se-
kunde ausharrten, und „Falco Symphonic“ vor, bei dem FALCOs Songmaterial
mit Unterstützung eines 80-Mann Orchesters einen völlig anderen Anstrich
verpasst bekommt. Alle sechs DVDs sind in einem opulenten Digipak mit Boo-
klet beheimatet, das verhältnismäßig günstig angeboten wird (ca. 30 EUR).
Wer sich mit FALCO, einem der arrogantesten und zugleich genialsten Musiker
unserer Epoche noch nicht beschäftigt hat, der hat hier ausreichend Gelegen-
heit. Nie wurde deutlicher gezeigt, wie nahe Genie und Wahnsinn beieinan-
derliegen – Alle 8ung! Max

IRON MAIDEN | En Vivo!
EMI |
DVD 1: 17 Live-Tracks | 120 Min.
DVD 2: Dokumentation | 102 Min. 

Wenn man schon selber nicht in den Urlaub kommt, fliegt man halt mit der
Ed Force One nach Chile. Neben der Band befinden sich noch 22 HD Kameras,
eine OctoCam (für Luftaufnahmen, und die sind in diesem Falle wirklich be-
eindruckend!) und ein riesengroßer Eddie an Bord. Im Estadio Nacional in der

Hauptstadt Santiago war-
ten 50000 zappelnde Fans
auf ihre Götter und die wer-
den entsprechend abgefei-
ert. Dabei ist es der
wogenden Masse wahr-
scheinlich einerlei, welche
Songs gezockt werden - die
Hauptsache feiern! Dass
sich Stücke der aktuellen
Scheibe “The Final Frontier”
(immerhin fünf Stück an
der Zahl, wobei sich das auf

CD nicht tragbare Intro “Satellite 15”
hier wirklich gut macht) nahtlos in
die Setlist integrieren, spricht für die

Qualität des Materials. Kritisch wird’s dann weiter hinten im Set: Wieso zum
Eddie packen MAIDEN immer wieder die gleichen Songs ein, anstatt mal an-
dere Klassiker zum Zug kommen zu lassen? Die Auswahl wäre ja wirklich groß
genug. Egal...den Leuten gefällt’s (ein unglaubliches Bild, wenn der gesamte
(!) Innenraum des Stadions auf und ab hüpft) und die gute Stimmung schlägt
vom ersten Ton an auch auf die Band über. Besonders Janick Gers ist kaum zu
halten und flippt über die Bühne wie ein junger Hund. Die Kameraführung ist
teilweise etwas hektisch (unlogische Schnitte) und auch die oft verwendeten
Split-Screens finde ich eher anstrengend, das wurde auf früheren Konzert-
mitschnitten besser umgesetzt. Die Bonus DVD wartet u.a. mit einer interes-
santen Doku auf, die die gesamte Produktion einer solchen Monstertour
beleuchtet. Das ist alles sehr gut gemacht und auch äußerst kurzweilig, wurde
aber auch schon mit dem Film FLIGHT 666 mehr als ausführlich behandelt.
Fazit:Natürlich kann (oder viel mehr: muss) man die Veröffentlichungspolitik
der eisernen Jungfrauen in Frage stellen. Letztlich muss man sich das Teil aber
auch nicht kaufen, wenn man nicht mag. Leute, die noch keine Live DVD von
MAIDEN besitzen, können bedenkenlos zugreifen, langjährige Fans und Besitzer
solcher Perlen wie “Rock In Rio” oder - völlig unantastbar - “Live After Death”
sollten vorher mal reinschauen. It's number is six hundred and sixty 6. Zenz

JOE BONAMASSA | Beacon Theatre - Live From New York
Mascot | Provogue | Rough Trade | 21 Tracks | ca. 179 Min. inkl. Bonus | 

Das ist schon ein dickes
Pfund, das JOE BONA-
MASSA hier auf den Markt
bringt. Der Mann ist sowas
von umtriebig, dass ich
glaube, er hat noch nie das
Wort „Freizeit“ gehört. Er
veröffentlicht eine Scheibe
nach der anderen, ob als
Solokünstler oder mit
BLACK COUNTRY COMM-
UNION, und nebenbei ist er
auch noch permanent auf

Tour, unter welcher der beiden Flag-
gen auch immer. Die hier vorliegende
Aufnahme wurde aufgezeichnet am
5. November 2011 in New York, und

zeigt den Ausnahme-Blues-Gitarristen in bestechender Form. Unterstützt wird
er dabei, außer von seiner Begleitband, noch von prominenten Gastmusikern,
als da wären BETH HART, PAUL RODGERS und JOHN HIATT. Dabei bietet er einen
gelungenen Querschnitt aus seinen bisher veröffentlichten Alben, ebenso wie
einige Coversongs, beispielsweise “Cradle Rock” von RORY GALLAGHER oder
“Midnight Blues” von GARY MOORE. Als Bonus gibt es u.a. zwei Videos und
eine Fotogalerie. Bild- und Tonqualität sind über jeden Zweifel erhaben und
runden diese gelungene Veröffentlichung ab. Ich weiß schon, was ich die
nächsten 9 Abende machen werde. Michael

NIK KERSHAW | Live In Germany 1984
ABC Entertainment | ZYX |
DVD: 12 Live-Tracks | ca. 55 Min. | CD: 12 Live-Tracks | 52:12 Min. 

NIK KERSHAW, einer der
bedeutenden Künstler
in den 80er Jahren, ist
bereits vor Ende dieser
Dekade weitestgehend
von der Bildfläche ver-
schwunden, obwohl er
weiter Songs schrieb
und Alben veröffent-
lichte. Bekannt wurde
der Engländer mit sei-
nen internationalen
Hits „I Won’t Let The

Sun Go Down On Me“ und „Wouldn’t It Be Good“. Nach seinem zweiten Album
„The Riddle“ und der gleichnamigen Singleauskopplung, trat er noch bei Bob
Geldofs Live Aid 1985 auf und ward in Deutschland darauf nicht mehr zu sehen.
Ein Live-Dokument seiner Erfolgsjahre kam nun kürzlich über ZYX Music in den
Handel: „Live In Germany“ zeigt den vielseitig begabten Musiker, der alles selbst
komponierte und auch auf seinen Platten einspielte, mit Gitarre im Anschlag
seine damaligen Songs performen. Dass die non-Single-Tracks weitaus komple-
xer und un-poppiger sind, beweist die DVD bzw. CD (die mit enthalten ist) ein-
drucksvoll. Überhaupt ist Kershaw mit vielen Nummern sehr nahe am Rock, wenn
nicht sogar Progressive Rock und zeigt Affinität zu GENESIS. Beim Sound darf
man allerdings keine audiophile Meisterleistung erwarten. Typisch für damalige
Produktionen, klingt alles sehr schmalbrüstig und fundamentlos. Ich würde je-
doch alle 5e gerade sein lassen, wenn sich der immer noch sporadisch aktive
NIK KERSHAW mal wieder in deutschen Landen sehen lassen würde. Max
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PHIL COLLINS | Live At Montreux 2004
Eagle Vision | Edel | 37 Live-Tracks | ca. 231 Min. inkl. Bonus |

Über PHIL COLLINS’ Karriere
noch viele Worte zu verlie-
ren ist unnötig. Jeder, also
wirklich jeder kennt diesen
Ausnahmemusiker, der sein
halbes Leben in den Charts
verbracht hat. Collins ist je-
doch nicht nur Hit-Produ-
zent sondern in erster Linie
ein waschechter Live-Musi-
ker, der durch viele Konzert-
mitschnitte ausreichend
sein Können unter Beweis

gestellt hat. Als mehrmaliger Gast in
Montreux, einer der wichtigsten Büh-
nen des Planeten, fuhr er 2004, zum
Abschluss seiner Bühnenaktivität, ein

Soloprogramm mit dem Motto „Meine größten Erfolge“ auf. Diese reichen von
„Don’t Lose My Number“, „One More Night“ über „Another Day In Paradise“,
“Easy Lover” bis hin zu „In The Air Tonight“ und „Take Me Home“. Mit einer un-
glaublich fähigen und talentierten Band im Rücken zockte der sympathische
Brite eine Perle nach der anderen und verzückte das Publikum zudem mit fran-
zösischen Ansagen. Collins äußert sich in den beiliegenden Linernotes, dass das
alljährliche Jazzfestival seines langjährigen Freundes und Initiators Claude Nobs
in Montreux immer ein „Coming Home“-Erlebnis darstellte und perfekt als Ab-
schluss gewesen sei. Auf der erstklassigen Blu-ray ist noch eine weitere kom-
plette Show enthalten. Phils lang gehegtes Wunschprojekt, mit einer Big Band
seine Songs zu spielen, wurde ebenfalls in Montreux im Jahre 1994 realisiert.
Quincy Jones dirigierte durch das Set, während der Meister himself am Schlag-
zeug, diesmal nicht singend, seinem eigentlichen Instrument (er war schließlich
Drummer bei Genesis, bevor er das Mikro übernahm) seine instrumentellen Fä-
higkeiten auslotete. Ein tolles Extra! Tja, farewell mein lieber Phil! Vielleicht
kommst Du ja in 10 Jahren doch noch mal wieder zurück auf die Bretter, die die
Welt bedeuten. Schön wär’s! Max

THE B-52s | With The Wild Crowd! – Live In Athens, GA
Eagle Vision | Edel | 20 Live-Tracks | ca. 131 Min. inkl. Bonus |

Am Valentinstag 1977 tra-
ten die B-52s in ihrer Hei-
matstadt in genau jenem
Etablissement auf, in dem
sie ganze 34 Jahre später
nun wieder, ein nicht ganz
rundes Jubiläum, feiern
sollten. Der kunterbunte
Haufen generiert ein selbi-
ges Publikum, das mit Glit-
zer, Boas, Perücken und
ausgefallenen Klamotten
ausstaffiert, die Party des

Jahres zelebriert. So geschehen im
Februar 2011 im Classic Center in
Athens, Georgia, bei dem dieser Mit-
schnitt zustande kam. Der skurrile

Mix aus Rock, Punk und New Wave vermag nicht bei jedem regulären Rockfan
zu punkten, ist doch das oft schräge, schrille Gesinge der beiden Sängerinnen

weitere veröffentlichungen
ALL I’VE GOT | Words
Swell Creek | Soulfood
Hardcore made in Germany.

ATOMA | Skylight
Napalm | Edel
Abgefahrener Doom/Death Metal ist auf diesem
Debütalbum zu hören.

BOULEVARD | What’s Up
Yesterrock 
Re-Release der schwedischen Melodic Hard Rock
Combo mit Bonus Tracks.

CANNONBALL RIDE | Enchant The Flame
And Let It Breathe (EP)
Burnside
Melodischer Metalcore wird auf dieser EP zum
Besten gegeben.

CASABLANCA | Apocalyptic Youth
Rocket Songs | Soulfood
Schwedisch-amerikanische Formation mit hö-
renswertem Melodic Hard Rock.

CRIMSON CULT | Tales Of Doom
Pure Legend | H’Art
Ein richtiges Power Metal Brett gibt’s hier auf die
Ohren.

DEATH BY STEREO | Black Sheep Of The
American Dream
Concrete Jungle | Edel
Hardcore in SICK OF IT ALL-Manier auf der sechs-
ten Scheibe der Amis.

DIABULUS IN MUSICA | The Wanderer
Napalm | Edel
Interessanter Gothic Metal aus Mexiko.

FROZEN RAIN | Ahead Of Time
Frontiers | Soulfood
Zweites Machwerk in der Richtung AOR dieser
belgischen Formation.

FURYON | Graviton
Frontiers | Soulfood
Melodic Metal made in UK, ruhig mal reinhören,
kann nicht schaden.

HARDLINE | Danger Zone
Frontiers | Soulfood
Wie gewohnt, wird hier guter Melodic Hard Rock
auf Album Nummer vier kredenzt. 

HARDWIRE | Insurrection
Danse Macabre | Alive
Industrial Fans kommen hier auf ihre Kosten.

HELLSAW | Trist
Napalm | Edel
Neuestes Machwerk der österreichischen Black
Metal Institution.

HYPNO5E | Acid Mist Tomorrow
Pelagic | Cargo
Sehr experimenteller Metal aus Frankreich.

ILL | Gotten Gains
Glassville | Alive
Zweites Album des Trios mit Musik für Fans von
KING'S X und SOUNDGARDEN.

IMPERIAL STATE ELECTRIC | Pop War
Psychout
Die neue Scheibe der schwedischen Rock ‘N’ Roll
Formation.

KINGDOM OF SALVATION | Into The Black
Horizon
Yonah | New Music
Thrash Metal aus deutschen Landen.

LAKEI | Konspirasoner
Indie Recordings | Soulfood
Mächtiges norwegisches Death Metal Gewitter.

LANFEAR | This Harmonic Consonance
Pure Legend | H’Art
Neues Album der deutschen Prog-Power Metal
Combo.

LEDFOOT | Gothic Blues Volume One
Hypertension | Soulfood
Ein-Mann-Band mit Gothic Blues.

LEMMY | Das Hörbuch
Rockhörbuch | Rough Trade 
Biographie des Rock’n’Roll-Urgesteins, leider
ohne Klangbeispiele.

LONEWOLF | Army Of The Damned
Napalm | Edel
Neuester Streich der französischen Power Metal
Band.

MENCEA | Pyrophoric
Indie Recordings | Soulfood
Black Metal aus Griechenland.

MIND THE GAEP | Get Ready For Tonight
MTG | Audiomagnet
Amerikanische Band, die sich dem Indie Rock
verschrieben hat.

MONA MUR & EN ESCH | Do With Me What
You Want
Danse Macabre | Alive
Neuestes Werk zweier Stilikonen in der Ausrich-
tung Gothic/Punk/Industrial.

NASHVILLE PUSSY | From Hell To Texas -
Live And Loud
Steamhammer | SPV
Neuauflage des schon 2009 veröffentlichten Al-
bums mit Bonus-CD der amerikanischen Rotz ‘N’
Roll Kult-Combo.

OMEGA | Greatest Performances
Edel | Kultur
Tolle Live Doppel CD zum 50-jährigen Bandjubi-
läum der ungarischen Rock-Formation.

PRIMITIVE WEAPONS | The Shadow Gallery
Prosthetic | Sony
Debütalbum mit einem Mix aus Death Metal
und Hardcore.

PUNISH MY HEAVEN | The Reckoning
Death Rock | ASR | Soulfood
Deutsche Band spielt gekonnt Melodic Death
Metal auf ihrem zweiten Release.

SEITA | Asymmetric Warfare
SAOL | H’Art | Zebralution
Brasilianische Thrash Metaller mit Erstlingswerk.

STURCH | Long Way From NOWhere
Swellcreek | Soulfood
Neue deutsche Band mit Alternative Hard Rock.

THE MESCALINE BABIES | Crush
Danse Macabre | Alive
Italienische Kapelle in der Schnittmenge von
Rock/Punk/Alternative.

THE SAFETY FIRE  | Grind The Ocean
InsideOut | EMI
Empfehlenswerter Prog Metal aus UK.

THE STRANGLERS | Acoustic in Brugge
earMusic | Edel 
Unplugged Streifzug durch die besten Songs der
unermüdlichen Strangulierer.

TOUCHSTONE | Discordant Dreams+Mad
Hatters+Wintercoast | Steamhammer | SPV

Wiederveröffentli-
chung dieser guten
Prog Rock Band aus
Großbritannien.

UFO | The Chrysalis Years Vol. II (1980-86)
EMI 
Re-Release der 80er Scheiben mit Bonus Tracks
als 5CD-Box mit neuen Liner Notes, für Fans
Pflicht.

WIG WAM | Wallstreet
Frontiers | Soulfood
Die norwegischen Glam Rock Helden mit neuen
Songs im Gepäck.

XANDRIA | Neverworld’s End
Napalm | Edel
Die deutschen Gothic Metaller melden sich mit
neuen Songs zurück.

ZARPA | Las Puertas Del Tiempo
Karthago | H’Art 
Neues Album dieser spanischen Heavy Metal Ve-
teranen.
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Kate Pierson und Cindy Wilson alles andere als eingängig. Doch die „Wild Crowd“ in der Halle dankte
ihren Party-Machern den abstrusen Style mit aktivem Tanzen und Mitsingen. Man hat den Eindruck,
als hätten die Mitt-Sechziger fast ein wenig Schiss, so konzentriert und auch kontrolliert geben sie
ihre Best Of Show mit all den Hits, u.a. „Love Shack“, „Rock Lobster“, „Roam“ oder „Whammy Kiss“,
zum Besten. Da die Zuschauer aber dafür umso mehr abhotten, wird das wieder etwas wett gemacht.
Im Bonusmaterial bekommt man ein knapp 34-minütiges Interview der beiden hochtoupierten Chi-
cas und Tastenmann Fred Schneider angeboten, das die Bandgeschichte sehr interessant und mit
vielen Bildeinblendungen Revue passieren lässt. Für Fans der verrückten Combo ist diese Blu-ray,
die auch noch ein hervorragendes Bild und guten Ton hat, ein echtes Schmankerl. Ich setz’ mir jetzt
ne Perücke auf und leg ‘ne 6y Tanzeilage aufs Parkett. Max

SAXON | Heavy Metal Thunder Live - Eagles Over Wacken
UDR | EMI | DVD : 30 Tracks ca. 190 Min. inkl. Bonus | 
CD 1: 12 Tracks | 58:07 Min. | CD 2: 10 Tracks | 51:57 Min.

Ein neues Lebenszeichen gibt es dieser Tage
auch von der britischen Metal-Legende
SAXON. Die fünf Jungs um Sänger und
Gründungsmitglied Biff Byford haben sich
da etwas ganz Besonderes ausgedacht. Es
ist eine Live-Veröffentlichung, die es in ver-
schiedenen Ausführungen geben wird, da
ist sicher für jeden Geschmack und auch für
jeden Geldbeutel etwas dabei. Wir beschäf-
tigen uns hier mit der Doppel CD/DVD Ver-
sion. Die CDs enthalten einen Mitschnitt des
Konzertes vom 14. April 2011 aus Glasgow,
aufgenommen während der “A Call To

Arms” - World Tour. Neben den obligatorischen Klassikern wie “Wheels Of Steel” oder “Denim And Le-
ather” wurden hier auch die neuen Stücke im Set eingebaut. Die DVD bietet die Highlights der drei
SAXON Auftritte beim Wacken Open Air 2004, 2007 und 2009. Als Bonus gibt es unter anderem ein
Interview zu sehen. Somit ist dieses absolut empfehlenswerte Package für Fans wie auch Neueinsteiger
gleichermaßen geeignet. Aus meiner Sicht sind hier 9 Punkte nicht zu wenig. Michael

TRIO | …und dann kannst Du mich von vorne sehen
Universal |
DVD 1: 18 Live-Tracks | 82:37 Min.
DVD 2: Dokumentation | 59:38 Min. 

Es ist selten, dass deutsche Bands einen Welthit lan-
den. „Winds Of Change“ von den SCORPIONS ist
eines der raren Beispiele. Aber schon vorher, 1982,
machten TRIO mit minimalistischer Instrumentie-
rung mit ihrem Song „Da Da Da“ weltweit Furore
(mit Ausnahme der USA). Es existieren weit über
100 Cover-Versionen dieses Lieds, darunter aus
Japan und Uruguay. Obwohl es in der ausführlichen
und guten Dokumentation auf der zweiten DVD
nicht explizit bejaht wird, verhalf der unkonventio-
nellen Band natürlich die anrollende Neue Deutsche
Welle zu großem Erfolg, die die Charts und die „ZDF-
Hitparade“ stürmte. TRIO waren seinerzeit entschei-

dend, als es darum ging, die Festung des deutschen
Schnulzenschlagers zu knacken. Das in dem Digipak enthal-
tene Live-Konzert sowie die Dokumentation zeigen, über allen
kommerziellen Erfolg hinaus, die innewohnende Genialität

des musikalischen Konzepts von TRIO: Man nehme einen Rock’n‘Roller an der Gitarre (Kralle Krawin-
kel), einen traurigen Clown (Peter Behrens) an einem reduzierten Schlagzeug und Stefan Remmler,
der mit Kehlkopfmikrofon und Megaphon seine ansonsten warme Stimme zwischendurch effektvoll
variiert und verzerrt und proklamiert: "Dynamische Inkompetenz ist angesagt". Kein Bass oder andere
gewöhnliche Effekte stören. Entstanden ist für eine Nanosekunde der Musikgeschichte eine große
Band, die leider aufgrund der allgegenwärtigen menschlichen Unzulänglichkeiten so schnell unter-
ging, wie sie bekannt wurde. Die gleichsam glorreiche wie tragische Geschichte wird aus aktueller
Sicht durch Interviews mit den Bandmitgliedern nachvollzogen. Zu Wort kommen dabei zusätzlich
und ausführlich Dieter Meier von YELLO, in dessen Studio „Da Da Da“ entstand, sowie Louis Spillmann,
ewig unabhängiger Musik-Manager und Klaus Voormann, Grafiker vieler BEATLES Alben und Bassist
bei der PLASTIK ONO BAND. Dabei mangelt es nicht an tiefen und aktuellen Einsichten in die Welt des
Musikbusiness (sinngemäß: "Die heute im Internet etablierte Schwelle zwischen Experten und Laien
haben TRIO begründet"). Gemäß der damaligen verfügbaren Mittel und der betont minimalistischen
Attitüde darf bei der Live-Performance kein kristallklares Bild und auch kein fetter Sound erwartet
werden. Die Performance wirkt trotzdem. Es war die Zeit, als die erste (und einzig wirklich gute) Platte
am Start war, als TRIO voll im Saft standen. Der rasche Niedergang betrübt auch noch 30 Jahre danach.
Da hilft auch kein 9mal gesungenes "Los Paul, Du musst ihm voll in die Eier haun…".  Nico

WATAIN | Opus Diaboli 
His Masters Noise | 

Man muss WATAIN nicht mögen. Man muss ihre Lebensein-
stellung nicht teilen. Und man muss auch nicht auf den Ge-
stank von verwestem Blut stehen. Kann man aber, wenn
man will. WATAIN - und das ist unbestritten - haben sich in
den 13 Jahren ihres bisherigen Bestehens zu einer der wich-
tigsten, markantesten und glaubwürdigsten Bands der ex-
tremen Metalszene Europas gemausert. Der Terminus Black
Metal soll hier absichtlich nicht strapaziert werden, denn die
fünf Schweden sind viel mehr als das. Kernstück der DVD
(übrigens die erste Veröffentlichung auf dem bandeigenen
Label) ist ein Konzert, das anlässlich des dreizehnten Ge-
burtstags der Band in Stockholm mitgeschnitten wurde und
den Fünfer in gewohnt kompromissloser Form zeigt - außer
den zahlreichen Kerzen brennt hier garantiert nichts an. Nur
schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt, ähem...
Zwischen den einzelnen Songs gibt es jeweils kurze Film-
schnipsel, in denen Sänger Erik den (Anti-) Kosmos WATAIN

näher beleuchtet. Aufmerksame Zuschauer werden auch erfahren, wieso - anders als in anständigen
Haushalten - ausgerechnet  der dreizehnte und nicht ein runder Jahrestag zelebriert wird. Die “Stan-
dard Edition” kommt inklusive einer Doppel CD, die “Limited Fan Edition” wartet zusätzlich mit einer
Doppel LP und einem dicken Buch auf. Mit technischen Details kann leider nicht aufgewartet werden
und auch eine Bewertung fällt flach weil nur eine gebrannte DVD vorliegt. Zenz

dvd der ausgabe
PRETTY MAIDS | It Comes Alive – Maid In Switzerland
Frontiers | Soulfood |
DVD: 21 Live-Tracks | ca. 158 Min. inkl. Bonus 
CD 1: 12 Live-Tracks | 61:08 Min. 
CD 2: 10 Live-Tracks | 55:36 Min. 

Ich hatte bereits in
unserer letzten
Ausgabe begon-
nen, die jüngste
Live-Veröffentli-
chung der hüb-
schen Maiden zu
besprechen, hatte
jedoch nur das
akustische Material
vorliegen. Hier nun
Teil II zum Video-
material, dem

Kernstück dieses Outputs. Die im schweizerischen Pratteln gelegene Halle
bewies sich als ideale Location für einen Livemitschnitt mit vielen Kameras.
Die Beleuchtung ist optimal, der Sound perfekt, die Kameraschnitte äußerst
gelungen, um den PRETTY MAIDS nach 30 Jahren endlich ein würdiges
Video-Denkmal zu setzen. Die Band, die ich schon viele Male live erleben
konnte, spielt erstklassig und bietet dem geneigten Fan eine traumhafte
Zeitreise querbeet durch zwölf Alben. Von „Red, Hot & Heavy“ bis „Pande-
monium“ sind alle Gassenhauer der Dänen vertreten, und das in einem ful-
minanten Konzert, das sich kein Fan erlauben kann, nicht in seine
Sammlung aufzunehmen! Um dem Reiz jedoch überhaupt nicht mehr wi-
derstehen zu können, ist auf der DVD noch eine sehr schöne über 40-mi-
nütige Dokumentation zum Konzertevent zu sehen. Das Box-Set landet bei
mir definitiv in meinen Top 10 der beliebtesten DVDs! Max

blu-ray der ausgabe
ALTER BRIDGE | Live At Wembley 
The Dude Films | 
Blu-ray: 21 Live-Tracks | ca.118 Min. + Bonus 
CD: 14 Live-Tracks | 76:48 Min.

Auf ihrer
a u s g e -
d e h n t e n
E u r o p a -
Tour 2011
m a c h t e n
A L T E R
B R I D G E
auch im le-
gendä ren
Wemb l e y
Stadion zu
L o n d o n

Halt und bannten ihr furioses Konzert auf Blu-ray. Die knapp zweistün-
dige Show enthält alles, was das ALTER BRIDGE-Fan-Herz begehrt: An-
gefangen mit dem großartigen „Slip To The Void“ bis hin zu „Rise Today“,
führen sie uns voller Spielfreude durch ihre drei Studioalben. Natürlich
gibt das Quartett all seine Hits zum Besten, darunter “Watch Over You”,
“Blackbird”, “Ghost Of Days Gone By”, “Metalingus”, “Before Tomorrow
Comes”, “All Hope Is Gone”, “Open Your Eyes” und nicht zu vergessen
“Isolation”. ALTER BRIDGE füllte zum Abschluss der Europa-Tournee das
Wembley Stadion mit über 10.000 Fans – wenn das mal kein Ritter-
schlag in der Rockszene ist. Und dieser Erfolg sei ihnen mehr als ge-
gönnt, wenn man sieht, wie gerührt Sänger Myles Kennedy manchmal
in die Menge schaut. Bei dieser Blu-ray bleiben wirklich keine Wünsche
offen: Gestochen scharfes Bild, toller Sound, eine knappe Stunde Doku-
mentation “The Road To Wembley” (leider ohne deutsche Untertitel)
und über 100 Bilder der Jungs inklusive. In diesem Doppelpack ist auch
eine CD des Konzerts enthalten, die aus Platzgründen zwar leider um
sieben Tracks gekürzt ist, was dem Live-Erlebnis für Unterwegs aber kei-
nen Abbruch tut. Für alle, die ALTER BRIDGE noch plastischer erleben
wollen, soll im Sommer diesen Jahres noch eine 3D-Version der blauen
Scheiblette erscheinen. Ob 2D oder 3D, „Live At Wembley“ ist definitiv
ein MUSS für alle Fans der Band und auch für die, die es noch werden
wollen… ach was: müssen! ALTER BRIDGE sind eine der besten Bands
unserer Zeit, und für großartige Songs in einem großartigem Konzert
schnellt der Zeiger der Applausometerskala auf die 10.  Biggi
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bewertungen

"M.I.GOD. sind für mich eine der vielversprechendsten Bands aus Deutschland! Eine P
latte voller Hits mit einer sel-

ten gehörten Eigenständigkeit, die auch in puncto Produktion und musikalischem Ha
ndwerk vollends überzeugt."

Jürgen Plangger - Sänger und Gitarrist bei A LIFE DIVIDED und Live-Gitarrist bei EISBRECHER

"Hey Dudes, Eure Scheibe ist einfach nur geil! Ich hör sie zur Zeit rauf und runter. Mein
 Lieblingssong ist „All“ – einfach Hammer!"

Ross Thompson - Sänger bei VAN CANTO

„M.I.GOD. schaffen es spielerisch die Verve der 90er in das Hier und Jetzt zu holen. Sta
rke Songs und ein ansprechender

Sound sorgen dafür, dass man sich auch international nicht verstecken muss. Diese Ba
nd sollte man im Auge behalten!“

jan hofmann - Promoagentur Anger Management und Bassist bei LONG DISTANCE CALLING

„Ist das großartige Mucke! Eher zufällig (…) bin ich auf diese Band gestoßen. Und war sofort hin und weg. M.I.GOD. (…)

lassen durch die Vielschichtigkeit des Materials auf dem aktuellen Release (…) keinesfalls auch nur eine Spur von

Langeweile aufkommen (…). Für mich eine der stärksten Scheiben in 2012 bisher.“

Amir Djawadi - www.HEAVY-METAL.de

“M.I.GOD. is a band which is going places. “Floor 29” has it all – the shattering riffs, am
azing musicians, strong ideas and amazing execu-

tion. I wouldn’t be surprised if this is only the shape of things to come. I get the impre
ssion there are great things awaiting this band.”

Rok Podgrajšek - The Rocktologist.com [Polen]

"Born To Burn" ist ein geiler Song, bei dem alles passt: Die Hookline ist großartig, das
 Riff schiebt wie die Angst. Mir gefällt

das! Erstaunlich ist, dass die Platte auch im weiteren Verlauf nicht abfällt. Die Songs s
ind durch die Bank stark, die Riffs trei-

ben, die Refrains sind einprägsam. Für mich ist „Floor 29“ eine der besten CDs, die ich
 in den letzten Monaten gehört habe.“

Simon Michael - Schlagzeuger bei SUBWAY TO SALLY

BRODIE’S LAW | Projekt Jameson | Band 1
Autor: Daley Osiyemi, David Bircham, Alan Grant | Zeichner & Farben: David Bircham
Übersetzung: Christian Langhagen | CrossCult | 156 Seiten | sw | Hardcover | DIN
A5 | 19,80 EUR | Band 1 von 2+ 

Idee: 9,0
Storyline: 10,0
Illustration: 9,0 

„Ich fühle mich wie ein Maestro, dirigiere ein Or-
chester voller Trottel. Hier geht´s nur um Kon-
trolle. Verlier sie und du bist im Arsch.“, hört man
Jack Brodie denken, als er mit der Wumme in der
Hand auf den Kopf des Drogenbarons Odessa
zielt, der seine Frau entführt und mit Kokain ge-
fügig gemacht hat. BRODIE´S LAW ist, wie SIN
CITY, die perfekte Krimi Noir Geschichte, die von
einem nicht zimperlichen und alles andere als
„guten“ Anti-Helden erzählt, der auf mysteriöse
Weise sein Gesicht ändern kann und so stets vom
Gesetz unbehelligt bleibt, da er nie erkannt wer-
den kann. Der sensationelle Stoff birgt massig
Spannungsbögen, harsche Ausdrucksweise, Sex,

Gewalt und dunkelsten Untergrund-Charme und beflügelte nicht zuletzt Regisseur
Renny Harlin (STIRB LANGSAM 2, CLIFFHANGER), ihn für sein neues Filmprojekt zu
adaptieren. Die eingebaute SciFi-Note inmitten der Großstadt-Pulp-Story wirkt
glaubhaft und macht den Comic zu dem, was er ist. Die vielen Feinschraffur-Zeich-
nungen erinnern sicher hier und da an die oben erwähnte Frank Miller Saga, jedoch
benutzt das Team Bircham, Osiyemi und Grant in all dem Schwarz/Weiß großflä-
chige pastellartige Farbtöne, die den besonderen optischen Kick ausmachen. Cross-
Cult hat die zwischen 2004 und 2007 erschienenen Einzelhefte unter ein fett
gebundenes Hardcover zusammengebracht, das die übliche Wertigkeit von Veröf-
fentlichungen des Verlags wieder einmal verdeutlicht. Brodie ist, ähnlich wie THE
PUNISHER, auf Rachefeldzug, nur dass hier kein Ex-Cop am Werke ist, sondern ein
Killer erster Güte. Und wer jetzt glaubt, BRODIE´S LAW käme natürlich aus den
Staaten, der irrt sich… ich sagte doch: vulgäre Sprache, Sex und Gewalt – sowas
trauen sich in dieser Massivität nur Europäer. Diesmal sind die Briten schuld – na
gottseidank! Meine absolute Empfehlung! Max

mauert, die Überreste jedoch von einer toten
Seele entwendet. Zudem scheint ein heiß be-
gehrtes Objekt ein gewisses Kupferherz zu sein.
Die Steam-Punk Geschichte ist voll von Verwir-
rungen, seltsamen Orten, politischen Organisa-
tionen, skurrilen Figuren und einem Kriminalfall,
der geklärt werden muss. Der erste Band ist auch
der erste Teil von „Das Kupferherz“ – man wird
also noch nicht gleich die Aufklärung des Falles
am Schluss der 64 Seiten serviert bekommen
und darf gespannt sein auf den zweiten Teil, der
am 18. Juni erscheinen wird. Die beiden Autoren
Felix Mertikat und Benjamin Schreuer, die nie
etwas mit Comics am Hut hatten, machten schon

mit ihrem Erstling JAKOB auf sich aufmerksam und wurden für ihre Kreation STEAM
NOIR bereits ausgezeichnet. Auffällig und typisch für das Steam Punk Genre sind
die erdigen Farben, die Rost, Metall und karge Oberflächen gut transportieren. Die
Figuren sind teilweise sehr detailliert dargestellt, während manche Lokationen
eher nur umrisshaft gezeigt werden. Einige Anleihen zu HELLBOY sind erkennbar,
stören aber nicht und lassen Mike Mignola-Fans aufhorchen. „Das Kupferherz 1“
ist vor allem zur Charaktervorstellung und Vorbereitung auf noch kommende Er-
eignisse anzusehen. Mal sehen, wie sich der aus deutschen Landen stammende
Mehrteiler noch entwickeln wird. Max

lesezeichen

JUDAS PRIEST | Der Stählerne Weg von JUDAS PRIEST
Rockhörbuch | Rough Trade | CD 1: 13 Tracks | 72:40 Min. | CD 2: 13 Tracks | 70:32 Min.

Wir haben es hier mit einem vergleichsweise
neuen und seltenen Medium zu tun, dem Rock-
hörbuch. Die erste Veröffentlichung des Verlags
beherbergt die Biographie von JUDAS PRIEST, die
als manifestes Schriftbuch bereits 2007 erschie-
nen ist und aus der Feder von Matthias Mader
stammt. Dieser ist Journalist und offenkundiger
Fan der Priester. Der Inhalt selbst soll daher nicht
besonders in den Fokus genommen werden. Nur
so viel: Mit großer Sachkenntnis und Insiderwis-
sen wird die Geschichte der Band detailliert
nachgezeichnet. Großen Raum nehmen die Ana-
lysen der einzelnen Alben ein; jedoch sind die Er-

gebnisse teilweise sehr subjektiv und streitbar. Für
mich war z.B. "Turbo Lover" keine so große Enttäu-

schung, wie für den Autor. Das eigentliche Problem dieser Veröffentlichung liegt jedoch
woanders. Wer erwartet bei einem Rockhör(!)buch, dass man auch Rock zu Hören be-
kommt? Genau, ich auch! Leider herrscht hier absolute Fehlanzeige. Das Produkt würde
deutlich aufgewertet, wenn man zu den einzelnen Analysen und Erzählungen auch kurze
Klangschnipsel hören würde, die das Gesagte illustrieren. Dann wäre ein echter Mehrwert
gegenüber dem Buch gegeben. Statt dessen gibt es nur einen Sprecher, der einen eher
monoton denn abwechslungsreich fast zweieinhalb Stunden lang volltextet. Auch gibt
es im Begleitmaterial keine Hinweise auf Sprecher, Autor oder Unterstützung durch die
Band. Möchte man die Fans auf dieses neue Format neugierig machen, sollte man diese
Kinderkrankheiten schon bei den nächsten 4 Veröffentlichungen abstellen. Nico
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HACK / SLASH | Der erste Schnitt | Band 1
Autor: Tim Seeley | Zeichner: Stefano Caselli | Farben: Sunder Raj | Übersetzung:
Frank Neubauer | CrossCult | 160 Seiten | farbig | Hardcover | DIN A5 | 19,80 EUR
Band 1 von 7+

Idee: 6,0
Storyline: 7,0
Illustration: 8,5

Cassie Hack ist Außenseiterin an ihrer Schule und
muss sich so einiges von ihren Kameraden gefal-
len lassen. Ganz zum Gräuel ihrer Mutter, die in
der Schulkantine kocht und heimlich ihre Tochter
rächt, in dem sie die mobbenden Missetäter ein-
fach zu Futter verarbeitet. Als die Polizei dahinter
kommt und sie festnehmen will, begeht sie
Selbstmord in der eigenen Suppenschüssel, um
danach als untoter Slasher wieder aufzuerste-
hen. Da die Situation unkontrollierbar wird, muss
Cassie ihre irre Mutter erschießen, lässt alles hin-
ter sich und lebt fortan als Slasher-Killer. Beglei-
tet wird sie dabei von ihrem riesigen, entstellten
und ziemlich naiven Helfer Vlad. Das Coole an

diesem Comic von Tim Seeley ist die episodenhafte Vorgehensweise, wie in einer
TV-Serie, deren Charaktere man von Folge zu Folge immer näher kennen und lieben
lernt. HACK / SLASH ist in der Comicwelt das, was NIGHTMARE ON ELM STREET oder
FREITAG DER 13. im Film ist – eine traditionelle, spannende und meist drastisch
dargestellte Killerstory mit Horror- und Thriller-Elementen. Die Figuren sind
menschlich gezeichnet, die Umgebung hat eine reale plastische Wirkung, alles ist
sehr detailliert und auch toll koloriert. Durch den guten und üppigen Textflow hat
man etwas länger Spaß an den 160 Seiten. Der Comic ist für Leser ab 16 Jahren
empfohlen. Seltsam, finde ich jedoch, dass ausgerechnet unblutige Stellen, wie ein
nackter Busen oder Zunge blecken grob gepixelt wurden, was angesichts des Ge-
waltpensums vollkommen lächerlich ist. Als Extras gibt es eine Galerie, Kon-
zeptzeichnungen, Informationen über das gleichnamige Theaterstück, eine Akte
über Slasher des 1. Bandes und Kurzbiografien der Macher. Regisseur Marcus Nispel
bereitet schon die filmische Umsetzung von Cassies Killertournee vor. Das wird ein
Spaß! Max

STEAM NOIR | Das Kupferherz 1 | Band 1
Autor: Benjamin Schreuder, Felix Mertikat | Zeichner: Felix Mertikat | Farben: Felix
Mertikat, Florian Reindl | Übersetzung: - | CrossCult | 64 Seiten | farbig | Hardcover
DIN A4 | 16,80 EUR | Band 1 von 2+

Idee: 8,0
Storyline: 7,5
Illustration: 7,5

Die klassisch aufgebaute Kriminalgeschichte spielt auf einem zerbrochenen Pla-
neten, auf dem Menschen sowie Maschinen mit Seele und auch tote, herumschwir-
rende Seelen verweilen. Nachdem Heinrich Lerchenwald, eine Art Ermittler,
zusammen mit seinem Roboter-Kollegen Richard Hirschmann und Forensikerin
Frau D. einen Einbruch in einer alten Villa untersuchen, entdecken sie ein grauen-
haftes Verbrechen: Ein kleines Mädchen wurde vor Jahren in einen Kamin einge-

Zehn energiegeladene, kraftvolle Songs, 
Inkl. des DURAN DURAN Klassikers “Ordinary World”

M.I.GOD. - das ist atmosphärischer, 
moderner Metal mit fesselnden Melodien.

“FLOOR 29” -  das neue Album von M.I.GOD.

ab sofort unter www.migod.bandcamp.com 
im digitalen download erhältlich!
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1911 - Revolution | CHI, HKG 2011 | Histo-
rie Splendid | VÖ: erhältlich |

Film: 8,0
Technik: 10,0
Bonus: 6,0

Jackie Chans 100. Film ist eine Hommage an
die Revolutionäre, die 1911 gegen die ty-
rannische, 250 Jahre anhaltende Qing-Dy-

nastie kämpften. In enormen Bildgewalten und einem Meer an
Pathos wurde China ein historisches Denkmal gesetzt. Hammer
Bild! Max

30 MINUTEN ODER WENIGER | USA 2011
Komödie | Sony PHE | VÖ: erhältlich |

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

Pizzabote Nick (Jesse Eisenberg) ist ein
Pechvogel: Sein Leben ist schon scheiße, da
wird er auch noch mit einem Sprenggürtel

verschnürt gezwungen, eine Bank auszurauben. Gute Idee, die
durch zotige, ständig sexbezogene Witzchen zum Scheitern ver-
urteilt wird. Max

A BEAUTIFUL MIND – Genie und Wahn-
sinn  | USA 2001 | Drama | Paramount | VÖ:
erhältlich |

Film: 10,0
Technik: 6,0
Bonus: 0,0

Mit vier Oscars bedachtes Meisterwerk über
den brillanten Mathematiker John Nash,

dessen Genie so nah am Wahnsinn lag, dass er sich inmitten einer
Verschwörung wiederfand. Der HD-Transfer ist alles andere als ge-
nial: viele Unschärfen. Wo sind die Extras der 2DVD? Max

AMERICAN BEAUTY  | USA 1999 | Drama
Paramount | VÖ: erhältlich |

Film: 10,0
Technik: 5,0
Bonus: 0,0

Der moderne Klassiker wurde seinerzeit mit
fünf Oscars belohnt und hat sich mit vielen
in anderen Filmen zitierten Szenen oder Bil-

dern zum Kult gemausert. Leider wurde bei der HD-Bearbeitung
lediglich ein Schärfefilter eingesetzt, der bekanntlich rauscht. Null
Extras! Max

BEYOND – Die rätselhafte Entführung
der Amy Noble | USA 2011 | Mystery, Thril-
ler Splendid | VÖ: erhältlich |

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

Jon Voight spielt einen Cop, der einen mys-
teriösen Fall zu klären hat, bei dem ein Kind

spurlos verschwunden ist und die Eltern sogar ein Medium enga-
gieren, um es im Jenseits aufzufinden. Ein Film für einmal an-
schauen. Das Bild ist nur 1080i, aber ok. Null Extras. Max

BREAKING BAD – Staffel 1+2 | USA 2008-2009 | Drama | Sony
PHE VÖ: erhältlich |

Film: 9,0
Technik: 8,0
Bonus: 7,5

Die schwarzhumorige Serie um einen vom Pech verfolgten Che-
mielehrer, der schwer erkrankt und, um seiner Familie Geld zu
hinterlassen, Drogen herstellt, nun auch in High Definition. Außer
dem englischen HD-Ton hat man zur DVD keinen großen Mehr-
wert. Max

CHOCOLAT | USA 2000 | Romanze | Senator
VÖ: erhältlich |

Film: 10,0
Technik: 8,5
Bonus: 8,0

Juliette Binoche und Johnny Depp finden in
dieser wundervoll poetischen Romanze
über Schokolade den Weg zueinander. Lasse

Hallström ist hier ein gänzlich zeitloses Meisterwerk gelungen, das
sowohl Jung als auch Alt begeistert und in HD eine tolle Figur
macht. Max

DEAN SPANLEY | GBR, NZL 2008 | Drama,
Komödie | Ascot Elite | VÖ: erhältlich | 

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

Eine besonders edle und teure Sorte Tokajer
weckt in Dekan Spanley Erinnerungen an
ein früheres Leben als Vierbeiner. Beschau-

licher, liebevoller und erstaunlich unalberner Film über das Ge-
fühlsleben von Menschen und Hunden. Katja

ganz eigene, etwas steife, aber dennoch angenehm unaufgeregte Art
zu erzählen. Die Bildqualität ist stark schwankend, was sich aber wohl
mit dem schwierigen Gelände erklären lässt, weshalb teilweise mit
besonders kleinen und daher weniger leistungsstarken Kameras ge-
dreht werden musste. Gerade deshalb ist es erstaunlich, dass der Film
nicht nur in 2D, sondern auch in einer 3D-Version vorliegt. Letztere
bringt dem Zuschauer die Höhlenformationen zwar etwas näher, hat
aber mit einer Vielzahl von Ghostings zu kämpfen, die den Sehgenuss
etwas trüben. Die Extras sind leider sehr enttäuschend: Neben Trailern
ist nur noch ein, mit knapp vier Minuten Laufzeit geradezu winziges,
Making Of enthalten. Fazit:Dies ist keine Erlebnisdokumentation,
sondern ein sehr, sehr ruhiger Film mit viel Zeit für seine Bilder und
philosophische Betrachtungen von Werner Herzog. Man muss
schon etwas für Höhlenforschung und Archäologie übrig haben,
um sich bei diesem Film nicht zu langweilen. Dann allerdings kann
man sich in eine Dokumentation mit absolut einzigartigen Bildern
vertiefen und einen exklusiven Blick in die Vergangenheit des
Homo sapiens werfen. Katja

ERASERHEAD | OT: dito | USA 1977 | Horror, Thriller | R: David Lynch
D: Laurel Near, John Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph | Bild: 1,85:1
(16:9) | Ton: PCM 2.0 (e) | 89 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Capelight | VÖ: er-
hältlich | Wendecover: Ja |

Film: 7.5
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 4,0): 6,0
Extras: 7,0

In einer dunklen, ver-
kommenen und von
Maschinenlärm gepräg-
ten Welt wird der Arbei-
ter Henry Spencer mit
dem Umstand konfron-
tiert, dass seine Liebelei
mit Mary eine missge-
staltete Frühgeburt her-
vorgebracht hat.
Pflichtbewusst heiratet
Henry Mary, die jedoch
schon bald das unauf-
hörliche Schreien des
Babys nicht mehr ertra-

gen kann und beide verlässt. Henry versucht sich seiner Aufgabe zu
stellen, doch ein paar Probleme später ist er am Ende seiner Kräfte
und sieht nur noch einen Ausweg... Ich dachte, dass mich kein Hor-
ror-, Psycho-. oder Thrillermovie mehr beeindrucken bzw. schocken
könnte. Verstört und bedrückt fand ich mich nach knappen neunzig
Minuten auf meinem Sofa wieder. So einen düsteren und erschre-
ckenden, allerdings auch wunderschön im Tiefgang erzählten Film,
habe ich noch nie gesehen. ERASERHEAD ist David Lynchs erster Bei-
trag in Spielfilmlänge, mit dem er ein surreales Meisterwerk geschaf-
fen hat: Jede einzelne Einstellung, jede Kamerafahrt, der Lichteinfall:
einzigartig. Düstere, dunkle, schmutzige und verrostete Kulissen er-
zeugen Endzeitstimmung. Das nostalgische Filmrauschen und die
schwarzweißen Bilder untermalen diese noch mehr. Die Charaktere
benehmen sich unnatürlich, sprechen langsam und verwirrend, alb-
traumhafte Sequenzen halten das Gefüge der Szenerie zusammen.
Fazit: Kein Film für Jedermann. Die Wirkung steht im Vordergrund
und lässt jeden Zuschauer in seiner eigenen Stimmung zurück… und
die ist mit Sicherheit nicht angenehm. Der filmlange Making Of-Bei-
trag in den Extras ist ein Zuckerl für Lynch-Fans. Volker

IN TIME – Deine Zeit läuft ab | OT: In Time | USA 2011 | SciFi, Action
R: Andrew Niccol | D: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian
Murphy, Vincent Kartheiser | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/f) DTS-
HD MA 5.1 (e), DD 5.1 (e/es/tü) | 109 Min. | Discs: 2 | FSK: 12 | 20th Cen-
tury Fox | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Zeit ist Geld, und das ist
hier wörtlich zu verste-
hen. Durch Genmanipu-
lation gehören Dollar
und Cent der Vergan-
genheit an, denn ab jetzt
wird mit Sekunden, Mi-
nuten und Stunden ge-
zahlt. Diese werden von
der eigenen Lebenszeit
abgezogen, und wer
reich ist, kann praktisch
ewig leben, denn der Al-
terungsprozess stoppt
im Alter von 25 Jahren.

Durch Zufall kommt der einfache Arbeiter Will Salas (J. Timberlake) zu
unverhofft viel Zeit. Diese will er jedoch nicht alleine für sich behalten,
sondern verschenkt sie an Bedürftige in seinem Armenviertel Dayton.
Doch damit nicht genug: Mit seinem Händchen für Glücksspiel will er
die Besserverdienenden im Reichenviertel  New Greenwich um ihre
Zeit bringen. Dabei lernt er Sylvia Weis (A. Seyfried) kennen, die wohl-
habende Tochter von Finanzmogul Philippe Weis (V. Kartheiser). Als
auch Sylvia beginnt, das korrupte System zu hinterfragen, wollen beide
selbiges stürzen – und geraten dabei ins Visier von Zeitwächter Ray-
mond Leon (C. Murphy). IN TIME fasziniert mit einer interessanten Zu-
kunftsgeschichte, die gewollt Parallelen zur modernen
Kapitalismus-Gesellschaft erkennen lässt.  Präsentiert wird das Ganze
in moderner Hochglanz-Optik, dazu gibt es attraktive Jungschauspie-
ler und fetzigen Sound. Hollywood lässt grüßen, und lässt auch klar
die Zielgruppe erkennen. Auch wenn Justin Timberlake und Amanda
Seyfried als moderne Bonnie & Clyde eine gute Figur machen, kann
der Film die Logiklöcher, die platten Dialoge und die stellenweise un-
ausgereifte Leistung der Schauspieler nicht überdecken. Schade, denn
hier bleibt viel Potential ungenutzt. Die sonst dürftigen Extras trösten
mit einer weiteren interessanten Idee, denn man findet eine fiktive
Dokumentation über das Leben und die Menschen in Dayton und

ber hinaus lassen Dexter die Pflichten, die das Neugeborene bei ihm
abruft, in Übermüdung Fehler begehen, die seine vorgehaltene Fas-
sade empfindlich ins Bröckeln bringen. Und zu allem Übel ist ein neuer
Serienkiller in der Stadt, der Trinity-Killer, der nicht nur allen das Fürch-
ten lehrt, sondern Dexters Alter Ego zu sein scheint – nur unsagbar
viel böser! John Lithgow brilliert in dieser Rolle, die zu fesseln vermag,
wie keine Figur zuvor. Die Showtime-Serie ist in Sachen Crime wohl
zur Zeit das Beste, was das Fernsehen zu bieten hat und hat in Punkto
Dramaturgie, Schauspiel, Spannung und Intelligenz derzeit keine Kon-
kurrenz. Das unfassbar grausige Ende der vierten Staffel hat mir eine
Gänsehaut am ganzen Körper verpasst und ließ mich mit riesigem
Hunger auf die Fortsetzung zurück. Wie immer ist das Bild und der
Ton der DVD im Grenzbereich zu HD angesiedelt und auch das Bonus-
material u.a. mit dem Gespräch zwischen den beiden Serienkillern,
also John Lithgow und Michael C. Hall, ist mehr als gelungen. Fazit:
Die beste und spannendste Crime-Serie der letzten zehn Jahre in einer
bahnbrechenden vierten Staffel. Einfach superb und ein Muss für alle
Krimi-Fans. Max

DIE ABENTEUER VON TIM UND STRUPPI – Das Geheimnis der
Einhorn [3D] | OT: The Adventures Of Tintin: The Secret Of The Unicorn
USA, NZL 2011 | Abenteuer, Animation | R: Steven Spielberg | D: Jamie
Bell, Andy Serkis | Bild: 2.35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d), DTS-HD
MA 7.1 (e) | 107 Min. | Discs: 1 | FSK: 6 | Sony PHE | VÖ: erhältlich | Wen-
decover: nein |

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

Der junge Reporter Tim
kauft auf dem Floh-
markt ein Modellschiff,
die „Einhorn“. Kurz
nachdem er es erstan-
den hat, will ihm gleich
jemand den Dreimaster
wieder abkaufen. Tim
lehnt ab und wird kurz
darauf bestohlen – ein-
zige Beute: das Schiff.
Doch dem Dieb ist ent-
gangen, dass sein ei-
gentliches Ziel, eine
Pergamentrolle, sich

nicht mehr in dem Modell befand. Diese entdeckt Tim, dank seines
Foxterriers Struppi, kann die Nachricht auf dem Zettel jedoch nicht
deuten. Deshalb beginnt er zu recherchieren was es mit der „Einhorn“
auf sich hat und stellt schnell fest, dass dies ein lebensgefährliches
Unterfangen ist. Dieser Film kombiniert die Bände „Die Krabbe mit
den goldenen Scheren“ und „Das Geheimnis der Einhorn“ der be-
rühmten Comic-Serie von Hergé. Obwohl dieser schon 1983 verstor-
ben ist, hat er einen Cameo-Auftritt als Straßenmaler, denn der Film
wurde im Performance-Capture-Verfahren gedreht. Produziert wurde
TIM UND STRUPPI von gleich zwei Größen des Film-Geschäfts: Peter
Jackson und Steven Spielberg. Letzterer hat auch gleich noch die Regie
übernommen. Wie erwartet ist die Bildqualität großartig und wird
der detailverliebten und fast fotorealistischen Darstellung gerecht, die
gerade noch genug vom Original hat, um deren Charme zu bewahren.
Die 3D-Optik ist einfach überragend und zieht einen förmlich in die
künstliche Welt hinein. Die Extras sind sehr ausgiebig und spannend
geraten. Unter anderem darf man Peter Jackson als Kapitän Haddock
erleben! Bei der FSK-Freigabe ab sechs Jahren kann man aber nur
hoffen, dass die Kleinen nicht zu genau aufpassen, denn wer möchte
seinem Kind schon erklären, was es bedeutet, wenn jemand wegen
seiner „Tierliebe“ aus dem Schafzüchter-Verein ausgeschlossen
wurde? Fazit: TIM UND STRUPPI ist sehr bunt, ein bisschen überdreht
und hat viele umwerfende Details. Mit den haarsträubenden Verfol-
gungsjagden erinnert er mehr als einmal an INDIANA JONES. Der Film
eignet sich weniger für ganz kleine Kinder, aber auch als großes Kind
fühlt man sich gut unterhalten und freut sich auf die nächsten Teile
bei denen Peter Jackson und Steven Spielberg dann ihre Rollen tau-
schen wollen. Katja

DIE HÖHLE DER VERGESSENEN TRÄUME [3D] | OT: Cave Of Forgotten
Dreams | CAN, USA, FRA, BRD, GBR 2010 | Doku | R: Werner Herzog
D: - | Bild: 1,85:1 | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 90 Min. | Discs: 1 | FSK: 6
Ascot Elite | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja, Schuber (mit FSK-Logo) |

Film: 8,0
Technik (Bild: 6,0 | Ton: 8,0): 7,0
Extras: 1,0

Dieser Film ist etwas
ganz Besonderes, denn
die Chauvet-Höhle in
Südfrankreich ist, seit
ihrer Entdeckung im
Jahr 1994, nur wenigen
Wissenschaftlern zu-
gänglich. Touristen dür-
fen sie nicht betreten,
um ihren einzigartigen
Schatz nicht zu gefähr-
den. Sie enthält Male-
reien, die mit einem
Alter von 32.000 Jahren
die ältesten von Men-

schen geschaffenen Bilder sind, die jemals gefunden wurden. Vor
20.000 Jahren wurde die Höhle durch einen Felsrutsch versiegelt und
so ihr außergewöhnliches Inneres bewahrt. Regisseur Werner Herzog
und sein Team erhielten eine, bislang einzigartige, Ausnahmegeneh-
migung, um an diesem Ort zu drehen. Zwischen den Knochen von
Höhlenbären und einer schier unfassbaren Menge an Tropfsteinen
finden sich die Darstellungen von verschiedenen Tieren: Pferde, Mam-
muts, Bisons, Wollnashörner, Höhlenlöwen, Hyänen. Gemalt in völliger
Dunkelheit, nur im Schein von Fackeln, haben die Künstler in ihren
Zeichnungen sogar Bewegungen angedeutet und dazu auch die
Struktur der Wände genutzt. Durch den Film führt Werner Herzogs

INSIDE THE DARKNESS - Ruhe In Frieden | OT: Beneath The Dar-
kness | USA 2011 | Horror | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA
5.1 (d/e) | 96 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | EuroVideo | VÖ: 10.05.
Wendecover: ja |

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

Drei neugierige, dämliche Teenager brechen in
das Haus des angesehenen Bestatters Ely
Vaughn (Dennis Quaid) ein, um einem Schat-
ten in dessen Schlafzimmer nachzugehen. Der
Leichtsinn endet tödlich für einen der Teens,
denn Ely ist alles andere als der „friendly Un-
dertaker“. Der Psychopath hat den Tod seiner
Frau nie verwunden und schafft sich deshalb

Ersatz, vorzugsweise tot. Ein Graus, dass Hollywood-Kaliber Dennis
Quaid diesem C-Movie beiwohnt. Langeweile statt Spannung und
eine konstruierte Handlung mit typischen Opfern, die ihr Schicksal
auch verdienen. Fazit:Völlig hirnloser Grusler, dessen Drehbuch Krater
statt Löcher aufweist und zudem unterirdisch inszeniert ist. Max

JOHN CARPENTER’S THE WARD | OT: The Ward | USA 2011 | Hor-
ror, Thriller | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/i/f/es), DTS-HD
MA 5.1 (e) 89 Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Concorde | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja | 

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

Nachdem sie mal eben ein Farmhaus in Brand
gesetzt hat, wird die offensichtlich verwirrte Kris-
ten in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert.
Dort scheint es nicht ganz mit rechten Dingen
zuzugehen, denn sie glaubt, dort unheimliche
Gestalten zu sehen. Gemeinsam mit ihren Mi-
tinsassinnen beschließt sie, den Dingen auf den
Grund zu gehen und das Rätsel um eine ver-

schwundene Ex-Patientin zu lösen. THE WARD zeigt uns, wieder einmal,
top gestylte Damen in einer Nervenklinik. SUCKER PUNCH, anyone? Eine
authentische Atmosphäre sucht man schon mal vergeblich. Dazu noch
ein paar vorhersehbare Schockmomente, fertig ist der Baukasten-Hor-
ror. Wenigstens das gute Ende rettet vor dem Totalabsturz. Fazit: Regie-
Comeback leider missglückt, Herr Zimmermann. Tobi

KEIN MITTEL GEGEN LIEBE | OT: A Little Bit Of Heaven | USA 2011
Drama, Komödie, Romanze | Bild: 2.35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e) 107
Min. | Discs: 1 | FSK: 6 | Senator | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 6,0
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 8,0): 8,5
Bonus: 1,5

Marley ist erfolgreich im Job, hat tolle Freunde
und glaubt nicht daran, dass sie so etwas wie
Liebe in ihrem Leben braucht. Dann erfährt
sie, dass sie Darmkrebs im Endstadium hat.
Marley schwankt zwischen Verleugnung und
sich nicht unterkriegen lassen und baggert
nebenbei noch ihren Arzt an. Bei diesem Film
weiß man lange nicht, wo man steht. Einer-

seits lässt einen Marleys Schicksal eine ganze Weile recht kalt und
dann berührt es einen in manchen Momenten plötzlich doch. Fazit:
Ein schwieriges Thema, das hier fast in einer Romantic-Comedy un-
tergeht und nur phasenweise aus der Trivialität auftaucht. Immerhin
ist Whoopi Goldberg als Gott sehenswert. Katja

LEGENDE | OT: Legend | GBR, USA 1985 | Fantasy | Bild: 2.35:1
(16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/es/f), DTS-HD MA 5.1 (e) | 95/114 Min.
Discs: 1 | FSK: 12 | 20th Century Fox | VÖ: erhältlich | Wendeco-
ver:unbekannt |

Film: 6,5
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 7,0): 7,5
Bonus: 1,0

Der Herr der Finsternis will die Welt beherr-
schen und lässt deshalb alle Einhörner töten.
Als nur noch eines übrig ist, wird es zusam-
men mit der tugendhaften Prinzessin Lily ge-
fangen genommen und in die finstere Burg
gebracht. Deren Freund, der Waldmensch
Jack, macht sich auf, um die beiden zu be-
freien. Dieser Film ist aus dem Jahr 1985 und

das sieht man natürlich auch der gesamten Ausstattung an. Die Blu-
ray enthält neben der europäischen Kinofassung auch den 19 Mi-
nuten längeren Director’s Cut, diesen aber nur in Englisch DD 5.1.
Fazit:Trotzdem ist LEGENDE ein Klassiker des Genres und mit viel
Nostalgie im Hinterkopf immer noch hübsch anzuschauen. Katja

MIMIC – Director’s Cut | OT: dito | USA 1997 | Horror | Bild: 1,85:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 7.1 (d/e) | 112 Min. | Discs: 1 | FSK: 16
Studiocanal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Horror-Spezialist Guillermo Del Toro schuf
1997 mit MIMIC einen Creature-Film im
hollywood’schen B-Segment, in dem Mira
Sorvino zusammen mit Jeremy Northam
eine mutierte Kakerlakenbrut im New Yor-
ker Untergrund ausrotten muss. Der Strei-
fen erscheint erstmalig auf Blu-ray mit der
von Del Toro verhassten Kinoversion, die

das Studio ihm abnötigte und zusätzlich im nun „rekonstruier-
ten“ Director’s Cut, wie ihn der Spanier eigentlich veröffentlichen
wollte. Der Recut und die Verlängerung haben MIMIC gut getan.
Das teils aktuell produzierte Bonusmaterial ist äußerst interes-
sant. Fazit: Alter Film in neuem Glanz. Der Creature-Schocker
funktioniert auch heute noch. Max

ANGELS & AIRWAVES: LOVE | OT: dito | USA 2011 | SciFi | R: William
Eubank | D: Gunner Wright, Corey Richardson, Bradley Home | Bild:
1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 84 Min. | Discs: 1 | FSK: 12
Splendid | VÖ: 27.04. | Wendecover: ja |

Film: 6,0
Technik (Bild: 6,0 | Ton: 8,0): 7,0
Extras: 3,0

Filme wie SOLARIS oder
Stanley Kubriks 2001 –
ODYSEE IM WELTRAUM
galten als Vorlage für das
Traumprojekt von AN-
GELS & AIRWAVES-Vor-
denker Tom DeLong, das
nun real wurde. Verfilmt
wurde die von der Band
produzierte Geschichte
eines Astronauten, Lee
Miller, der auf die ISS
Raumstation hochge-
schickt wurde, um sie auf
Funktion zu testen. Kurz

vor seiner geplanten Rückreise bricht die Verbindung zur Erde ab.
Ganze sieben Jahre ist Miller in völliger Isolation, ohne jeglichen Kon-
takt zu anderen Menschen und bei schwindender Sauerstoff- und
Nahrungsversorgung seinen aufkommenden Halluzinationen und Vi-
sionen ausgesetzt, die ihm seinen Lebenswillen rauben. Doch plötzlich
findet er in der Raumstation ein altes Tagebuch aus der Zeit des Ame-
rikanischen Bürgerkriegs und kommt dabei zu einer verblüffenden
Erkenntnis. Der Arthausfilm stellt die Auswirkungen auf eine Person
in totaler Einsamkeit dar. Wie aus Filmen wie CASTAWAY bekannt, ver-
ändert sich der Geist eines Menschen, der ohne Kontakt zu seinem
natürlichen Umfeld, anderen Lebewesen und Liebe verweilen muss.
Die beklemmende Atmosphäre, die gute schauspielerische Leistung
und die visuelle Umsetzung sind ausgezeichnet, nur leider driftet der
Film gegen Ende in Absurditäten ab und verliert sich in unnachvoll-
ziehbaren Wendungen. Vielleicht betrachte ich das Szenario etwas zu
nüchtern, aber mein Geist verlangt neben Gesellschaft und Liebe auch
Nachvollziehbarkeit. In Anbetracht der tollen Bilder ist das 1080i Bild
ziemlich enttäuschend: unscharf und mangelnde Schwärze. Der so-
genannte Soundtrack beschränkt sich auf ein paar Hintergrund-Sam-
ples, die ich als unglaublich langweilig und austauschbar empfinde
und nicht im Ansatz an die Band erinnert. Fazit: SciFi-Arthaus über
einen im All gestrandeten Astronauten, der an der Einsamkeit und
dem fehlenden menschlichen Kontakt zerbricht. Leider etwas zu eso-
terisch gegen Ende. Max

APOLLO 18 | OT: dito | USA 2011 | SciFi, Horror | R: Gonzalo López-Gal-
lego | D: Warren Christie, Lloyd Owen, Ryan Robbins | Bild: 1,85:1 (16:9)
Ton: DD 5.1 (d/e) | 84 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Senator | VÖ: erhältlich |
Wendecover: ja |

Film: 7,0
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 7,0): 7,0
Extras: 3,0

Timur Bekmambetov
(WÄCHTER DER NACHT)
war ausführender Pro-
duzent und ein Spanier
führte Regie bei diesem
Reality-Schocker, der die
aus hunderten von Mi-
nuten angeblich echtem
Filmmaterial rekonstru-
ierte letzte und streng
geheime Apollo Mission
vom Dezember ‘74 zeigt.
Zwei Astronauten lan-
den auf dem Mond,
ohne ihren eigentlichen

Auftrag zu kennen. Sie entdecken Spuren, die zu einem verlassenen
Raummodul der Russen führt. Der russische Kosmonaut wird kurz da-
rauf gefunden, ist jedoch tot. Ab hier nimmt der Horror seinen Lauf.
Warum wurde die Mission von der NASA bestritten, warum gab es
seit 1972 (Apollo 17) offiziell keine weitere Mondlande-Mission? Das
gefundene Filmmaterial liefert die Antwort: Der Mond ist alles andere
als unbewohnt… er ist tödlich. Der SciFi-Grusler baut sich anfänglich
gut auf und gewinnt durch die beklemmende Atmosphäre gehörig
an Spannung. Das perfekt an die „verschollenen Aufnahmen von
1974“ angepasste Bild weist massig Beschädigungen und willkürliche
Cuts auf, der Ton ist in Mono simuliert und bringt aber gelegentliche
Umgebungsgeräusche mit ein. Warum die originelle Idee nicht bis
zum Ende überzeugt, liegt an zwei massiven Logiklöchern, die wohl
übersehen wurden, jedoch den Zuschauer am Schluss etwas ratlos
zurücklassen. Das spärliche Bonusmaterial hat außer einem Regie-
kommentar, entfernten und alternativen Szenen auch keine weiteren
Einblicke oder Aufklärungen zu bieten. Fazit: Ein „Found Footage“
Schocker über die offiziell nie stattgefundene letzte Apollo-Mission
in überzeugender visueller Darbietung, der trotz seiner clever aufge-
bauten, nahezu 100%igen Glaubwürdigkeit, durch Drehbuchfehler
im letzten Drittel havariert. Schade. Max

ATEMLOS – Gefährliche Wahrheit | OT: Abduction | USA 2011 | Ac-
tion, Thriller | R: John Singleton | D: Taylor Lautner, Lily Collins, Jason
Isaacs, Sigourney Weaver | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1
(d/e) | 106 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Studiocanal | VÖ: erhältlich | Wen-
decover: ja | 

Film: 7.5
Technik (Bild: .7,0 | Ton: 7,0): 7,0
Extras: 6,0

Der Jugendliche Nathan
Harper entdeckt eines
Tages ein Foto aus seiner
Kindheit auf einer
Homepage mit vermiss-
ten Kindern. Bevor er die
Wahrheit dazu aus sei-
nen vermeintlichen El-
tern herausbekommen
kann, wird er von gna-
denlosen Killern gejagt,
die ihm nach dem Leben
trachten. Zusammen mit
seiner besten Freundin
Karen versucht er Licht

ins Dunkel zu bringen und macht sich auf die Suche nach seiner wah-
ren Identität. Taylor Lautner, bekannt als Werwolf aus TWILIGHT, in sei-
ner ersten Hauptrolle und ganz normaler Mensch. Zu Beginn des Films
bekommt man den Eindruck, als handle es sich hier um ein
Highschool-Movie, doch der Steifen zeigt im weiteren Verlauf, dass
wir es mit einem waschechten, gut gemachten Action Thriller zu tun
haben. Lautner weiß zu überzeugen und glänzt mit einigen Martial-
Arts-Einlagen. Doch auch alle anderen Protagonisten wurden gut dar-
gestellt, allen voran Sigourney Weaver, die wieder einmal ihre Rolle
perfekt verkörpert. Man darf gespannt sein, ob sich der ehemalige
Werwolf in diesem Genre durchsetzen kann. ATEMLOS ist kein schlech-
ter Start, doch darf der Streifen nicht überbewertet werden. Die erste
halbe Stunde zieht sich zwar etwas, allerdings sind einige Schlüssel-
szenen dabei, die die Geschichte letztendlich logisch erscheinen lassen.
Was mir ein wenig aufstößt, ist, dass Nathan - die Hauptfigur - nur
durch Zufall den Bösewichten in die Hand fällt. Diese sind mit allen
möglichen technischen Spielereien ausgestattet, doch müssen die
Halunken warten, bis sich Nathan, bedingt durch seine Hausaufgabe,
auf deren Website durch Zufall zu erkennen gibt. Die CIA Spezialagen-
ten verhalten sich auch eher wie Streifenpolizisten. Fazit: Solide Action
und ein guter Start für Taylor Lautner ins Action-Genre. So gefällt zu-
mindest mir der Junge besser als in seiner Rolle als eifersüchtiger Wer-
wolf.  Volker

AUSHILFSGANGSTER | OT: Tower Heist | USA 2011 | Komödie, Action
R: Brett Ratner | D: Ben Stiller, Eddie Murphy, Alan Alda, Juan Carlos
Hernández, Matthew Broderick  | Bild: 2,40:1 | Ton: DTS 5.1 (d/f/i/s),
DTS-HD MA 5.1 (e) | 104 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Universal | VÖ: erhält-
lich | Wendecover: ja |

Film: 4,0
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 6): 6,5
Bonus: 7,0

Josh Kovac (B. Stiller) ist
Manager eines Pent-
house-Wolkenkratzers
und hat als solcher einen
guten Draht zu den Be-
wohnern, wie dem Bör-
senmogul Arthur Shaw.
Dieser bringt jedoch kur-
zerhand eine Reihe von
Investoren um ihr Geld,
darunter auch die Beleg-
schaft des Apartment-
gebäudes. Daraufhin
wird Josh zum moder-
nen Robin Hood, und

plant mit ein paar Freunden den großen Coup: Mit der Hilfe von Teil-
zeitgangster Slide (E. Murphy) will er das Geld zurückstehlen, von dem
er glaubt, dass Shaw es gut überwacht in seinem Penthouse bunkert.
Der Film bedient sich der Idee der OCEAN’S ELEVEN-Reihe: Eine Gruppe
(Aushilfs-)Gangster wollen Geld aus einem gut überwachten Gebäude
stehlen. Doch es gibt gleich zwei Probleme, die den Film sehr unspek-
takulär wirken lassen: Aufgrund der Besetzung könnte man eigentlich
ein Humor-Feuerwerk erwarten, das aber komplett entfällt. Und auch
die eigentliche Mission entpuppt sich als Aneinanderreihung von vor-
hersehbaren Ereignissen, bei denen die Spannung fast gänzlich aus-
bleibt. Denn der ach so schwere Auftrag wird von den Herrschaften
doch recht problemlos gelöst. Das Bild kann sich sehen lassen, wenn
es auch etwas zuviel ungewollte Kühle transportiert. Zur Sound-Ab-
mischung sei gesagt, dass die vorderen Lautsprecher die hinteren zu
sehr dominieren. Dadurch wird die Raumklang-Illusion oft hinfällig,
und die Dynamik bleibt ebenso etwas auf der Strecke. Ansonsten be-
wegt man sich soundtechnisch im guten Mittelfeld. Die Extras bieten
unter anderem alternative Enden, das Making Of, Audiokommentare,
und die Gag-Reel, bei dem ich öfter als während des eigentlichen
Films gelacht habe. Fazit:Auch wenn man glücklicherweise keine
Kopie von OCEAN’S ELEVEN bekommt, ist der Film trotz der hoch-
karätigen Besetzung eher enttäuschend. Da wäre mehr drin ge-
wesen. Tobi

BREAKING DAWN – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 1 | OT: The
Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 | USA 2010 | Drama, Fantasy
R: Bill Condon | D: Kristen Stewart, Robert Pattinson | Bild: 2,40:1 | Ton:
DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 117 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Concorde | VÖ: er-
hältlich | Wendecover: ja |

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

Die Sterbliche Bella und ihr Vampir Edward heiraten endlich. Ein harter
Schlag für Werwolf Jacob. Nach der Hochzeit starten die frisch Ver-
mählten in die Flitterwochen, auf eine einsame Insel. Die Hochzeits-

nacht übersteht Bella
mit einigen Blessuren,
aber glücklich und zu-
frieden, während Ed-
ward sich Vorwürfe
macht. Bald wird klar,
dass in dieser Nacht ein
Kind entstanden ist –
und das wächst beunru-
higend schnell. Die bei-
den brechen die
Flitterwochen ab, und
Bella versteckt sich im
Haus der Cullens. Zwar
geht es ihr immer

schlechter, doch sie will das Baby bekommen, egal was es kostet. Doch
auch das Werwolf-Rudel sieht in dem Kind eine Gefahr, die es lieber
früher als später beseitigen will. Das zwingt Jacob zu einer folgen-
schweren Entscheidung. Was man diesem Film definitiv nicht vorwer-
fen kann, ist mangelnde Dramatik. Stellenweise geht er schon in
Richtung Horrorfilm und abgesehen von der Hochzeit am Anfang
braucht man sich auch vor zu viel Kitsch nicht zu fürchten. Die Geburt
(Kaiserschnitt, fast ohne Betäubung!) ist überaus blutig geraten und
so erstaunt die FSK-Freigabe ein wenig. Insgesamt wird der Film mit
zunehmender Laufzeit immer besser. Davon betroffen sind die an-
fangs eher bescheidenen Leistungen der Schauspieler – gerade die
frisch vermählte Braut wirkt ziemlich unbeteiligt – das Make-up ei-
niger männlicher Vampire, bei dem zu Beginn etwas zu tief in den
weißen Farbtopf gegriffen wurde und auch die Effekte. Während das
Springen und Rennen der Vampire in der ersten Hälfte noch sehr
künstlich wirkt, ist es später wirklich beeindruckend, wie Bellas ange-
griffener körperlicher Zustand dargestellt wird. Extras gibt es reichlich,
Fans dürfte besonders „Bellas und Edwards persönliches Hochzeits-
video“ freuen. Fazit:TWILIGHT ist erwachsener geworden. Die dra-
matische Story wurde, größtenteils, gut umgesetzt und so muss man
nicht unbedingt eingefleischter Fan sein, um diesen Film zu mögen.
Katja

DARKEST HOUR [3D] | OT: The Darkest Hour | USA 2011 | Horror, SciFi
R: Chris Gorak | D: Emile Hirsch, Olivia Thirlby, Max Minghella | Bild:
2,35:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d), DTS-HD MA 5.1 (d/f) | 120 Min. | Discs:
3 | FSK: 12 | 20th Century Fox | VÖ: 27.04. | Wendecover: nein |

Film: 6,5
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 8,5): 8,0
Extras: 4,0

Zwei junge amerikani-
sche Geschäftsleute rei-
sen nach Moskau, um
dort ihr frisch entwickel-
tes Produkt zu verkau-
fen, doch ein ehemaliger
Kollege stiehlt das Kon-
zept und verkauft es als
seine Erfindung. Frus-
triert landen die beiden
in einem Club und ler-
nen zwei adrette ameri-
kanische Mädels
kennen. Nur bleibt den
Vieren keine Chance zur

Vertiefung der Bekanntschaft, denn in diesem Moment gehen tau-
sende von Lichtern über der Metropole nieder…und kaum am Boden
angekommen, beginnen diese wahllos Menschen zu pulverisieren.
Die Vier verschanzen sich, ausgerechnet zusammen mit besagtem
Ideendieb, tagelang im Keller des Clubs, und als sie ihr Refugium ver-
lassen, liegt die Stadt in Schutt und Asche. Eine tödliche außerirdische
Intelligenz, die sich sämtlicher Elektrizität bemächtigt, ist im Begriff,
die komplette Erde invasiv einzunehmen. Mit Hilfe von russischen
Überlebenden versuchen sie eine Waffe gegen die Wesen zu finden.
Timur Bekmambetov (WANTED) produzierte den Actioner in 3D. Lei-
der ist der Effekt dafür fast ein wenig verhalten und die oft dunklen
Sequenzen tragen nicht unbedingt zur Plastizität bei. Hauptproblem
des atmosphärischen und nicht unspannenden Streifens ist jedoch
der Plot an sich: Überlegene Aliens greifen die Menschheit an und ein
paar clevere Zwanzigjährige erfinden in ein paar Stunden eine wirk-
same Handfeuerwaffe und stellen sich einer weltumfassenden Inva-
sion… Planet gerettet, jippie! Die Handlung ist zugegeben absolut
dämlich und zudem noch zigmal vorher besser gesehen. Wenn man
das Hirn denn auszuschalten vermag, kann man sich die zwei Stunden
zumindest optisch ganz nett unterhalten lassen. Fazit:Oberflächlicher
und inhaltlich grotesker SciFi Horror, der zumindest, ohne Verstand
einzuschalten, ganz atmosphärisch und mitreißend ist. Max

DEXTER – Staffel 4 | OT: dito | USA 2010 | Thriller | R: div. | D: Michael
C. Hall, John Lithgow, Keith Carradine | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1
(d/e) | 607 Min. | Discs: 4 | FSK: 18 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wen-
decover: nein |

Film: 10,0
Technik (Bild: 9,5 | Ton: 9,0): 9,5
Extras: 7,5

Dexter, der sympathi-
sche Serienkiller von ne-
benan, hat in der vierten
Staffel gleich mehrere
gewaltige Probleme:
Zum einen ist er nun
Daddy geworden und
muss mehr als je zuvor
den Schein des sorgsa-
men Familienober-
haupts, Dads und
Ehemanns bewahren,
was sein zweites Ich als
Killer vorerst in den Hin-
tergrund drängt. Darü-

CONAN DER BARBAR | OT: Conan The Barbarian | USA 1982 | Fan-
tasy, Abenteuer | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e)
132 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Concorde | VÖ: erhältlich | Wende-
cover: ja |

Film: 10,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 6,0): 7,5
Bonus: 8,0

John Milius erschuf anno 1982 ein Fantasy-
Epos, das zwar seinerzeit polarisierte, je-
doch zum absoluten Kult avancierte und
Big Arnie zum Megastar mutieren ließ.
Meiner Meinung nach zurecht, denn der ar-
chaische Streifen beinhaltet einfach alles
zum Thema Mut, Ehre, Wille und Loyali-
tät… Werte die zumindest in einer Phan-

tasiewelt wie der von Conan und Thulsa Doom ihre Wirkung
erzielen. Nicht zuletzt der grandiose und unvergessene Sound-
track von Basil Poledouris verhalf der Testosteron bepackten Ge-
schichte zu ihrem sicheren Platz in den Filmanalen. Fazit: Die
Mutter aller Barbarenfilme, ein Meilenstein des Low Budget-
Abenteuers in genialem HD-Transfer: Ein Traum! Max

DER GANZ NORMALE WAHNSINN – Working Mum | OT: I Don’t
Know How She Does It | USA 2011 | Komödie | Bild: 1,85:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 89 Min. | Discs: 1 | FSK: 6 | Universal
VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Kate Reddy liebt ihren Job als Investment-
Crack, ist aber ebenso passionierte Mutter
und Ehefrau. Mit Hilfe von Freundin und Ba-
bysitter kriegt sie gerade so alles unter einen
Hut – bis sie plötzlich die Chance erhält, einen
großen Deal einzutüten, für den sie jedoch
Kind und Kegel für Geschäftsreisen und Über-
stunden vernachlässigen muss. Turbulenzen

scheinen vorprogrammiert. Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan und
Greg Kinnear wurden ideal besetzt in dieser nicht zu albernen, wohl-
fühligen Bestsellerverfilmung, die fernab von typischen Strickmus-
tern ausgezeichnet unterhält. Fazit: Amüsante und nicht zu flach
geratene Romanverfilmung einer „Working Mum“. Max

DER WEISSE PLANET | OT: La Planète blanche | FRA 2006 | Do-
kumentation | Bild: 1.78:1 | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/f) | 81 Min.
Discs: 1 | FSK: 0 | Concorde | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Neugeborene Eisbärenbabys, tanzende
Nordlichter und die Einhörner der Meere –
der weiße Planet beherbergt faszinierende
Wesen und Naturschauspiele. Die Filmmu-
sik ist wundervoll und begleitet die Eisbärin
in ihrer Höhle ganz anders, und genauso
perfekt passend, wie das Imponiergehabe
der männlichen Hundsrobben. Nur die Ba-

lance stimmt irgendwie nicht richtig: Zwar sind die Bilder zum
Versinken schön, doch manchmal werden sie erklärt, dann wie-
der nicht, zu manchen Tieren kehrt der Film immer wieder zu-
rück, über andere stolpert er eher wahllos. Schade ist auch die
recht wechselhafte Bildqualität. Fazit: Eigentlich ein hübscher
Film, aber es ginge noch besser. Katja

FOOTLOOSE | OT: dito | USA 2011 | Tanz-Drama, Romanze | Bild:
2.40:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d), DTS-HD MA 5.1 (e), DTS 5.1 (f/i/es)
113 Min. | Discs: 2 | FSK: 6 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wende-
cover: ja |

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

Anders als das Original von 1984, beginnt
dieser Film mit dem tödlichen Unfall der
schließlich zu dem Musik- und Tanzverbot
in der amerikanischen Kleinstadt Bomont
führt. Als der Teenager Ren aus Boston
dorthin zieht, beschließt er, etwas dagegen
zu unternehmen. In den Extras wird betont,
dass die Neuverfilmung dem Original hul-

digen und es trotzdem zeitgemäßer gestalten will. Eine Grat-
wanderung, die haarscharf gelingt. Fazit: Zwar ist die
Neuverfilmung sehr nah an der Vorlage geblieben, aber deutlich
aktueller. Die Tanzszenen sind die absoluten Highlights, was sie
wohl aber auch sein sollten, denn schließlich sind die beiden
Hauptdarsteller ausgebildete Tänzer. Katja

HOSTEL 3 | OT: dito | USA 2011 | Thriller, Horror | Bild: 1,78:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e/f/es) | 88 Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Sony
PHE | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

Film: 5.5
Technik (Bild: 6,0 | Ton: 7,0): 7,5
Extras: 1,5 

Eine Junggesellenparty in Las Vegas, das
wird eine Sause… dachten sich zumindest
ein paar Freunde. Aus der Party wird jedoch
tödlicher Ernst, als die Gruppe nach und
nach entführt und an einen Ort der Folter
gebracht wird, wo wieder einmal elitäre
Psychopathen ihren Mordgelüsten auf
grausame Weise frönen. HOSTEL 3 kann lei-

der nicht überzeugen. Zu sehr sieht alles nach einem Aufguss
aus, um noch ein paar Kröten für das bislang erfolgreiche Fran-
chise einzutreiben. Die Blu-ray enttäuscht zudem mit Unschär-
fen im Bild, und der Audiokommentar von Regisseur Scott
Spiegel ist das einzige Extra. Fazit: Mager, sag ich da nur. Max
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um die Vater-Sohn-Beziehung in dramaturgischer Hinsicht dreht, als
um Roboter und ihre Kämpfe. Die sind nur der Rahmen für diese fein-
fühlige, sehr überzeugend gespielte Geschichte. Nichtsdestotrotz ist
der visuelle Aspekt natürlich nicht unwichtig und v.a. nicht zu verach-
ten. Die Roboter sehen grandios aus – sie wurden alle tatsächlich ge-
baut, wie man im Making-Of erfährt, und nicht nur am Computer
entwickelt. Das Bild ist einfach fantastisch und auch der Ton ist perfekt
austariert und erschüttert die Bude mit einem mächtigen Bada-
bumm. Das Making-Of wurde im Real-Stil gedreht, d.h. die Charaktere
und nicht die Schauspieler werden in Interviews befragt, was ziemlich
cool ist. Mehrere Featurettes, inkl. dem Box-Coaching mit Sugar Ray
Leonard, einem ehemaligen Champion, lassen die Extras trotz ordent-
lichem Umfang kurzweilig erscheinen. Fazit:Rühriges Action-Aben-
teuer, das zwar in vielen Punkten vorhersehbar ist und sich merklich
bei OVER THE TOP (mit Sylvester Stallone) bedient hat, jedoch emo-
tional und visuell ins Schwarze trifft. Max

RESTURLAUB | OT: dito | BRD 2011 | Komödie | R: Gregor Schnitzler
D: Maximilian Brückner, Mira Bartuschek, Stephan Luca | Bild: 2,35:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d) | 98 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Sony PHE
VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

Film: 5,0
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 6,0): 6,5
Extras: 4,0

Pitschi Greulich (M.
Brückner) kann nicht ak-
zeptieren Erwachsen zu
sein. Am liebsten würde
er jeden Tag mit seinen
Kumpels Party machen,
doch die sind mittler-
weile alle sesshaft und
für den Midlife Crisis ge-
beutelten Pitschi zu
spießig geworden. Als
seine Freundin Biene (M.
Bartuschek), mit der er
seit acht Jahren liiert ist,
auch noch mit dem Ei-

genheim und ihrem Kinderwunsch anrückt, dreht Pitschi durch und
haut klammheimlich ab nach Buenos Aires, wo er ein neues, aben-
teuerliches Leben beginnen will. Er begegnet dort zwar einer rassigen
Frau, mit der er sofort seinen Durst nach neuen Erfahrungen löscht,
doch der Alltag enttäuscht und lässt ihn schnell wieder an Bamberg,
sein altes Leben und natürlich an Biene denken. Zu spät? Tommy Jauds
RESTURLAUB hat verfilmt dasselbe Problem wie zuvor VOLLIDIOT: Die
überzogenen Szenen rattern im Sauseschritt an der Erträglichkeit des
Humors vorbei, und eigentlich verdient die Hauptfigur Pitschi, die Jaud
gerne als sympathischen Strolch erscheinen lassen will, auf voller
Bandbreite zu versagen, ist er doch wirklich ein unsägliches Arschloch!
Dementsprechend unglaubwürdig gerät die Story mit ihrem kitschi-
gen Ende und lässt damit den Zuschauer einen enttäuschten Flunsch
ziehen. Für uns Franken ist es natürlich witzig, Bamberg und den Dia-
lekt (leider nicht besonders authentisch) in einem Kinofilm zu erleben.
Bild und Ton gehen in Ordnung, die Extras sind jedoch recht spärlich.
Fazit:Mir hat VOLLIDIOT besser gefallen, aber auch in RESTURLAUB
gibt es ein paar Brachialjokes, die funktionieren. Max

SLEEPING BEAUTY  | OT: dito | AUS 2011 | Drama | R: Julia Leigh | D:
Emily Browning, Rachael Blake | Bild: 1.85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA
5.1 (d/e) | 102 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Capelight | VÖ: erhältlich | Wen-
decover: ja |

Film: 8,5
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 6,5): 7,0
Extras: 4,0

Lucy ist jung, hübsch
und braucht Geld um ihr
Studium zu finanzieren.
Sie putzt, arbeitet als
medizinische Testperson
und prostituiert sich bei
Gelegenheit auch mal.
Zwischen all dem treibt
sie recht gleichgültig
durch ihr Leben. Dann
findet sie in einer Stu-
dentenzeitung einen
äußerst lukrativen Ne-
benjob: Sie wird betäubt
und die „Kunden“, ältere

Männer, dürfen ihre Phantasien an ihr ausleben. Es gibt nur eine Regel:
keine Penetration. Von Anfang an vermittelt dieser Film eine sehr be-
klemmende Atmosphäre, die auch sofort nach dem Zuschauer greift.
Alles in Lucys Leben wirkt völlig ziel- und freudlos, dazu passt auch,
dass der Film extrem nüchtern wirkt und fast komplett ohne Musik
auskommt. Die ganze Zeit über fragt man sich, was in Lucy eigentlich
vorgeht, was sie denkt und fühlt. Auf die Frage nach ihren Gedanken
findet man keine Antwort, bei den Emotionen allerdings setzt sich
immer mehr der Eindruck durch, dass sie meist gar nichts fühlt, viel-
leicht nicht einmal sich selbst. Deshalb die Drogen, der wahllose Sex
und der Heiratsantrag an den Ex-Freund, der mit einem eiskalten „Fick
dich!“ abgelehnt wird. Spätestens ab der Hälfte quält man sich ziem-
lich durch diesen Film, kann aber nicht abschalten, weil er einen trotz-
dem stark in seinen Bann zieht. Bild- und Tonqualität sind passabel,
als Extra gibt es ein recht kurzes Special mit Interviews. Fazit: Dieser
Film ist nüchtern und kühl, optisch sehr schön, emotional ziemlich an-
strengend und es dennoch wirklich wert durchzuhalten. Katja

MERLIN – Die neuen Abenteuer – Vol. 7+ 8 | GBR 2011 | Fan-
tasy Polyband | VÖ: erhältlich | 

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

Nachdem die dritte Staffel, also Vol. 5+6, schon sehr düster war
und mit einem Cliffhanger endete, legt die vierte Staffel nun noch
ein Scheit auf. Die englische Fantasy-Serie hat sich nicht nur ein-
gegroovt, sondern überrascht mit stetigem Qualitätszuwachs. Wei-
ter so! Max

MISS DAISY UND IHR CHAUFFEUR | USA 1989 | Drama | Concorde
VÖ: erhältlich | 

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

Mit vier Oscars (u.a. bester Film) ausge-
zeichnete Geschichte über Antisemitis-
mus, Rassismus und Freundschaft. Etwas
betagter und betulicher, aber schöner

Film, bei dem der Blu-ray-Transfer leider nichts Neues zur DVD
bringt. Katja

NAM – Dienst in Vietnam – Staffel 2.1 + 2.2  | USA 1987-
1990 Krieg | Koch Media | VÖ: erhältlich | 

Film: 4,5
Technik: 5,5
Bonus: 3,0

Was für ein Absturz! Weg von den Fronteinsätzen, hin zu Bezie-
hungskisten in Mitten des Feindgebiets. Die Entwicklung in Staf-
fel 2 ist mehr als fragwürdig und verprellte schon viele Fans bei
der Ausstrahlung. Staffel 3 soll wieder Action pur werden. Hoffen
wir’s! Max

NANNY DIARIES | USA 2007 | Komödie | Se-
nator | VÖ: erhältlich | 

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

Annie, frisch gebackene College-Absolventin
in einer Sinnkrise, wird durch ein Missver-
ständnis als Nanny engagiert. Locker-leichte,

aber vorhersehbare Komödie. Für Paare mit Kinderwunsch aller-
dings nur bedingt zu empfehlen. Katja

NEAR DARK – Die Nacht hat ihren Preis
USA 1987 | Horror | Studiocanal | VÖ: erhält-
lich |

Film: 10,0
Technik: 8,5
Bonus: 6,0

Kathryn Bigelows Vampir-Road Movie ist
einfach Kult! Kein Hauch von romantischem

Gothic, kein Liebestaumel und dem Traum der Unsterblichkeit. Hier
geht’s ums nackte Überleben der Verwandelten. Der Neuauflage
dieser DVD sollte bald die Blu-ray folgen. Hoffentlich! Max

NCIS: LOS ANGELES – Staffel 2.1 + 2.2 USA 2011 | Action | Pa-
ramount | VÖ: erhältlich |

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

Chris O’Donnell und LL Cool J lassen auch in Staffel 2 der Navy CIS-
Spin-Off-Serie die Fetzen fliegen. Geheimniskrämereien bestimm-
ter Figuren erschweren die ohnehin gefährlichen Einsätze und
bannen den Zuschauer an die 24 Folgen. Top Qualität. Max

NORWEGIAN NINJA | NOR 2010 | Action
Koch Media | VÖ: erhältlich |

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

Trash muss nicht unweigerlich schlecht sein.
Hier jedoch ist „schlecht“ gar kein Ausdruck!
Diese totale Verschwendung an Filmmate-

rial war der norwegische Versuch, witzig, spannend, inspiriert und
unterhaltsam zu sein, doch in allen Punkten: Totalausfall! Max

SUSI UND STROLCH | OT: Lady and the Tramp | USA 1955 | Zeichen-
trick | Bild: 2,55:1 (16:9) | Ton: DTS-HD HR 7.1 (d), DTS-HD MA 7.1 (e),
u.a. | 76 Min. | Discs: 2 | FSK: 0 | Disney | VÖ: erhältlich | Wendecover:
nein, Schuber |

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

SUSI UND STROLCH II – Kleine Strolche – Großes Abenteuer
OT: The Lady and the Tramp II: Scamp’s Adventure | USA 2001
Zeichentrick | Bild: 2,55:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/i/es), DTS-HD MA 5.1
(e), u.a. | 69 Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | Disney | VÖ: erhältlich Wendecover:
nein |

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

Wer kennt nicht die Szene, in der Cocker Spaniel-
Dame Susi und der streunende Mischling Strolch
den Teller Spaghetti Bolognese schnabulieren und
eine schicksalhaft lange Nudel zum ersten Kuss
führt? Wie schön ist es da, dass diese romantische
Szene nun auf Blu-ray in exzellenter Qualität zu
betrachten ist. Das 67 Jahre alte Bildmaterial
wurde so akribisch aufbereitet, dass man schon
von Kunst der Macher reden kann. Auch die Extras
der Diamond Edition lassen keine Wünsche offen.
Auch Teil zwei, über die Abenteuer vom Nach-
wuchs der Beiden, gehört in jede Disney-Samm-
lung. Fazit:Zwei Klassiker, die liebevoll aufbereitet
wurden und das Prädikat „wertvoll“ erhalten. Max

THE GOOD WIFE – Staffel 2.1+2.2 | OT: dito | USA 2011 | Justiz-
Drama | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e/f/es) | 500+501 Min. 
Discs: 3+3 | FSK: 12 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein,
Schuber |

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

Nach dem verheißungsvollen Cliffhanger der
1. Staffel hat es Anwältin, Mutter und Ehefrau
des kandidierenden Bezirksstaatsanwalts, Alicia
Florrick, auch in den 24 Folgen der 2. Staffel

nicht leichter. Ihr Mann steckt mitten im
Wahlkampf, während Alicia und ihr
Chef Will Gardner mit ihren Gefühlen
zueinander kämpfen. Die Kanzlei

scheint von Neuzugang Derek Bond unterwandert zu werden und
auseinanderzubrechen. Derweilen setzen Alicia vor Gericht ihr alter
Kollege Cary und der stets auf seine Krankheit pochende Anwalt Simon
Canning (Michael J. Fox) zu. Fazit:Erstklassige Fälle, grandiose Beset-
zung und wieder dramatische Enthüllungen gegen Ende. Spitze! Max

THE PRISONER – Die komplette Serie | OT: dito | USA 2009
SciFi, Thriller | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 288 Min.
Discs: 3 | FSK: 16 | Koch Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Das Remake der 60er Jahre SciFi Serie gewährt
einige Lichtblicke ins mysteriöse Dunkel der
Story, die gleichermaßen Faszination und Ent-
täuschung wegen Unklarheit bei den Fans her-
vorgerufen hatte. Jim Caviezel erwacht als
„Nummer 6“ in einer seltsamen Stadt, dem Vil-
lage, das von Nummer 2 (Ian McKellen) geführt
wird. 6 will nicht akzeptieren eine Nummer zu
sein und setzt alles daran zu fliehen, vergeblich.

Das Orwell’sche Prinzip der totalen Überwachung wurde hier ver-
knüpft mit der Frage nach „Individualismus oder Kollektivismus“.
Fazit:Die sechs Folgen sind verstörend und bieten auch keine kom-
plette Auflösung, dennoch sind die mitreißend und gut gespielt. Max

WAKING LIFE | OT: dito | USA 2001 | Animation, Drama | Bild: 1,85:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 101 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Cape-
light | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Regisseur Richard Linklater, der u.a. für den vi-
suell bahnbrechenden A SCANNER DARKLY ver-
antwortlich zeichnet, ließ mit WAKING LIFE ein
weiteres Mal seiner impressionistischen Ader
freien Lauf. Ein real gedrehter Film wurde mit
Hilfe des Rotoskopieverfahrens übermalt und
entfremdet. Die entstandene Optik ist selbst-
redend nicht für Jedermanns Geschmack, doch
durchaus bemerkenswert. Inhaltlich beschäf-

tigt man sich mit existenzialistischen Themen und der offensichtlich
für Linklater wichtigen Frage, ob wir alle Schlaf- oder eher Wachwan-
deln. Fazit:Verschiedenste Figuren philosophieren ohne Punkt und
Komma. Typisch amerikanisch pseudointellektuelles Gegacker. Max

XANADU - Staffel 1 | OT: dito | FRA 2011 | Drama, Erotik | Bild: 1,78:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/f) | 384 Min. | Discs: 2
FSK: 16 | Sunfilm | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 9,0
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 4,5): 6,5
Bonus: 0,0

Jahrzehnte lang war Alex Valadine der Mogul
des Erotikfilms. Doch das mit seiner Familie ge-
schaffene Imperium marodiert unter der Mo-
derne und den Geschmackswandlungen der
Konsumenten. Während zu seiner Zeit ein Por-
nofilm noch Ausstrahlung besaß und die Dar-
steller Stars waren, hat die neue Generation von
Schnellproduktionen und puren Sexakten die
Zügel übernommen. Ein Schlag für Alex. Seine

Söhne wollen jedoch auf den Zug aufspringen, um zu retten, was zu
retten geht. Fazit:Das handfeste Drama aus der Schmuddelbranche
ist sicher das mutigste und offenherzigste Projekt, das je im TV ge-
sendet wurde. Hut ab! Denver Clan im Porno-Millieu. Max

DIE TRIFFIDS – Pflanzen des Schre-
ckens GBR 2009 | SciFi, Horror | Polyband
VÖ: erhältlich | 

Film: 6,5
Technik: 8,5
Bonus: 3,5

Der Science Fiction-Roman von 1951 wurde
bereits mehrmals verfilmt. Die aktuelle Ver-

sion mit Dougray Scott als Wissenschaftler, der die Menschheit vor
gezüchteten fleischfressenden Pflanzen retten muss, sollte nicht
logisch hinterfragt werden. Dennoch unterhaltsam. Max

FREUNDE MIT GEWISSEN VORZÜGEN
USA 2011 | Komödie | Sony PHE | VÖ: erhält-
lich |

Film: 10,0
Technik: 9,5
Bonus: 7,0

Die beste Lifestyle Komödie seit Jahren!
Frisch, frech und einfach köstlich amüsant

demonstrieren Justin Timberlake und Mila Kunis, mit perfekter
Leinwand-Chemie, wie Sex ohne Liebe funktioniert… tut es am
Ende natürlich nicht. Granaten Film! Top Blu-ray. Max

FROM DUSK TILL DAWN [gF] | USA 1996
Horror, Komödie | Studiocanal | VÖ: erhältlich 

Film: 10,0
Technik: 8,5
Bonus: 10,0

Am nahezu überirdischen Kultstatus des Ro-
admovies gibt es keinen Zweifel. Höchstens

daran, dass es in der uncut Version immer noch indiziert ist, wäh-
rend Filme wie Hostel eine FSK 18 haben. Die geschnittene Fassung
(gF) nervt, die 4 Stunden an Extras punkten. Max

GILBERT GRAPE – Irgendwo in Iowa
USA 1993 | Drama, Komödie | Concorde | VÖ:
erhältlich |

Film: 9,5
Technik: 5,0
Bonus: 4,0

Hallström, die 2te! Mit GILBERT GRAPE ist
ihm sein Durchbruch und ein herzensguter,

einfühlsamer Film, mit Blick auf eine ungewöhnliche Familie mit-
ten im Nirgendwo, gelungen. DiCaprio als behindertes Kind wurde
zurecht Oscar®-nominiert. Die Blu-ray enttäuscht aber. Max

HALLOWEEN – Die Nacht des Grauens 
USA 1978 | Horror, Thriller | Concorde | VÖ:
erhältlich | 

Film: 6,5
Technik: 5,5
Bonus: 1,0

Sicherlich war HALLOWEEN 1978 ein Weg-
weiser des heutigen Horror-Slasher-Films,

doch bei mir kam nicht wirklich viel Spannung auf. Die Blu-ray
Adaption ist an sich schön anzusehen, allerdings merkt man
doch deutlich das Alter des Streifens. Unscharfe Bildschirmrän-
der und ein frontlastiger 5.1 Sound der sich eher nach Stereo
anhört. Volker

HIGHLANDER III | FRA, GBR, CAN 1994 | Ac-
tion, Fantasy | Concorde | VÖ: erhältlich |

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

Der Kampf der Unsterblichen geht weiter.
Dieser Film kommt zwar ebenfalls nicht an
das Original heran, ignoriert aber immerhin

die Ereignisse aus der unsäglichen Kinoversion des zweiten Teils.
Magere Blu-ray völlig ohne Menü und Extras. Katja

KILL LIST | GBR 2011 | Thriller | Senator | VÖ:
erhältlich |

Film: 3,0
Technik: 7,5
Bonus: 4,0

Typisch englisch, unterkühlt und roh insze-
niert. Ein Killer steckt in einer Krise und soll
sich rehabilitieren mit einem neuen Auftrag

– der ihn noch mehr in den Abgrund drängt. Unflüssig, unstimmig
und mit unerträglich unsympathischen Figuren bestückt. Ein Un-
Film also! Max

KUNG FU PANDA [3D] | USA 2008 | Anima-
tion | Paramount | VÖ: erhältlich |

Film: 9,0
Technik: 10,0
Bonus: 7,5

Schon schön, wie leicht es doch gelingt, di-
gitales Material von 2D in 3D umzuwandeln.
Was auch dem mutigen und tapsigen Pan-

dabären Po in seinem ersten Abenteuer zugute kommt. Die ohne-
hin schon perfekte Bildqualität explodiert förmlich in der dritten
Dimension! Max

KUNG FU PANDA 2 [3D] | USA 2011 | Ani-
mation | Paramount | VÖ: erhältlich |

Film: 8,0
Technik: 10,0
Bonus: 7,5

Auch bei Teil 2 des Martial Arts Pandas lohnt
sich die 3D-Version in vollem Umfang. Die
Story selbst ist konsequent weitergeführt,

jedoch fällt der Überraschungseffekt etwas ab. Aber man kann si-
cher von einem weiteren Meilenstein der Dreamworks-Schmiede
sprechen.  Max

New Greenwich. Fazit: Einzigartige Zukunftsvision, der mehr Fein-
gefühl und weniger Hollywood-Pomp sehr gut getan hätte. Tobi

KILLER ELITE | OT: The Killer Elite | USA, AUS 2011 | Action, Thriller | R:
Gary McKendry | D: Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro | Bild:
2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e)  | 116 Min. | Discs: 1 | FSK: 16
Concorde | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Endlich bekommt man
mal wieder einen klassi-
schen Thriller mit kom-
plexer Handlung und
furioser Action geboten.
KILLER ELITE ist kein Re-
make des gleichnami-
gen Thrillers von Sam
Peckinpah, sondern ba-
siert auf dem Roman
von Ranulph Fiennes,
der seine Erlebnisse als
ehemaliger Agent einer
Elite-Einheit nieder-
schrieb. Die Story spielt

in den 80ern und wurde auch optisch dementsprechend eingetaucht.
Danny (Statham) ist Teil einer Killertruppe, die für brisante Fälle ge-
rufen wird. Doch nach einem besonders harten Fall steigt er aus. Als
jedoch ein Jahr später sein Mentor und Freund Hunter (De Niro) von
einem im Exil lebenden Scheich im Nahen Osten festgehalten wird,
muss Danny versuchen, ihn zu befreien. Dies gelingt ihm aber nur,
wenn er dessen Auftrag übernimmt und die drei im Oman-Krieg er-
mordeten Söhne des Scheichs rächt. Dass diese ausgerechnet von Ge-
heimagenten des britischen SAS beseitigt wurden, macht die
Angelegenheit nahezu zu einem Himmelfahrtskommando. Doch es
kommt noch schlimmer: Ein besonders hartnäckiger Agent der „Fe-
ather Men“ (Owen) nimmt Danny und seine Helfer ins Visier. Das Com-
posé aus Killern, Agenten, Schurken und Politikern wirkt keine Minute
langweilig und hat einige Wendungen im Ärmel, die nach und nach
aus selbigem geschüttelt werden. Kämpfe, Verfolgungsjagden und
Explosionen sorgen für Adrenalin und bilden zusammen mit der in-
telligent angelegten Story die perfekte Symbiose aus Action und An-
spruch. Das auf 80er Jahre getrimmte Bild ist ausgesprochen scharf,
der Sound voluminös, nur die Dialoge hätten ein wenig lauter sein
dürfen. Außer zusätzliche Szenen hat die Blu-ray leider nichts zu bie-
ten. Fazit:Mitreißender Killerthriller mit klassischer Handlung und
authentischer, handwerklicher Action. Ein ordentlicher Adrenalin-
schub! Max

KRIEG DER GÖTTER [3D] | OT: Immortals | USA 2011 | Fantasy | R:
Tarsem Singh | D: Henry Cavill, Mickey Rourke, Freida Pinto, Stephen
Dorff | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD HR 5.1 (d/e)  | 110 Min. | Discs:
1 | FSK: 16 | Constantin | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja | 

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

Wenn das Team des Kas-
senerfolgs 300 und der
Spezialist für surreale
Optik Tarsem Singh ein
Fantasy-Epos stemmen,
kann man sich auf Bild-
gewalten der Sonder-
klasse und martialische
Schlachten einstellen…
dachte ich mir und hatte
Recht. Wie bereits aus
Singhs Werken THE CELL
und THE FALL bekannt,
wird man mit einem vi-
suellen Overkill konfron-

tiert, der hier der Thematik aus der griechischen Mythologie gerecht
wird und das Fantasy-Spektakel ideal bebildert. Der tyrannische Hy-
perion (M. Rourke) will mit Hilfe des übermächtigen Epeiros-Bogen
die von Göttervater Zeus (Luke Evans) einst verbannten und einge-
kerkerten Titanen befreien, um die Menschheit zu unterjochen. Da
sich die Götter in irdische Probleme nicht einmischen dürfen, erwählt
Zeus den Sterblichen Theseus (H. Cavill), sich dem brutalen Herrscher
und Mörder seiner Mutter entgegenzustellen. Griechische Mythen
sind derzeit sehr beliebt, aber KRIEG DER GÖTTER sondert sich ein-
deutig von allen Konkurrenten ab. Der Erzählstil ist eher behäbig und
lässt der Visualisierung klar den Vortritt. Nichtsdestotrotz ist Singh ein
unterhaltsames, extrem gewalttätiges Kriegsepos gelungen, das in
3D gut, aber nicht perfekt wirkt. Schuld daran ist auch die oft sehr
dunkle Szenerie, bei der die Effekte nicht optimal herausstechen kön-
nen. Die Extras sind üppig, aber leider nicht durchgehend interessant.
Fazit: Düsteres, brutales Sandalenkino, das besonders durch seine
außergewöhnliche Optik fasziniert und darüber hinaus passend be-
setzt ist. Max

LIVID – Das Blut der Ballerinas [3D] | OT: Livide | FRA 2011 | Horror
R: Alexandre Bustillo, Julien Maury | D: Catherine Jacob, Chloé Coulloud,
Béatrice Dalle | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 7.1 (d/f) | 95 Min.
Discs: 1 | FSK: 18 | Sunfilm | VÖ: 10.05. | Wendecover: ja |

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

Lucy beginnt eine Ausbildung zur Krankenpflegerin und lernt an ihrem
ersten Arbeitstag die im Koma liegende Madame Jessel kennen, die
in einer heruntergekommenen Villa in ihrem Bett liegt. Lucy erfährt
von ihrer Ausbilderin, dass zwischen den Mauern des gespenstischen
Hauses ein Schatz verborgen sein soll. Frustriert von ihrem Leben, stif-
tet sie ihren Freund, den Tunichtgut Ben, an, zusammen mit seinem
Bruder nachts in die Villa einzubrechen und den Schatz zu stehlen,

um woanders ein neues
Leben aufbauen zu kön-
nen. Gesagt, getan. Die
drei steigen ein und be-
merken schnell, dass in
dem Haus Unheilvolles
vonstatten geht. Doch es
ist zu spät für eine
Flucht, die ehemalige
Tanzlehrerin Madame
Jessel ist erwacht. Die
französische Horrormär
wäre atmosphärisch ge-
lungen, doch die Figuren
sind stereotyp und völlig

hirnverbrannt in ihren Aktionen. Besonders seltsam ist die Gelassen-
heit von Lucy, die scheinbar keine Angst vor mumifizierten, wandeln-
den Leichen hat. Die Regisseure und Produzenten der erfolgreichen
Horrorfilme INSIDE und DIE MEUTE wollten wohl eine Portion Poesie
ins Geschehen bringen und scheitern an einer gewissen Unlogik, zu
großer Behäbigkeit und dem völligen Fehlen eines Bezuges zu den
Charakteren. Wie leider oft bei Sunfilm der Fall, ist der Aufdruck „3D“
nicht wirklich ernst zu nehmen… er dient lediglich zu Werbezwecken
und hat den selben Effekt, wie das manuelle Umschalten von 2D auf
3D per TV-Fernbedienung. Das Bild rangiert außerdem eher auf DVD-
Niveau, lediglich der Ton in 7.1 hat ein paar Effekte im Ärmel. Fazit:
Horrormärchen mit interessanter aber lückenhafter Story und einer
zu abgebrühten Hauptfigur. Max

OUTPOST: Black Sun | OT: dito | GBR 2012 | Horror | R: Steve Barker
D: Catherine Steadman, Richard Coyle | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton - | 102
Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Splendid | VÖ: 27.04. | Wendecover: - | 

Film: 7.5
Technik (Bild: - | Ton: - ): -
Extras: -

Im zweiten Weltkrieg
wurden viele geheime
Experimente an Men-
schen durchgeführt. Ein
Wissenschaftler war
kurz vor der Vollendung,
unsterbliche Soldaten zu
erschaffen. Dies sollte
Hitler dazu verhelfen die
Weltherrschaft zu errei-
chen. Die nicht fertigge-
stellten Bemühungen
gerieten in Vergessen-
heit und überdauerten
die Jahrzehnte. Heute

arbeitet Klausener noch immer daran, eine Maschine fertig zu stellen,
die Tote zum Leben erwecken soll. Nachdem bekannt wurde, dass sie
gebaut wurde und auch noch funktioniert, wird eine Truppe der NATO
beauftragt, Klausener, seine Nazi-Zombies und die Maschine zu finden
und zu vernichten. “OUTPOST: Black Sun” kann im direkten Vergleich
zum Vorgänger punkten und unabhängig von “OUTPOST: Zum Kämp-
fen geboren” angeschaut werden. Steve Barker, der bereits im ersten
Teil Regie führte, kann mit seinem Sequel nochmal die Spannung
nach oben treiben. Humoreinlagen wie z.B. in DEAD SNOW oder dem
bald im Kino erscheinenden IRON SKY, findet man hier nicht. Da die
Thematik immer wieder in der Filmlandschaft aufgegriffen wird, kann
man mittlerweile schon von einem Sub-Genre sprechen, dem „Nazi-
Zombie-Horrorfilm“. Passend zum Filmstart des oben genannten IRON
SKY, hat man dem vorliegenden Silberling einen Geschmacksanreger
in Form eines 45-minütigen Specials über das trashige B-Movie bei-
gefügt. “OUTPOST: Black Sun” hat gute Splattereinlagen, überzeu-
gende Schauspieler in Cathrine Steadman (DIE TUDORS) und Richard
Coyle (PRINCE OF PERSIA – THE SANDS OF TIME) und eine spannende
Story. Da die vorliegende DVD nicht die finale Qualität in Bild und Ton
hat, muss diese Wertung leider entfallen. Fazit: Netter Zeitvertreib
und gut geeignet für einen Horrorabend mit Freunden. Volker

REAL STEEL | OT: dito | USA 2011 | Action, SciFi | R: Shawn Levy | D:
Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton:
DTS-HD HR 5.1 (d), DTS-HD MA 5.1 (e), DD 5.1 (tü)  | 127 Min. | Discs:
1 | FSK: 12 | Disney | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

Film: 8,0
Technik (Bild: 10,0 | Ton: 10,0): 10,0
Extras: 8,0

Charly (Hugh Jackman)
ist ein Loser. Der ehema-
lige Profi-Boxer verdingt
sich, abgewrackt und
chronisch pleite, als Zo-
cker, der seinen Hintern
mit Bot-Fights (Roboter-
Boxen) versucht über
Wasser zu halten. Doch
er stolpert durch seine
draufgängerische, un-
überlegte Art von einer
Niederlage in die
nächste und stapelt
somit selbst seinen

Schuldenberg bei einigen fiesen Unterweltgestalten. Zu allem Übel
wird er, nach dem Tod seiner ex-Freundin, noch plötzlich mit dem Sor-
gerecht seines 11-jährigen Sohnes Max konfrontiert, den er seit den
Babytagen nicht mehr gesehen hat. Charly will den Jungen aber
schnellstmöglich loswerden und wittert einen Batzen Geld, als die
Tante von Max das Sorgerecht beantragt. Doch zuvor müssen die bei-
den ein paar Wochen miteinander auskommen. Der kleine Max gerät
an einen ausgedienten alten Bot, der nach einigen Reparaturen zur
großen Hoffnung für Charly als Boxer und für das Verhältnis zwischen
Vater und Sohn mutiert. Interessant an der Story ist, dass es sich mehr

NIGHT OF THE LIVING DEAD – Limited Edition | OT: dito | USA
1968 | Horror | Bild: 1,66:1 (4:3) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 96
Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Splendid | VÖ: erhältlich | Wendecover:
nein, Aufkleber |

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

The Godfather of Zombie-Movies, George A.
Romero, trat anno 1968 mit seinem Schocker
eine Lawine in jeder Hinsicht los: Im züchti-
gen, prüden Amerika sorgte der Horrorfilm für
Entrüstung ob der drastischen Gewaltdarstel-
lung (heute schmunzeln wir darüber), gebar
jedoch eine nicht enden wollende Fan-Schar
für das neu erschaffene Genre: den Zombie-

film. Der Klassiker wurde sogar 1999 ins Museum of Modern Art in
N.Y. aufgenommen! Fazit: Noch nie war die Qualität des Ultra-Low-
Budget Streifens so gut, wie auf dieser Blu-ray Sonderedition. Natürlich
darf man keine Wunder erwarten, aber alleine das schicke Mediabook
mit zig neuen Infos ist den Kauf wert. Uncut, remastered. Max

PAKT DER WÖLFE | OT: Le Pacte des Loups | FRA 2001 | Action,
Fantasy, Mystery | Bild: 2.35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/f/e)
150 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Ascot Elite | VÖ: erhältlich | Wende-
cover: ja, Schuber | 

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

Angelehnt an eine wahre Begebenheit: Im 18.
Jahrhundert tötet im französischen Gévaudan
eine „Bestie“ Frauen und Kinder. Der Naturwis-
senschaftler Grégoire de Fronsac wird vom
französischen König entsandt, um dieses
Wesen zu erlegen. Bald hat er ernsthafte Zwei-
fel, ob es sich bei der „Bestie“ wirklich nur um
ein Tier handeln kann. Der sieben Minuten län-

gere Director’s Cut lohnt sich hier nicht wirklich. Die zusätzlichen Sze-
nen sind nicht synchronisiert und mit sehr lieblosen (und falschen)
Untertiteln versehen. Fazit:Trotzdem ein toller Film, erstklassig be-
setzt, sehr blutig, düster-atmosphärisch und mit unerfreulichen Ein-
blicken in menschliche Abgründe. Katja

RED STATE [Steelbook] | OT: dito | USA 2011 | Thriller | Bild: 1,85:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 88 Min. | Discs: 1 | FSK: 18
Planet Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: Aufkleber |

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

Regisseur Kevin Smith (DOGMA, JERSEY GIRL)
begibt sich mit RED STATE auf bislang unange-
tastetes Terrain. In seinem Schock-Thriller ge-
raten drei Jugendliche, die auf eine
Sex-Anzeige im Internet reagieren, in die Fänge
einer religiös-fanatischen Sekte, die Homose-
xualität als des Teufels Saat betrachtet und
diese rigoros ausrotten will. Dass die drei Jungs

nicht schwul sind, stört dabei nicht – sie werden kurzerhand dazu er-
klärt, um einen weiteren rituellen Mord zu rechtfertigen. Als die An-
titerroreinheit eintrifft bricht ein höllisches Gemetzel los. Smith
hinterfragt nicht nur den Fanatismus, sondern auch den behördlichen
Umgang damit. Fazit:Ungewöhnlich, brutal, sehenswert. Max

SHANGHAI | OT: dito | USA, CHI 2010 | Thriller | Bild: 2,35:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 104 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Senator
VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Inmitten des von Japan besetzten China ver-
sucht Geheimagent Soames (John Cusack) im
Shanghai von 1941 den Mord an seinem
Freund und Kollegen aufzuklären. Kaum dort
angekommen sieht er sich mit Verschwörun-
gen, Komplotten und Spionagescharmützel
konfrontiert. Der Fall nimmt an Brisanz und Ge-
fahr zu, denn seine entfachte Liaison mit Anna

(Gong Li), der Frau des Gangsterbosses Lan-Ting (Chow Yun-Fat), droht
alles zu riskieren. Der top besetzte Krimi vor sagenhaft inszenierter
historischer Kulisse fesselt mit Romantik, altmodischer Agentenatti-
tüde und schauspielerischer Leidenschaft. Fazit: Ich war im Nu ge-
fangen in diesem twistreichen, klassischen Spionagekino. Max

SHERLOCK – Staffel 1 | OT: dito | GBR 2010 | Thriller | Bild: 1,78:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 270 Min. | Discs: 2 | FSK: 12
Polyband | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

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

Unzählige Male wurde Sir Arthur Conan
Doyles gewiefte Romanfigur schon auf die
Leinwand oder Flimmerkiste gebracht,
doch noch nie, wie dieses Mal: Sherlock
Holmes ist jung, dynamisch, brillant und
herrlich arrogant. Sein WG-Genosse in der
berühmten 221b Baker Street, London ist
natürlich Dr. John Watson, dessen Traumata

vom Kriegseinsatz in Afghanistan an ihm zehren. Es ist das 21.
Jahrhundert, und technische Finessen helfen auch einem Intel-
ligenzpfropfen wie Holmes. Dennoch ist die Aufklärung der knif-
feligen Fälle in erster Linie seiner hocheffizienten Logik und
Kombinationsgabe zu verdanken. Das Besondere: Jede Folge hat
Spielfilmlänge! Fazit:Höchst animierend! Max
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THE GUARD – Ein Ire sieht schwarz | OT: The Guard | IRL 2011
Thriller, Komödie | R: John M. McDonagh | D: Brendan Gleeson,
Don Cheadle, Mark Strong | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA
5.1 (d/e) | 96 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Ascot Elite | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

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

In Galway soll ein Dro-
gendeal im ganz großen
Stil über die Bühne
gehen. Ausgerechnet
dort, wo Seargant Gerry
Boyle (genial charakte-
risiert von Brendan
Gleeson) Dienst schiebt
– oder sagen wir, er ver-
richtet ihn auf seine
ganz eigene Weise. Vor-
schriften, Autoritäten
und Moral sind dem
Faulpelz furzegal,
Hauptsache es ist bald

Feierabend und mal wieder Zeit, um sich im Puff zu vergnügen. Da
der Kriminalfall internationales Format hat, bekommt der rassistische
Kaff-Bulle ausgerechnet den schwarzen FBI-Agenten Everett (Don
Cheadle) vor die Nase gesetzt, was zum köstlich amüsanten Kultur-
Clash führt. Nachdem Boyle persönlich in den Fall hineingezogen und
von den Gangstern bedroht wird, führt an einer Zusammenarbeit
nichts vorbei. Schwärzer könnte diese Krimi-Tragikomödie kaum sein
– was sich nicht auf Don Cheadles Hautfarbe bezieht, um analog zum
Film herrlich politisch inkorrekt zu bleiben. Die bitterbösen Dialoge
sind trocken, zynisch und einfach urkomisch. THE GUARD ist die irische
Antwort auf Tarantino und Richie und macht sich durch seine Intelli-
genz und Ungezwungenheit selbst zum Kult. Das Bild ist dabei su-
perscharf und mit farbigen Akzenten durchzogen, um die Exzentrik
des schwarzhumorigen Streifens zu untermalen. Der Sound bleibt er-
wartungsgemäß unspektakulär, aber stets gut. Ausgezeichnet sind
auch die vielen wertigen Extras, die sich aus Making Of, Deleted/Ex-
tended Scenes, Outtakes, Behind The Scenes, Interviews und einem
Kurzfilm zusammensetzen und komplett sehenswert sind. Fazit:
Superbe Krimi-Komödie, die so schwarz ist, wie ein Ire nur sehen
kann! Max

THE HELP | OT: dito | USA, IND, UAE 2011 | Drama | R: Tate Taylor | D:
Emma Stone, Viola Davis | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD HR 5.1 (d/i),
DTS-HD MA 5.1 (e) | 146 Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | Disney | VÖ: erhältlich
Wendecover: nein | 

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

Amerika, Mississippi, An-
fang der 1960er Jahre:
Nach ihrem College-Ab-
schluss kommt Eugenia
„Skeeter“ Phelan zurück
nach Hause, mit dem
Traum Schriftstellerin zu
werden. Als sie sich im
Alltag ihrer Familie und
ihrer alten Freundinnen
umsieht, bemerkt sie als
Einzige den alltäglichen,
ganz selbstverständli-
chen Rassismus, der
überall herrscht. So be-

schließt sie ein Buch zu schreiben, mit den Geschichten der afroame-
rikanischen Frauen, die ihr Leben damit verbringen, sich um den
Haushalt der weißen Oberschicht zu kümmern und deren Kinder auf-
zuziehen. Ein Projekt, das geheim bleiben muss, denn sie verstößt
damit nicht nur gegen alle gesellschaftlichen Konventionen, sondern
auch gegen das Gesetz. So wagen es zunächst auch nur zwei Haus-
mädchen, Aibileen und Minny, ihre Geschichten zu erzählen. Zugege-
ben, man kann THE HELP vorwerfen, dass er ein wenig zu deutlich
unterscheidet, wer hier die Bösen und die Guten sind. Eigentlich gibt
es nur einen Menschen, der sich im Lauf des Films wirklich entwickelt:
Skeeters Mutter. Die anderen Hausfrauen werden als rassistische, ober-
flächliche und selbstbezogene Püppchen dargestellt, die unreflektiert
das nachplappern, was eben schon seit Ewigkeiten so ist, wie es ist.
Natürlich sind diese Charaktere etwas überzeichnet, aber ich fürchte,
dass die damalige Realität nicht allzu weit davon entfernt lag. Die Aus-
stattung und das 60er Jahre Design sind sehr authentisch und trans-
portieren gut, wie bonbonbunt die „heile Welt“ für einen Teil der
Gesellschaft aussah – und wie bedrückend für einen anderen. Fazit:
Traurig, lustig, tragisch, hoffnungsvoll – dieser Film ist ganz großes
Gefühlskino. Unbedingt angucken, mitdenken und vor allem: mitfüh-
len! Katja

TRANSFORMERS 3 [3D] | OT: Transformers: Darkside Of The Moon
USA 2011 | SciFi, Action | R: Michael Bay | D: Shia LaBeouf, Patrick
Dempsey, Rosie Huntington | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/es),
DTS-HD MA 7.1 (e) | 154 Min. | Discs: 3 | FSK: 12 | Paramount | VÖ: er-
hältlich | Wendecover: nein |

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

Nach dem Flop des zweiten Teils – natürlich nicht in monetärer Hin-
sicht für Mr. Bombast Michael Bay – wurde beim dritten Abenteuer
der Autobots wieder etwas mehr Wert auf die Story, als auf einen vi-
suellen Overkill gelegt, was nicht nur dem Film, sondern dem ganzen
Projekt unglaublich gut tut. Sowohl Fans als auch die Macher sind im
Nachhinein um einiges zufriedener, was man nicht zuletzt in den
guten Extras erfährt. Die bösen Decepticons sind dabei, einen perfiden
Plan, der vor Langem initiiert wurde, nun in die Tat umzusetzen. Eine
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OBEN [3D] | USA 2009 | Animation | Disney
VÖ: erhältlich | 

Film: 9,0
Technik: 10,0
Bonus: 10,0

OBEN ist der neue Kandidat von Pixar, der
einen 3D-Transfer erfuhr – mit vollem Er-
folg! Die rührig-witzige Geschichte um

einen alten Griesgram, der mit seinem Haus an tausenden von
Luftballons davonflog, erhielt eine ungeahnte Plastizität. 100%ige
Empfehlung! Max

ONE WAY TRIP [3D] | SUI, AUT 2010 | Horror
Ascot Elite | VÖ: erhältlich |

Film: 1,0
Technik: 6,0
Bonus: 0,0

Nach 15 Min. war klar: Miserable Schauspie-
ler, die üblichen Horror-Stereotypen und die
idiotischsten Dialoge, die ein (Achtung!) Ki-

nofilm die letzten Jahre aufwies. Außerdem wurde geklaut bei
SHROOMS. Die Schweiz hat einen 3D-Film gedreht. Bravo. Nur ist
der Müll! Max

RETREAT | USA 2011| Thriller, Horror | Sony
PHE | VÖ: erhältlich |

Film: 6,5
Technik: 7,0
Bonus: 3,5

Ein von heftigen Problemen gebeuteltes
Ehepaar versucht auf einer einsamen Insel
diese zu lösen. Doch ein dubioser Fremder

taucht auf und erzählt von einer viralen tödlichen Pandemie. Wahr-
heit oder Lüge? Kalter Psychothriller mit derbem Twist. Max

RIVERWORLD | CAN, USA 2010 | Fantasy
Koch Media | VÖ: erhältlich |

Film: 4,5
Technik: 6,5
Bonus: 7,0

Recht martialische Utopie als Serienauftakt
(gedacht), die für sich betrachtet sehr diffus
und mit Logiklöchern gespickt ist. Die Ro-

manvorlage „Die Flusswelt der Zeit“ wurde dabei nur als Gerüst
verwendet, was die Buchfans wohl enttäuschen wird. Max

RULES OF ENGAGEMENT – Staffel 2 | USA
2007 | Comedy | Paramount | VÖ: erhältlich

Film: 7,0
Technik: 7,0
Bonus: 1,5

Die Sitcom aus Adam Sandlers Produktions-
firma kommt ohne die üblichen Schenkel-

klatscher und Unter-der-Gürtellinie-Jokes aus, was erfrischend
angenehm ist. In den 15 Folgen geht es wieder um alltägliche Be-
ziehungsfragen, die jeder Zuschauer sich stellen könnte. Max

SCHLOSS DES SCHRECKENS | GBR 1961
Horror | Capelight | VÖ: erhältlich |

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

Ein Meilenstein des Gruselkinos und Vorbild
für sämtliche Geisterfilme in alten Gemäu-
ern. Deborah Kerr vermutet als neue Gou-

vernante von zwei seltsamen Kindern ein grauenvolles Geheimnis.
Gut restauriert mit tollen Extras zur Entstehung. Max

SHAUN WHITE – The World’s Greatest
Snowboarder  | USA 2008| Sport | Poly-
band | VÖ: erhältlich |

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

Das Rolling Stone Magazin nannte ihn das
„coolste Kid in Amerika“ und im Forbes

stand, dass White der bestbezahlte Athlet der Winterspiele 2010
in Kanada war. Shaun erzählt autobiografisch von seinem Werde-
gang und gibt neben tollen Sprüngen viel Seele preis. Max

SLEEPLESS NIGHT – Nacht der Vergel-
tung [3D]  | FRA 2011 | Thriller | Sunfilm
VÖ: erhältlich |

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

Tomer Sisley, aus LARGO WINCH bekannt,
spielt einen Cop mit zwei Gesichtern. Er be-

klaut Drogendealer, die sich dafür seinen Sohn schnappen und als
Geisel halten, bis der Stoff zurück ist. Spannender Action-Thrill, der
jedoch etwas konfus ist. 3D-Effekt, naja.  Max

SOLOALBUM | BRD 2003 | Komödie | Con-
corde | VÖ: erhältlich | 

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

M. Schweighöfer spielt den selbstverlieb-
ten Partyhengst und Redakteur des popu-
lärsten Musikmagazins von Berlin. Seine

vernachlässigte Freundin, N. Tschirner, macht per SMS mit ihm
Schluss. Eine Existenzkrise folgt. Nette Beziehungskomödie auf
mauer Blu-ray. Max

STUDIO 54 | USA 1998 | Drama | Studioca-
nal | VÖ: erhältlich |

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

Miramax hatte den Film seinerzeit so zu-
sammengeschnitten, dass ein jugend-
freundlicher, zahnloser Discofilm resultierte.

Kein Sex, keine Drogenexzesse, wie es jedoch nachweislich war.
Schade. Die Kinoversion sieht gut aus, die 10 Min. längere Extended
Version nicht. Max

THE COURIER | USA 2010 | Thriller | Con-
stantin VÖ: erhältlich |

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

Jeffrey Dean Morgan spielt einen Courier, der
liefert, ohne Fragen zu stellen. Gibt’s das
nicht schon? Richtig. Doch THE COURIER ist

komplett anders als THE TRANSPORTER. Weniger Action, mehr
Krimi Noir, undurchsichtiger und mit einer verblüffenden Wendung
am Ende. Max

THE DOUBLE | USA 2011 | Thriller | Con-
corde VÖ: erhältlich |

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

Richard Gere ist als pensionierter CIA-Agent
zusammen mit einem FBI-Jungspund (To-
pher Grace) auf der Suche nach einem rus-

sischen Attentäter, der einen Senator eliminierte. Dem soliden
Thriller fehlt es eindeutig an Spannung, auch ist er leider zu vor-
hersehbar. Max

THE EXPENDABLES – Extended Di-
rector’s Cut | USA 2010 | Action | Splendid
VÖ: erhältlich |

Film: 10,0
Technik: 9,5
Bonus: 9,0

Der zehn Minuten längere Extended Cut des
genialen Actioners wurde durch einige wirk-

lich lohnenswerte Szenen aufgepumpt, während an ein paar be-
kannten Stellen ein neuer Score eingesetzt wurde. Die Extras
wuchsen ebenso an. Diese Version hat klar die Nase vorn! Max

THE NINES – Dein Leben ist nur ein
Spiel USA 2007 | Mystery | Koch Media | VÖ:
erhältlich |

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

Gut gespieltes Chaosszenario, das verwirren-
der nicht sein könnte. Elle Fanning, Hope

Davis und Melissa McCarthy, alles vielversprechende Jungstars, un-
terstützen hier Ryan Reynolds bei einer äußerst anspruchsvollen
3-fach Performance. Technisch eher mittelprächtig. Max

THE THING [Steelbook] | CAN, USA 2011
Horror, SciFi | Universal | VÖ: erhältlich |

Film: 8,0
Technik: 9,5
Bonus: 6,5

John Carpenters DAS DING war seinerzeit
1982 einer der ekelhaftesten, brutalsten
SciFi Horrorfilme. Das jetzt verfilmte Prequel

toppt diese Attribute natürlich locker und kann sich wirklich sehen
lassen. Der Übergang zum Original ist perfekt, der Sound bombas-
tisch! Max

TICKET OUT – Flucht ins Ungewisse
USA 2010 | Thriller | EuroVideo | VÖ: erhältlich 

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

Ray Liotta hilft einer misshandelten Frau
und ihren Kindern, sich vor ihrem tyranni-

schen Ehemann, Billy Burke, zu verstecken. Dem Thriller mangelt
es nicht an Action, jedoch an vernünftigem Schauspiel. Besonders
die „Opfer“ spielen unterirdisch, was nervt. Max

TRESPASS | USA 2011 | Thriller | Ascot Elite
VÖ: erhältlich |

Film: 6,5
Technik: 7,0
Extras: 4,0

N. Cage und N. Kidman erleben eine Tour de
Force, als Einbrecher ihren Haustresor plün-
dern wollen, aber den Code dafür nicht be-

kommen. Guter Thrill mit Entwicklungsstufen, aber auch
Drehbuchschwächen und Standard-Showdown. Max

WIE AUSGEWECHSELT | USA 2011 | Komö-
die Universal | VÖ: erhältlich |

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

Dave (J. Bateman) und Mitch (R. Reynolds)
sind beste Freunde und doch grundverschie-
den. Der eine ein braver, arbeitsamer Fami-

lienmensch, der andere ein Gigolo und Faulpelz. Durch Magie
tauschen sie die Körper. Nix Neues, dafür besonders zotig. Nur für
Erwachsene. Max

Invasion unvergleichli-
chen Ausmaßes droht
die Menschheit zu ver-
sklaven oder gar auszu-
löschen. Die
menschenfreundlichen
Roboter um Anführer
Optimus Prime sehen
sich außer Stande, ohne
Hilfe von Sam Witwicky
und dessen Unterstüt-
zern, die Erde zu retten.
An Stelle der bisherigen
Megan Fox, als heiße
Freundin von Sam, hat

nun Model Rosie Huntington ihren Platz eingenommen, den sich Fox
mit unüberlegten Sprüchen gegenüber Regisseur Bay vergeigte. Hun-
tington bleibt zwar blasser als Fox, spielt aber für einen Newbie ta-
lentiert auf. Die 3D-Optik ist herausragend, und generell ist das Bild
im Actiongetümmel nicht mehr so verwirrend, wie im zweiten Teil.
Schade ist, wie immer, dass sich Paramount partout weigert, einen
deutschen HD Master Audio Ton zur Verfügung zu stellen… und das
bei jeder Veröffentlichung! Wieder kann man nur den schlichteren
Dolby Digital 5.1-Ton vernehmen oder muss sich den Streifen in Ori-
ginalsprache antun, um in den Genuss des imposanten 7.1 HD-Tracks
zu kommen. Gemeinheit! Fazit: Der dritte Teil der Hasbro-Figuren
macht wieder richtig Spaß, vor allem in der dritten Dimension. Max

WARRIOR | OT: dito | USA 2010 | Action, Drama | R: Gavin O’Connor
D: Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte, Jennifer Morrison | Bild: 2,35:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 139 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Uni-
versum | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja | 

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

Nachdem er aus dem
Irak heimgekehrt ist, be-
sucht Ex-Soldat Tommy
Colon (Tom Hardy) zum
ersten Mal seit 14 Jahren
seinen Vater Paddy (Nick
Nolte). Die Beziehung
der beiden ist geprägt
von Anspannung und
Misstrauen, da Tommy
die alkoholgeschwän-
gerte Erziehung seines
einst abhängigen Vaters
bis heute anlastet. Den-
noch bittet er Paddy, ihn

für das weltweit größte MMA-Turnier (Mixed Martial Arts) zu trainie-
ren, bei dem ein Preisgeld von 5 Millionen Dollar winkt. Tommys Bru-
der Brendan (Joel Edgerton), Ex-Kämpfer und ebenso entfremdet von
Vater und Tommy selbst, hat ganz andere Probleme: Nachdem er aus
Geldnot an einem MMA-Kampf teilnimmt, wird der eigentliche Phy-
siklehrer gefeuert und muss fortan um sein Haus fürchten. Doch auch
er wird auf das Turnier aufmerksam, woraufhin er unvermeidbar auf
den großen Kampf mit seinem eigenen Bruder zusteuert. Mit WAR-
RIOR ist Regisseur Gavin O’Connor ein eindrucksvoller, intensiver Prü-
gelstreifen gelungen, der Vergleiche mit Klassikern wie ROCKY oder
BLOOD SPORT nicht zu scheuen braucht. Dennoch handelt es sich kei-
nesfalls um eine stupide Hau-Drauf-Orgie, denn die dargebotenen
Emotionen der Charaktere treffen einen manchmal noch härter als
Tommys Rechte. Eine etwas weniger hastige Abwicklung der Story
wäre wünschenswert gewesen, ist aber bei über zwei Stunden Spiel-
zeit auch vielleicht zu viel verlangt. Technisch gibt es wenig auszuset-
zen, der Film wartet mit glasklarem Sound und detaillierten Extras
auf. Lediglich beim Bild gibt es ein bisschen zuviel körnige Schmutz-
Optik, die vermutlich gewollt ist. Dennoch kann man von einer Blu-
ray mehr erwarten. Fazit: Überraschend gutes Kampf-Drama mit
Gänsehautgarantie, daher auch an Pazifisten eine Kaufempfehlung.
Tobi

WICKIE AUF GROSSER FAHRT [3D] | OT: dito | BRD 2011 | Komödie
R: Christian Ditter | D: Christian Koch, Eva Padberg, Jonas Hämmerle,
Jörg Moukaddam, Klaus Maria Herbst | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-
HD HR 5.1 (d) | 96 Min. | Discs: 2 | FSK: 0 | Constantin | VÖ: erhältlich
Wendecover: Schuber | 

Film: 8.5
Technik (Bild: 9,5 | Ton: 9,5): 9,5
Extras: 8,0

Der Schreckliche Sven
hat Wickies Vater Halvar
entführt. Um ihn wieder
zu bekommen, muss der
kleine Naseweis den fie-
sen Seeräuber verfol-
gen. Auf der Suche
bekommt er Hilfe von
der furchtlosen Svenja.
Ihre Reise führt sie über
die Weltmeere zum Kap
der Angst, wo Wickie be-
weisen muss, dass er
keine solche hat und ein
echter Wikinger in ihm

steckt. Der zweite Teil nach Michael „Bully“ Herbigs Real-Verfilmung
des knirpsigen Zeichentrickhelden WICKIE (Bully ist diesmal nicht mit
von der Partie) hat mich sehr positiv überrascht. Dazu ist er der erste
deutsche in 3D-Technik gedrehte Film, und bekam eine sehr gute Um-
setzung für die Blu-ray verpasst. Die dargestellte Tiefe und die Popouts
sind absolut wirkungsvoll. Die schauspielerischen Leistungen von WI-

CKIE-Darsteller Jonas Hämmerle, Waldemar Kobus (Halvar), Klaus
Maria Herbst (Pokka), Valeria Eisenbart (Svenja) sowie Günther Kauf-
mann, der dem Schrecklichen Sven wieder einmal genial Gestalt ver-
leiht, sind überaus sehenswert. Die Geschichte um Erik den Roten und
den Schatz der Götter ist sehr spannend und witzig erzählt. Bei den
Kämpfen sieht man leider, dass die Schläge vorbei gehen. Möglicher-
weise resultiert dies durch die 3D-Technik, bei der die Kameras einen
größevren Aufnahmeradius haben, als herkömmliche Filmkameras.
Da es sich aber in erster Linie um einen Kinderfilm handelt und diese
das eher nicht registrieren, ist der filmische Schmus zu verkraften.
Überraschend gut sind die üppigen Extras der tollen Premium Edition,
welche teilweise auch in 3D zu genießen sind. Fazit: Ein empfehlens-
werter Film für die ganze Familie. Wunderbares, spannendes Fami-
lien-Kino für zuhause, in toller Qualität und Verpackung. Hier heißt es:
„Value for Money“. Spitze!   Volker

WILDES JAPAN | OT: Wild Japan | GBR 2010 | Dokumentation | R: Tho-
ralf Grospitz | D: - | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d) | 90 Min.
Discs: 1 | FSK: 0 | Polyband | VÖ: erhältlich | Wendecover: Schuber (mit
FSK-Logo) | 

Film: 8,0
Technik (Bild: 6,0 | Ton: 8,0): 7,0
Extras: 1,0

Japan hat, mit seinen
vier Haupt- und Tausen-
den von kleineren In-
seln, zwischen dem
eisigen Hokkaido im
Norden und dem sub-
tropischen Okinawa im
Süden, erstaunlich viel-
fältige Klimazonen zu
bieten. Jeder kennt wohl
die „Schneeaffen“,
Japan-Makaken, die
wohlig in heißen Quel-
len dümpeln, während
um sie herum der

Schnee fällt. Aber dass dieses Verhalten recht neu ist, dürfte weniger
bekannt sein – im Jahr 1963 wurden sie zum ersten Mal beim Baden
beobachtet. Die gleiche Art von Affen lebt am anderen Ende Japans
an tropischen Stränden und ernährt sich hauptsächlich von Meeres-
früchten, die sie bei Ebbe auch schon mal direkt von den Felsen knab-
bern. Diese Dokumentation will Japans Naturschätze bekannt
machen, die bisher, neben der weltberühmten japanischen Kultur,
eher wenig Beachtung fanden. Diesem Anspruch wird der Film wirk-
lich gerecht, nur hat man den Eindruck, dass zwei Episoden mit je 45
Minuten etwas zu wenig sind, um dieses vielfältige Land der Tausend
Inseln ausreichend vorzustellen. Während der Ton recht gut ist, hat
das Bild seine Schwächen, besonders bei dunklen Farben fällt die Qua-
lität oft ab und wird den, eigentlich wunderschönen, Bildern nicht ge-
recht. Extras gibt es, abgesehen von Werbung für weitere Blu-rays,
leider gar keine. Fazit:Trotz einiger Einschränkungen ist diese Doku-
mentation sehr interessant, gerade wenn es um die Japan-Makaken
geht, durchaus witzig und insgesamt sehenswert. Katja

WUNDERKINDER | OT: dito | BRD 2011 | Drama | R: Markus Rosen-
müller | D: Kai Wiesinger, Catherine H. Flemming, Gudrun Landgrebe,
Konstantin Wecker | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 | 100 Min.
Discs: 1 | FSK: 12 | Studiocanal | VÖ: erschienen | Wendecover: ja |

Film: 9.0
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 9,0): 8,0
Extras: 4,0

Wunderkinder gibt es zu
jeder Epoche. Dieser Film
handelt von einem bri-
santen Thema: musika-
lisch hochbegabte
Kinder im Dritten Reich.
Zwei Kinder jüdischer
Abstammung füllen in
Russland die großen
Konzerthallen und dür-
fen auch dem Staats-
oberhaupt ihr Können
unterbreiten. Der größte
Wunsch des deutschen
Baue rnmädchen s
Hanna ist es, mit den

beiden üben zu dürfen. Die Beziehung zueinander ist anfänglich von
großer Ablehnung überschattet, doch im Verlauf der Zeit entwickelt
sich eine tiefe Freundschaft unter den Kindern. Als die Deutschen die
Ukraine erreicht haben, müssen sich die jüdischen Familien verstecken.
Es sind vor allem die Kinder, welche sich unabhängig von ihrer Her-
kunft und Glauben gegenseitig helfen und sich dabei einige Tricks
einfallen lassen. Das mehrfach preisgekrönte Drama erzeugte bei mir
eine Gänsehaut. Die grandiosen musikalischen Klänge sowie auch die
Story treffen genau ins Herz. Der Ton der Blu-ray ist hierzu hervorra-
gend. Die klassischen Klänge vermitteln das Gefühl, in einem Kon-
zertsaal zu sitzen. Der 14-jährige Geiger Elvin Kolev, der Abrasche spielt,
gilt bereits als Ausnahmetalent in der klassischen Musik. Hochkarätige
Schauspieler runden das Drama gekonnt ab. Die Botschaft des Films:
Musik kann Böses und Schlimmes überdauern. Leider konnten be-
kanntlich durch Musik keine Konzentrationslager verhindert werden,
was den Betrachtungswinkel des Films sehr eng erscheinen lässt. Aber
es handelt sich ja auch nur um eine Geschichte von vielen und diese
ist gekennzeichnet durch Freundschaft und Vertrauen. Die Tragik daran
soll uns immer wieder wachrütteln und mit gutem Beispiel vorange-
hen: Kinder scheren sich nicht um Glauben oder Herkunft einer Person.
Fazit:Der Film setzt den 1,5 Millionen ermordeten jüdischen Kindern
des zweiten Weltkriegs ein Denkmal. In diesem Werk wird Zivilcourage
gezeigt, welche zur damaligen und leider auch zur heutigen Zeit nicht
selbstverständlich war und ist. Absolut sehenswert! Volker
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