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„Nördlich von Bayern befand sich einst ein sagenumwobenes Gebiet, in dem die Bewohner mysteriöse Genussmittel wie
„Seidla“und „Weggla“ zu sich nahmen, die ihnen von den Göttern zum Geschenk gemacht wurden. Von dort ertönte dann
und wann eine verlockende, betörende Musik – und sie kam von neuen, vielversprechenden Bands, die auf neuen, vielversprechenden Labels ihr Zuhause fanden. Ende. Und nun mein Kind, höre Dir noch die neuen Alben von KATATONIA,
LETZTE INSTANZ, ADRENALINE MOB, THE OTHER, AFTER ALL und ATTIKA 7 an, les’ die Festival-Berichte im neuen H|T|M, und
dann darfst Du schlafen gehen.“
Was für eine schöne Geschichte. Die Rede ist hier natürlich von Franken, denn nicht nur das H|T|M trägt die Kennung
„Made in Franconia“ mit Stolz, auch Labels wie „Generation Prog Records“ bringen mit Sitz in Nürnberg seit neuestem
qualitativ hochwertige Musik an die Hörerschaft. In diesem Fall den Neuzugang M.I.GOD., die mit einem ausführlichen
Interview gleich unsere Titelhelden geworden sind, Rede und Antwort zum Album „Floor 29“ stehen und auch ein paar
Worte über die fränkische Szene verlieren.
Und während unsere deutschen Athleten um ihr Edelmetall kämpfen müssen, gibt es bei uns edles Schwermetall wie
immer umsonst - und das sogar in mehr als nur läppischen drei Varianten! Dennoch wäre es doch langsam mal an der
Zeit, ein paar neue olympische Disziplinen einzuführen, oder? Ich denke da beispielsweise an Freistil-Headbangen, Synchron-Stagediven oder 100-Meter-Crowdsurfen. Speziell in der letzten Disziplin sollten wir ganz vorne mitmischen, denn
vom Crowdsurfen zum Kraut-Surfen ist es ja auch kein weiter Weg.
Aber auch innerhalb der Redaktion haben wir gewonnen, und zwar gleich drei neue Schreiberlinge! So muss das sein,
und wenn Ihr Euch selber dazu berufen fühlt, zusammen mit uns in die Tasten zu hauen, schreibt uns einfach! Oder
quetscht Euren Freundeskreis aus, ruft Bekannte an, schickt ihnen SMS, Brieftauben, Rauchzeichen, Morsecodes oder
was Euch sonst noch einfällt. Es lohnt sich!
Na dann, ein süffiges fränkisches Bier aufgemacht, ab in die Festival-Sonne und unsere Nr. 4 vertilgen!
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann rocken sie noch heute.

10 M.I.GOD.
13 ATTIKA 7
14 KATATONIA
15 THE MURDER OF MY SWEET
16 THE OTHER
18 AFTER ALL
19 ACOUSTIC REVOLUTION
20 PAIN OF SALVATION
21 ADRENALINE MOB
22 LETZTE INSTANZ

on stage

23 BANG YOUR HEAD!!!
24 ROCK IM PARK
25 KEEP IT TRUE
26 MASTERS OF ROCK
28 BEMBERS & THE MASSERFAGGERS
28 JUDAS PRIEST, THIN LIZZY
28 NIGHTWISH, METAL BEAST, EKLIPSE
29 ANNEKE V. GIERSBERGEN, FRAMES
29 SACRED REICH, AFTER ALL, DEGRADEA
D
29 OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCI
ETY
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DEEP PURPLE die 1ste: Jon Lord ist tot

Nach längerer Krankheit verstarb am 16. Juli
Ex-DEEP PURPLE-Keyboarder Jon Lord im
Alter von 71 Jahren in einem Londoner Krankenhaus. Lord kämpfte lange
gegen einen Bauchspeicheldrüsenkrebs und erlag schließlich einer Lungenembolie.
Bekannt wurde Lord als Keyboarder und Organist der britischen Band
DEEP PURPLE, deren Sound er durch sein einzigartiges HammondorgelSpiel einen eigenen Stempel aufdrückte. Er nahm fast 20 Studioalben
mit PURPLE auf, von denen besonders die Scheiben von Anfang der 70er
maßgebliche Spuren in der Geschichte der Rockmusik hinterließen.
“Deep Purple in Rock”, “Fireball”, “Machine Head” und das Livealbum
“Made in Japan” dürfen in keiner ernstzunehmenden Rockmusiksammlung fehlen.
Jon Lord war von der Bandgründung bis 2002 Mitglied bei DEEP PURPLE,
machte die Auflösung und Wiedervereinigung mit und galt stets als
maßgeblicher Ideengeber.
Auch nach seiner Zeit bei DEEP PURPLE war Jon Lord noch weiter musikalisch aktiv. Zuletzt war er 2011 mit dem JON LORD BLUES PROJECT auf
Tour. Im August des vergangenen Jahres teilte er der Öffentlichkeit mit,
dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sei.
Rest In Peace, Jon!
http://jonlord.org

IMPERICON NEVER SAY DIE! Tour 2012

12.10.12 D - Würzburg @ Posthalle
13.10.12 D - Stuttgart @ Zapata
Im Oktober gibt’s bei der IMPERICON NEVER SAY DIE! 20.10.12 D - Köln @ Essigfabrik
Tour so richtig auf den Zahn. Folgende Bands treten an, 21.10.12 D - Berlin @ C-Club
um Euch den Feierabend zu versüßen:
22.10.12 D - Hamburg @ Markthalle
25.10.12 D - Münster @ Sputnikhalle
WE CAME AS ROMANS
27.10.12 CH - Pratteln @ Z7
BLESSTHEFALL
29.10.12 D - München @ Backstage Werk
STICK TO YOUR GUNS
30.10.12 A - Wien @ Arena
FOR THE FALLEN DREAMS
02.11.12 D - Leipzig @ Werk 2
OBEY THE BRAVE
AT THE SKYLINES
THE BROWNING
AT DAWN WE RAGE

MANOWAR: Neues Filmprojekt mit Jean-Claude Van Damme
Nach ihrem Film-Debüt mit dem Titelsong für den Action-Western EL GRINGO haben
die selbst ernannten “Kings Of Metal” ihr nächstes Soundtrack-Projekt bestätigt: Der
Streifen wird SOLDIERS heißen und wartet mit Jean-Claude Van Damme in der Hauptrolle auf.
Van Damme sagte über die Zusammenarbeit: „Ich habe mich mit Joey DeMaio getroffen
und ihm meine Vision für den ganzen Soundtrack erklärt. Er wird Score-Musik für den
Film schreiben und MANOWAR-Songs einbringen.“
Produziert vom Hollywood Veteranen und langjährigen Van Damme Partner, Action-

verlosung
H|T|M velost in Zusammenarbeit mit
Impericon und Avocado Booking
• 2 Gästelistenplätze für eine Show
nach Wahl auf der Tour + Impericon Gutschein über 50 Euro für Merchandising
• 2 Gästelistenplätze für eine Show nach
Wahl auf der Tour + Impericon Gutschein
über 20 Euro für Merchandising

Spezialist Moshe Diamant (u.a. THE BLACK DAHLIA, HARD TARGET UND SUDDEN DEATH),
folgt SOLDIERS Van Damme auf einer actionreichen Suche nach Gerechtigkeit, Vergeltung und Auferstehung.
„Joey DeMaio hat die musikalische Fähigkeit, Kampfhymnen, gefühlvolle Balladen
und hochemotionale Filmmusik zu schreiben“, sagte Produzent Moshe Diamant.
„Wir hatten schon immer eine Leidenschaft für Filme, vor allem für solche, die die
Werte, die uns wichtig sind, feiern: Gerechtigkeit, Ehre, Mut. Zu solchen Geschichten
musikalisch beizutragen und mit einigen der größten Action Helden der Filmgeschichte zu arbeiten, ist eine Ehre und ein Vergnügen. Wir sind
bereit, einen starken Soundtrack zu diesem
großartigen Film zu liefern“, meint Joey DeMaio. Die Veröffentlichung von SOLDIERS ist
für Frühjahr 2013 geplant.
Im Herbst dieses Jahres sind die Jungs auf Europatournee um ihr neues Album “The Lord Of
Steel” zu promoten. In Deutschland macht
man komischerweise nur einmal Halt (20.10.,
Jahrhunderthalle Frankfurt). Liegt’s vielleicht
am katastrophalen Zuschauerzuspruch bei der
letzten Tour durch deutsche Hallen?
Ob die neue Platte was taugt, könnt Ihr in der
nächsten Ausgabe der H|T|M nachlesen.
www.manowar.com

DEEP PURPLE die 2te: Deutschlandtour und neues Album
ZZ TOP melden sich im September mit neuem
Album "La Futura" zurück
Das Herz schlägt auch 42 Jahre nach der Gründung
von ZZ TOP immer noch im Takt des Blues, denn die
legendäre Rockband meldet sich am 7. September
mit einem brandneuen Album zurück: "La Futura"
ist das erste Studioalbum der Band seit neun Jahren.
Seit mehr als vier Jahrzehnten rocken ZZ TOP bereits
gemeinsam und beeinflussten seitdem Generationen
von Fans und Künstlern. Mit "La Futura" kehren die
Rauschebärte zu ihren Wurzeln zurück und vereinen
ihren Bluesrock mit neuen Akzenten.
Das neue Werk wurde von Rick Rubin (u.a. JOHNNY
CASH) und dem Gitarristen und Sänger von ZZ TOP,
Billy F. Gibbons, produziert. Gemeinsam mit Sänger
und Bassist Dusty Hill und Schlagzeuger Frank Beard
entstanden zehn Songs, in denen sie ihre ZZ TOP charakteristischen Sounds auf neue, teils surreale Wege
führen. "Wir haben lange darüber nachgedacht, wie
dieses Album sein sollte. Wir wollten uns auf die Direktheit unserer frühen Sachen besinnen, aber ohne
die modernen Technologien zu ignorieren", erklärt
Gibbons und fügt hinzu: "'La Futura' ist das Ergebnis
aus einer Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart."

KATATONIA mit neuem Album im November auf Deutschlandtour
Schwedens Düsterheimer Nr. 1 kehren nach dreijähriger Schaffenspause mit dem neuem Album “Dead End Kings” im
November für acht Clubshows zurück nach Deutschland. Ein idealer Anlass also für Fans, denen Festivalgigs der Trauerweiden nicht intim genug sind. Das neue Album (lest mehr dazu im Interview auf Seite 14 und bei den Musikrezis)
erscheint am 24.08. via Peaceville/Edel.
Auch das Vorprogramm ist hochkarätig besetzt: Mit dabei sind die französischen Avantgarde/Postrock/Shoegaze/Black
Metaller ALCEST sowie die Amis JUNIUS, die mit ihrem melancholischen Indie-/Prog Rock perfekt zum Billing passen.
Der Vorverkauf beginnt am
16.07.2012 um 10:00h.
Tickets gibt es am günstigsten
unter www.x-why-z.eu
und www.tickets.de.
Dead Ends Of Europe 2012
KATATONIA
ALCEST
JUNIUS
16.11. Berlin - Huxleys
28.11. Saarbrücken - Garage
29.11. München - Theaterfabrik
02.12. Köln - Live Music Hall
03.12. Stuttgart - Longhorn
05.12. Hamburg - Markthalle
06.12. Leipzig - Werk 2
07.12. Frankfurt - Batschkapp

www.zztop.com

Randy Blythe (LAMB OF GOD) wieder aus dem Knast
entlassen
LAMB OF GOD-Sänger Randy Blythe ist nach einem Monat wieder aus dem Gefängnis entlassen. Randy hatte 2010 bei einem
Konzert in Prag einen Jungen von der Bühne gestoßen, der
zwei Wochen danach an den Folgen seiner Kopfverletzungen
starb, weswegen ein Haftbefehl wegen fahrlässiger Tötung
gegen Blythe vorlag. Als die Band neulich im Zuge ihrer Tournee
nach Tschechien einreiste, schnappten die Handschellen sofort
zu. Blythe hinterlegte eine Kaution von knapp 300.000 Euro
und gab an, sich den Verhandlungen jederzeit zu stellen. Blythe: “Viele Fans der Band wissen, dass ich selber einmal ein
Kind verloren habe. Ich bin unglücklicherweise auf intime
Weise damit vertraut, wie schmerzhaft das für die Eltern sein
muss. Deshalb weiß ich nur zu gut, dass diese Familie in ihrer
Zeit der Trauer ein paar echte Antworten braucht und verdient,
nicht eine Medienexplosion, gefolgt davon, dass der vermutete
Mörder ihres Sohnes sich wie ein Feigling tausende Meilen entfernt versteckt, während sie leiden.”

Vor DEEP PURPLEs Deutschland-Tour im November/Dezember macht die legendäre Gruppe
ihren Fans eine große Freude. Diese sehnen sich schon lange nach einem neuen Tonträger der
Hard Rock-Institution. Deren letztes Album („Rapture Of The Deep“) datiert schließlich noch
aus dem Jahr 2005. Auf der bandeigenen Website www.deep-purple.com war Ende Januar zu
lesen: „DEEP PURPLE sind voller Begeisterung dabei, eine neue und wichtige CD zu realisieren.“
Anfang Juli wiederum zitiert die ‚Original-DEEP PURPLE-Webpage’ www.thehighwaystar.com
Gitarrist Steve Morse folgendermaßen: „Nach langem Komponieren und Proben sind wir in
Nashville und nehmen die Lieder mit Produzent Bob Ezrin auf. Es gibt jede Menge gutes Material
– zuviel für eine CD“. Alles scheint zügig vonstatten zu gehen, bestätigt auch Sänger Ian Gillan:
„Wir können die Songs von unserem neuen Album vermutlich bereits bei der Welttournee
2012/13 live vorstellen!“ Zentraler Bestandteil werden dort natürlich ihre Klassiker sein: Hits
wie „Black Night“, „Strange Kind Of Woman“ oder „Hush“. Zum Standard-Programm gehören
seit langem meist auch „Highway Star“, „Lazy“ und natürlich „Smoke On The Water“. Sie stammen von einem DEEP PURPLE-Meilenstein, der 1972 erschienen ist und somit 2012 sein 40jähriges Jubiläum feiert: „Machine Head“! Wer übrigens mehr darüber wissen will, wie es bei
ihnen zwischen 1971 und 2011 hinter der Bühne sowie intern zugegangen ist, dem sei „A Hart
Life“ (Wymer Publishing), die englischsprachige Biographie ihres langjährigen Tourmanagers
Colin Hart, empfohlen.
Als Anheizer auf der Tour sind übrigens die Fuldaer Jungs von EDGUY dabei.
Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen zum Preis von 30,- bis 68,- erhältlich.
www.deep-purple.com
15.11. Köln, Lanxess-Arena
16.11. Bremen, Halle 7
17.11. Hannover, AWD-Hall
20.11. Kiel, Sparkassen-Arena
22.11. Frankfurt, Festhalle
23.11. Oberhausen, König-Pilsener-Arena

24.11. Hamburg, O2-World
26.11. Leipzig, Arena
27.11. Berlin, o2-World
29.11. Augsburg, Schwabenhalle
30.11. München, Olympiahalle
01.12. Stuttgart, Schleyerhalle

Neues Futter von DOWN
Mit der 6-Track-EP „Down IV Part I“ veröffentlichen die Southern Metal-Allstars Phil Anselmo
(Vocals), Gitarrist Pepper Keenan (CORROSION
OF CONFORMITY), Gitarrist Kirk Windstein
(CROWBAR), Schlagzeuger Jimmy Bower (EYE
HATE GOD) und Neuzugang Bassist Pat Brudners
(CROWBAR) die erste von insgesamt vier geplanten EPs. Die erste Single “Witchtripper”
kann man bereits als Stream im Netz hören
(www.rollingstone.com/music/news/song-premiere-down-witchtripper-20120726).
Zeitgleich zum Release begeben sich
DOWN auf ausgedehnte US-Tour. Bleibt
zu hoffen, dass sich die New Orleans
Blase auch in Europa mal wieder blicken
lässt...
www.down-nola.com

www.lamb-of-god.com

KISS mit neuem Monster-Album | “Destroyer” als Re-Release
KISS melden sich im Oktober mit ihrem 20. Studioalbum zurück in der Manege. Die Scheibe erscheint bei Universal Music
und hört auf den Vertrauen erweckenden Titel “Monster”.
Man muss kein Prophet sein um sagen zu können, dass auch beim neuen Album ordentlich die Kasse klingeln wird. KISS
haben im Laufe ihrer 40-jährigen Karriere 28 goldene Schallplatten einheimsen können (das ist Rekord!) und haben weltweit 100 Mio. Tonträger an den Mann/die Frau gebracht.
“Auf diesem Album gibt es kein Symphonieorchester, Knabenchor, Keyboards, externe Produzenten oder Songwriter”, verspricht Gene Simmons. “Es war das Beste, was wir tun konnten, dass wir uns auf uns selbst besonnen haben. Tommy und
Eric haben die Band mit neuem Leben gefüllt und ihre Arbeitseinstellung und Talent verstärkten das noch. Es ist wirklich
die Leistung der kompletten Band. KISS ist zu einem Monster geworden. Wir betreten unerschlossenes Gebiet, das vor uns
noch keine Band betreten hat.”
Und damit die Jungs nicht am Hungertuch nagen müssen, kann man sich ab August auch noch den Re-Release des 76er Klassikers “Destroyer” ins Regal stellen. Mit einem der wichtigsten Alben ihrer Karriere fuhr der Vierer sein erstes Platin ein. Die
Musik kennt eh jedes Kind (“Detroit Rock City”, “Shout It Out Loud”, “Beth” - alles Klassiker), was indes neu zu bestaunen ist,
ist das original Artwork von Ken Kelly, welches ursprünglich aufs Cover sollte, damals dann aber doch als zu kontrovers erachtet
wurde. Die „braune“ Hülle zeigt KISS in ihrer „Alive!“-Kostümierung, die Band steht auf den Trümmern einer zerstörten Stadt,
die im Hintergrund brennt. „Zuviel Gewalt“ meinte die Plattenfirma Mitte der 70er und setzte die zahmere „blaue“ Version der
Hülle durch. Die Neuauflage erscheint auch auf Vinyl! www.kissonline.com | www.kissmonsterbook.com

MAGNUM mit neuem Album auf Tour in Deutschland
Die Zeichen stehen wieder auf Sturm: Am 21. September 2012 veröffentlicht die
englische Melodic Hard Rock-Legende MAGNUM ihr neues Album “On The 13th Day”
über Steamhammer/SPV.
Mit “So Let It Rain” erscheint bereits Ende August die erste Singleauskopplung der
neuen Scheibe.
“On The 13th Day”, dessen sehenswertes Cover-Artwork wieder vom renommierten
Fantasy Künstler Rodney Matthews stammt, wird in vier unterschiedlichen Formaten
erhältlich sein: als streng limitierte Digipak-Edition inklusive einer Bonus-CD mit
bislang unveröffentlichten Akustik- und Live-Tracks, sowie als farbige Doppel-LP, als
Standard Jewel-Case-CD und als Download.
“On The 13th Day” ist der Nachfolger des weltweit erfolgreichen Albums “The Visitation”, das sich nicht nur in MAGNUMs britischer Heimat hoch in den Album-Charts
platzieren konnte, sondern rund um den Globus für glänzende Kritiken und bemerkenswerte Verkaufszahlen sorgte. In Deutschland stieg das Album auf Platz 19 in
die Charts ein, in der Schweiz auf Platz 56.
“On The 13th Day” schließt musikalisch nahtlos dort an, wo “The Visitation” aufgehört hatte, und enthält elf überzeugende Nummern, die zwischen epischen Strukturen, griffigen Rockriffs und packenden Hooks alle wichtigen MAGNUM-Trademarks
zitieren.
Bereits einen Monat nach Albumveröffentlichung werden MAGNUM auf große
Deutschlandtournee gehen.

KAMELOT sind wieder da

www.magnumonline.co.uk

KAMELOT ohne Roy Khan, geht das überhaupt? Und wie! Neulich konnten wir uns beim MASTERS
OF ROCK Festival (siehe Bericht weiter hinten im Heft) live von den Qualitäten des neuen Sängers
überzeugen, jetzt steht also bloß noch der “Studiobeweis” aus. Der folgt
am 26.10. in Form von “Silverthorn”, dem neuen Album der Amis, das
bei Steamhammer/SPV erscheint. Ob das neue Material auch live mitreißen kann, gilt es bei der Tour im November nachzuprüfen.

25.10. Berlin, C-Club
26.10. Hamburg, Fabrik
27.10. Aschaffenburg,
Colos-Saal
28.10. Köln, Kantine
30.10. Ingolstadt,
Eventhalle am Westpark
31.10. Mannheim,
Alte Seilerei
01.11. Bochum, Matrix
03.11. Bremen, Schuppen 2
05.11. Nürnberg, Hirsch
06.11. Augsburg, Spectrum
07.11. München, Ampere
09.11. Burglengenfeld, VAZ
10.11. Memmingen, Kaminwerk

05.11. Stuttgart, LKA/Longhorn
16.11. Berlin, C-Club
17.11. Geiselwind, Musichall
18.11. Köln, Essigfabrik
20.11. Hamburg, Markthalle
Tickets gibt’s u.a. bei www.metaltix.com
www.kamelot.com

Der neue
Mann am
Mikro:
Tommy
Karevik

Touragentur: KBK München /
Passerotto Events
Ticket Hotline: 01805-969000999

15 Jahre SUMMER BREEZE!!!

event
highlights

ARGO Konzerte (www.argo-konzerte.de)
Mi 12.09.12 COLDPLAY – Olympiastadion, München
Nach der überwältigenden globalen Resonanz auf ihr neuestes Album und den unmittelbaren Ausverkauf ihrer Arena-Konzerte haben COLDPLAY jetzt eine spektakuläre Stadion-Tour im Spätsommer 2012 angekündigt. In Deutschland wird die derzeit populärste
Rockband ihre sensationelle Open Air Show im September auch in München präsentieren.
Di 02.10.12 SÖHNE MANNHEIMS – Stadthalle, Fürth
Do 04.10.12 SÖHNE MANNHEIMS – Circus Krone, München
Fr 12.10.12 SÖHNE MANNHEIMS – S. Oliver Arena, Würzburg
Für die SÖHNE MANNHEIMS hat ein weiteres wichtiges Kapitel ihrer nachhaltigen Karriere
begonnen. Das erfolgreichste Musiker-Kollektiv Deutschlands startet im Herbst neu forCOLDPLAY miert einen Tourzyklus natürlich mit ihren größten Hits.

AGRYPNIE – AHAB – ALCEST – AMOEBA – AMON AMARTH – ANAAL NATHRAKH – ARSIRIUS – ASP – ASPHYX – AUDREY HORNE – BE’ LAKOR –
BEFORE THE DAWN – BEHEMOTH – BEMBERS – BETONTOD
BLACK SHERIFF – BLACK SUN AEON – BLASMUSIK ILLENSCHWANG
BLEED FROM WITHIN – BORN FROM PAIN – BUFFET OF FATE – BULLET – CATTLE DECAPITATION – CIRCUS INSANE – CORVUS CORAX
CROWBAR – DARK TRANQUILITY – DARKEST HOUR – DEATHSTARS
DEEZ NUTS – DEVIL’S TRAIN – DEW SCENTED – DIE APOKALYPTISCHEN REITER – DIE KASSIERER – DISASTER – EISREGEN – ELUVEITIE – ENTRAILS – EPICA – ESKIMO CALLBOY – EVERY TIME I DIE –
EXCREMENTORY GRINDFUCKERS – FARSOT – GHOST BRIGADE –
GLORIOR BELLI – GOODBYE TO GRAVITY – GRAVEWORM – HATESPERE HEIDEVOLK – HELHEIM – ICED EARTH – IMMORTAL – IN SOLITUDE INCANTATION – INSOMNIUM – JASTA VS. WINDSTEIN –
KATATONIA – KRISIUN – LACUNA COIL – MAMBO KURT – MANEGARM – MENHIR – MONO INC. – MORGOTH – MUNICIPAL
WASTE – MYSTIC PROPHECY – NAGLFAR – NAPALM DEATH –
NIFELHEIM – NIGHT IN GALES – NILE – NITROGODS
NORMA JEAN – OBSCURE SPHINX – OHRENFEINDT
OOMPH! – PARADISE LOST – PETER PAN SPEEDROCK – RAGE
– ROTERFELD – SEPULTURA – SHINING – SICK OF IT ALL
SIX FEET UNDER – SKI’S COUNTRY TRASH – STIER - SUBWAY
TO SALLY – TANKARD – TANZWUT TASTERS – TERROR – THE
FORESHADOWING – THE ROTTED – THE UNGUIDED – TOXIC
HOLOCAUST – UNEARTH – UNLEASHED – VALLENRYRE
WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER – WHILE SHE
SLEEPS – WITHIN TEMPTATION - WITHOUT WORDS

Das SUMMER BREEZE Open Air feiert dieses Jahr seinen 15-jährigen Geburtstag.
Vom 16. bis 18. August 2012 findet das Metal-Ereignis nun schon zum siebten
Mal im idyllischen Dinkelsbühl, auf dem Flugplatz des heimischen Aeroclubs zwischen Illenschwang und Sinbronn,
statt. Vier Bühnen sorgen für
mannigfaltige Abwechslung. Wie immer gibt
es zwischen Main
Stage und Pain
Stage nur ein
paar Meter zu
laufen und
natürlich keinerlei Überschneidungen
zu beklagen.
Auf der Party
Stage im großen
Zelt laufen parallel
dazu andere Konzerte und
auch auf der seit noch nicht so
langer Zeit installierten Camel Stage, der
kleinesten des Quartetts, sorgen zwischen zwei und drei interessante Acts pro Tag
in mehreren kürzeren Etappen für die Unterhaltung zwischendurch.
Das Wochenendticket gibt es für anständige 85,- EUR inkl. VVK-Gebühr,
Parken/Camping und dem Busshuttle zwischen dem Gelände und Dinkelsbühl.
Euch erwarten u.a. folgende Bands:
www.summer.breeze.de

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

2 x 2 tickets

12.09.2012 – Hirsch, Nürnberg
GRAVE zählen neben DISMEMBER (R.I.P.) und den frühen ENTOMBED zu den dienstältesten und einflussreichsten Schweden-Death Bands.
Mit “Into The Grave” und “You’ll Never See...” haben sie Anfang der 90er zwei GenreKlassiker veröffentlicht, die jeder Death Metal Anhänger im Regal stehen haben
sollte. Mit “Endless Procession Of Souls” erscheint Ende August das nunmehr zehnte
Studioalbum, und endlich gibt es auch wieder Clubgigs des Todeskommandos.

SAGA

2 x 2 tickets

17.10.2012 – Hirsch, Nürnberg
Seit der Gründung im Jahr 1977 tourte die Band einige
Male um die Welt, gewann zahlreiche Auszeichnungen und verkaufte über 8 Millionen Alben weltweit. Im Rahmen der Tour zu ihrem aktuellen Album “20/20” besuchen sie auch den Hirsch. Nicht verpassen!

MUNDSTUHL

2 x 2 tickets

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. Diplomatisch und barmherzig wird das nicht, dafür
aber wie immer politisch völlig inkorrekt, unverschämt, kindisch und vor allem zum
Brüllen komisch.

LETZTE INSTANZ

2 x 2 tickets

25.10.2012 – Hirsch, Nürnberg
Nach „Schuldig“ und „Heilig“ nun also „Ewig“; LETZTE
INSTANZ kommen im September 2012 mit dem Finale ihrer Trilogie zurück auf die
Bühnen der Republik. Die INSTANZ ist für ihre neue Wandlungsfähigkeit bekannt
und stellt das im Hirsch mit Sicherheit unter Beweis.

ATZE SCHRÖDER

Concertbüro Zahlmann (www.concertbuero-zahlmann.de)
Sa 10.11.12 DAVID GARRETT – Arena, Nürnberg
DAVID GARRETT geht 2012 mit einem ganz neuen Programm auf große Crossover-Tournee. Der weltweit renommierte Geiger legt neben seinem klassischen Repertoire immer
wieder große Akzente auf moderne Interpretationen. Bei seinen Ausflügen in die Rockund Popmusik schafft er stets eine einzigartige Mischung klassischer Werke mit aktuellem
DAVID GARRETT Repertoire und wird dafür von Publikum und Presse seit Jahren gleichermaßen gefeiert.

24.08.
12.09.
13.09.
17.09.
19.09.
20.09.
21.09.
26.09.
01.10.
10.10.
11.10.
15.10.
17.10.
19.10.
21.10.
25.10.
30.10.
02.11.
11.11.
12.11.

Molotov
Grave
KayRay
Errorhead
H-Blockx
Serum114
DieAtzen
ImperialStateElectric
Lacrimosa
Ektomorf
MonoInc.
Livingston
Saga
ProjectPitchfork
TheBrew
LetzteInstanz
Ewig
Bakkushan
MonstersOfLiedermaching
NadaSurf

CHRIS DE BURGH

DIE ÄRZTE
GOTTHARD

Concertbüro Franken (www.concertbuero-franken.de)
Mi 19.09.12 H-BLOCKX – Hirsch, Nürnberg
Einer ganzen Generation haben sich die Crossover-Hymnen der H-BLOCKX ins popkulturelle
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 Münsteraner sind die erfolgreichste
H-BLOCKX
heimische Crossoverband der 90er, mit „Risin’ High“ haben sie einen immergrünen KlasEKTOMORF siker geschrieben, der unverrückbar Teil dieser Pop-Dekade ist.
Mi 10.10.12 EKTOMORF – Hirsch, Nürnberg
Alle EKTOMORF Trademarks sind vorhanden, aber „Redemption“ geht noch einen Schritt
weiter – in alle Richtungen. Und es überrascht. So ist „Sea Of My Misery“ ein Track, den
man von der Band nicht erwartet hätte.Vermutlich wird man nicht einmal erkennen, dass
es Zoli ist, der hier diesen melancholischen Rocksong singt. Aber wie bei allem, das EKTOMORF anpackt, kann man sicher sein, dass es beste Qualität hat.
Promoters Group Munich (www.promoters-group-munich.de)
Mi 26.09.12 NICKELBACK – Olympiahalle, München
„Hier und Jetzt“ präsentieren NICKELBACK energiegeladene Rockmusik, einprägsame
Songs sowie eine elektrisierende Live-Show, die den Entertainment-Aspekt nie vernachlässigt und das Publikum stets involviert. Mit ihrem aktuellen Album „Here And Now“
bleibt die Band ihrem Erfolgsrezept guter, einfacher und ehrlicher Songs treu. Bodenhaftung und absolutes Hitgespür sind die beiden Pole, zwischen denen das Quartett aus der
kanadischen Provinz Alberta seine besondere Balance gefunden hat. Ab Mitte September
sind NICKELBACK in Deutschland auf Tour.
NICKELBACK Mi 10.10.12 HALESTORM – Backstage, München
HALESTORM rocken ebenso druckvoll wie ihre Vorbilder, verfügen aber über einen unschätzbaren Vorteil. Im männerdominierten Hard Rock und Heavy Metal überzeugen sie
mit einer aufregenden, attraktiven Front-Lady. In Verbindung mit ihrem kraftvollen Stil
brachte HALESTORM dies zahlreiche Fans in den USA ein. Mehr als 300.000 verkaufte
Exemplare ihres selbstbetitelten Debütalbums sowie zwei Top 10-Singles mit den RadioHits „Get Off“ und „It’s Not You“ sprechen eine deutliche Sprache. Nun erobert das Quartett aus Red Lion/Pennsylvania die nächste Stufe: Mit dem zweiten Album „The Strange
Case Of...“ bieten sie eine ungewöhnliche Vielschichtigkeit und bestechende stilistische
Offenheit an. Am 10. Oktober 2012 stellen HALESTORM ihr neues Material live in Münchenvor.
HALESTORM
Do 11.10.12 TENACIOUS D – Zenith, München
TENACIOUS D TENACIOUS D könnten die größten Rockstars des Planeten sein – wenn die Welt nur ausreichend Humor besäße. Der unterliegt aber regionalen, sprachlichen und kulturhistorischen Eigenheiten. So kommt es, dass TENACIOUS D in ihrer Heimat USA gefeiert werden
wie Superstars – mit eigenen TV-Shows, Kinofilmen und den prominentesten Gastmusikern, die man überhaupt rekrutieren kann.Wohingegen sie in Europa – mit Ausnahme
von England – bis zu ihrem aktuellen Album „Rize Of The Fenix“ fast noch ein Geheimtipp
waren. Wohl auch, weil sie so gut wie nie außerhalb ihrer Heimat aufgetreten sind. Das
soll sich nun ändern: Nach ihren atemberaubenden, umjubelten Gastspielen bei ROCK
AM RING und ROCK IM PARK kommt das kongeniale Duo mitsamt Band im Oktober im
Rahmen ihrer ersten Deutschland-Tournee auch nach München.

TBC

SIMPLE MINDS

MUSE

Veranstaltungsservice Bamberg (www.vsbbg.de)
Sa 18.08.2012 TOTO - Schloßplatz, Coburg
TOTO wurde 1977 in Los Angeles gegründet und kann mit 17 Alben über 30 Millionen
Einheiten weltweit auf ihrem Konto verbuchen. Die 6-fachen Grammy-Gewinner
haben mit ihrem unverwechselbaren Sound und der Virtuosität der hervorragenden
Musiker einen eigenen Platz in der Musikgeschichte eingenommen und feierten zahlreiche Charterfolge. Erlebt die weltweit bekannte kalifornische Rockband erneut live
in Deutschland, auf dem Schloßplatz in Coburg.
Mi 19.08.2012 CHRIS DE BURGH - Konzerthalle Bamberg
Die Wartezeit auf seine Tournee mit Band im Frühjahr 2013 verkürzt CHRIS DE BURGH
durch ganz besondere Solo-Konzerte. Bei allen Terminen handelt es sich um Spielstätten
mit begrenzter Kapazität, das heist, dass die Besucher den Künstler so nah wie sonst nie
erleben werden. Die Tour steht unter dem Motto “By Request”, d.h. die Besucher können
auf www.facebook.com/cdebofficial ihre Song-Vorschläge anmelden.
Fr 19.10.2012 DIE ÄRZTE - Stechert Arena, Bamberg
Der exklusive Vorverkaufsstart beginnt am 26.06.2012 ab 09:00 Uhr unter www.bademeister.com. Ab dem 03.07.2012 ebenfalls ab 09:00 Uhr gibt es dann die Restkarten an allen bekannten VVK Stellen, unter anderem telefonisch unter 0951/23837
und online unter www.kartenkiosk-bamberg.de.
Fr 16.11.2012 GOTTHARD + UNISONIC - Schloßplatz, Coburg
GOTTHARD sind zurück, aber die Eidgenossen sind nicht einfach nur wieder da, sondern sie sind „on fire“ und bereit, den nächsten großen Schritt zu tun. Es ist eine wahrhafte Wiedergeburt des Tatendrangs mit der die Band vor 20 Jahren loszog um “die
Welt zu erobern”! Mit im Gepäck haben sie ihr brandneues Album “Firebirth”.
Als Special Guest auf dem Konzert in Bamberg fungieren UNISONIC, die neue Band
um die ex-HELLOWEEN-Köpfe Kai Hansen und Michael Kiske und sicherlich wird der
eine oder andere Klassiker der Kürbise ausgegraben.
Comödie Fürth (www.comoedie.de)
Mi 01.08.12 MICHL MÜLLER „Das wollt’ ich noch sagen…“
Fr + Sa 03.+ 04.08.12 CAVEWOMAN
11.09. – 11.10.12 HEISSMANN & RASSAU „Bunga Bunga Bavaria“
Fr 14.09.12 TBC „Stresstest“
Fr 12.10.12 HEISSMANN & RASSAU „Queen & Charles“
Sa 13.10.12 HEISSMANN & RASSAU „Tortenschlacht“
Di 23.10.12 MATTHIAS EGERSDÖRFER „Egersdörfer & Artverwandte“
Propeller Music (www.propeller-music.com)
Di 21.08.12 SIMPLE MINDS – Theaterfarbik, München
Bereits vor dem ganz großen internationalen Erfolg mit der Hitsingle
„Don’t You (Forget About Me)“ (1985) und den nachfolgenden Alben
„Once Upon A Time“ und „Street Fighting Years“ veröffentlichte die
schottische Band SIMPLE MINDS fünf zunehmend erfolgreiche Alben.
Diese zwischen 1979 und 1982 eingespielten LPs dokumentieren die
Entwicklung der Band vom Punk über avantgardistische Elektronik hin
zu unterschiedlichen Stilarten des New Wave und Pop. Von jeder dieser
fünf Platten werden jeweils fünf Songs gespielt. Das bedeutet: Kein
„Don’t You (Forget About Me)“, kein „Alive And Kicking“, kein „Belfast
Child“, dafür jede Menge alte Songs, die in letzter Zeit selten bis nie
live gespielt wurden.
Mo 12.11.12 MUSE – Olympiahalle, München
MUSE werden ihr mittlerweile 6. Studioalbum “The 2nd Law” am
17. September dieses Jahres via Helium 3/Warner Records herausbringen. Als wäre das nicht schon Sensation genug, kommt die
Band ab Oktober 2012 nach UK und Europa und macht für zwei Termine auch in Deutschland halt!
Di 13.11.12 SKUNK ANANSIE – Tonhalle, München
Die nach ihrer Reunion wiedererstarkten Alternative Rocker um das
kahlköpfige Sangeswunder Skin sind mit ihrtem fünften Studioalbum “Black Traffic” im Winter auf Tour. Die Tonhalle scheint dabei
langsam zur Traditionslocation zu werden.
Do 22.11.2012 FLORENCE + THE MACHINE – Zenith, München
Die Londoner sind zurück mit einem neuen Album.

SKUNK ANANSIE

2 x 2 tickets

25.10.2012 – Stechert Arena in Bamberg
Nach über zehn Jahren auf dem Olymp der ComedyGötter 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

2 x 2 tickets

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

SANTA ROCK FESTIVAL

2 x 2 tickets

08.12.2012 – Stechert Arena, Bamberg
Lebkuchen, Glühwein und Adventskranz? Vergiss es!
Wer keine Lust auf Besinnlichkeit hat, lässt sich in der Vorweihnachtszeit ordentlich
die Ohren spülen: MOTÖRHEAD, EDGUY, FEAR FACTORY, SYLOSIS, DEVIN TOWNSEND
PROJECT und BEMBERS & THE MASSERFAGGERS bitten zum Termin. Noch Fragen?
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verlosungen

20th CENTURY FOX bieten uns den perfekten Mix aus alt und neu:
Die Sandalen-Serie SPARTACUS – Blood and Sand - Staffel 1 zeigt in blutigen Bildern den Leidensweg von Gladiator Spartacus, der zum Befreier der
Sklaven werden wird.Doch das dauert, und in der Zwischenzeit gibt es Gewalt,
Sex, Intrigen und eimerweise Blut.Die Blu-ray-Staffel-Box erschien am 13.Juli
und darf 1x in der Steelbook-Version seinen Besitzer wechseln.
Was tust Du,wenn Du plötzlich über außergewöhnliche Kräfte verfügen
würdest? Zum Guten einsetzen? Die Burschen in CHRONICLEsind sich
darüber nicht ganz so im Klaren,spielen aber einfach mal damit herum,
bis alles aus dem Ruder gerät. Der Streifen kommt am 17. August auf
den Markt und liegt uns 1x als Blu-ray vor.
Tom Hardy und Chris Pine stehen auf Reese Witherspoon.Jeder der beiden CIA-Agenten versucht ihre Gunst mit Hilfe der abstrusesten Mittel
zu gewinnen, da kann sich jeder vorstellen: DAS GIBT ÄRGER (VÖ 06.
Juli). Die Action-Komödie liegt 1x als Blu-ray vor.
Der “Action Cult Uncut” schlägt um sich,
und das gleich dreimal: Fox hat nach
neuer FSK-Einstufung und Loseisung
vom Index einige Action-Klassiker neu
auf DVD aufgelegt,die ab 17.Juli im Handel stehen. Wir haben aus dem Sortiment für Euch jeweils 1x die DVD von…
GEBALLTE LADUNG sowie CYBORGmit
Jean-Claude Van Damme und ALIEN
NATION – SPACECOP L.A. mit James
Caan.

Bei CONCORDE rappelt’s im Karton! Gleich sechs
tolle Filme dürfen wir Euch anbieten.

Timothy Olyphant ist zurück auf dem TV-Raster, wo er seinerzeit mit DEADWOOD auf sich aufmerksam machte. In JUSTIFIED – Staffel 1 (VÖ
07. Juni) spielt er einen strafversetzten U.S. Marshal, der in seinem Heimatort für Recht
und Ordnung sorgen muss, was ihm durch alte Bekanntschaften und seine eigene Vergangenheit nicht leicht gemacht wird. 1x DVD-Staffelbox
DIE PIRATEN – Ein Haufen aus merkwürdigen Typen… genau und zwar aus
Knetgummi! Ganz in der Manier von CHICKEN RUN gefilmt,versucht ein Piratenkapitän,
durch Ausschalten der Konkurrenz, die Auszeichnung „Bester Pirat des Jahres“ zu gewinnen. Die turbulente Anime-Komödie kommt ab 16. August in 3D besonders gut! 1x
3D-Blu-ray

Knallharte Action gibt es bei HAYWIRE,bei der eine Geheimagentin von ihren Auftraggebern in eine Falle gelockt wird und danach einen bitteren Rachefeldzug
gegen sie startet.Steven Soderbergh schickt dazu Ewan McGregor,Michael Douglas,
Bill Paxton, Antonio Banderas und weitere Großkaliber in den Kampf. Auch gibt es
ab dem 09. August je 2x die DVD und 2x die Blu-ray bei uns.
Callgirl Liza Minelli mietet sich einen Ex-Polizisten zu ihrem Schutz, nachdem sie
nur knapp einem Mordanschlag entgehen konnte. Mit Burt Reynolds zusammen
decken sie in RENT-A-COP einen Drogenring auf. Die Neuauflage der DVD darf ab
09. August 3x gewonnen werden.

Eine Verballhornung der 80er Jahre Serie 21 JUMP STREET erscheint nun am 13. September für den Heimverzehr.Jonah Hill und Channing Tatum spielen zwei etwas unterbelichtete Cops, die an der Highschool als Undercoverpolizisten einen Drogenring
auffliegen lassen sollen. Na dann mal gutes Gelingen! 1x Blu-ray
Nichts ahnend sitzen die Kandidaten im Big Brother-Haus und warten auf den Showbeginn, während sich eine Seuche über das Land ausbreitet, die Menschen zu Zombies
werden lässt. Nach THE WALKING DEAD die nächste Zombie-Serie aus England: DEAD
SET – Staffel 1,VÖ am 27. September. 1x Blu-ray-Staffel

Der Ex-CIA-Agent Tobin Frost (Denzel Washington) ist ein Landesverräter. Er hat geheime Militärinformationen an Nordkorea verkauft.
Nun sitzt er in einem SAFE HOUSE, einem Sicherheitsgebäude, um auf seinen Prozess zu warten. Das wird jedoch Ziel eines Anschlags
und Agent Matt Weston (Ryan Reynolds) rettet Frost. Nur wem kann man hier trauen? Der Film erschien am 05. Juli und liegt uns 1x als
Blu-ray Steelbook vor.

Keinem sollte der Begriff DIE EISERNE LADY unbekannt sein.Wer jedoch die Geschichte hinter Margaret Thatchers politischem Aufstieg im Vereinigten Königreich
noch nicht kennt, sollte sich unbedingt Meryl Streeps fantastische Leistung im
gleichnamigen Film ansehen und versuchen, bei
uns eine der 2 Blu-rays abzustauben.
Lord Voldemort ist Geschichte,doch Daniel Radcliffe
ist keineswegs arbeitslos. In DIE FRAU IN
SCHWARZbegegnet er jener geisterhaften Dame
und wird dadurch empfindlich in seinem Job als
Anwalt, der den Nachlass der Verstorbenen regeln
soll, gestört. Der klassische Gruselfim spukt ab 09.
September per Blu-ray durch die Haushalte…
2x vielleicht bei Euch.

Chris (Mark Wahlberg) hat sein kriminelles Leben als Schmuggler hinter sich gelassen und ist seriös geworden.Doch sein Schwager baut Mist und Chris muss seine alten Kontakte spielen lassen.Der Versuch misslingt
jedoch und plötzlich bedroht die Mafia Chris’ Familie. CONTRABAND ist ein Thriller mit gutem Cast und erschien am 19. Juli im Handel.Wir haben auch hier die Steelbook Blu-ray + 2x ein Filmplakat.
Frank Vega (Danny Trejo) ist verbittert. Als Vietnamveteran erfährt er keinen Dank. Er verwahrlost und wird obdachlos. 40 Jahre später rettet er eine Frau vor einigen
Skinheads und wird gefeiert. Ein Glücksgefühl, das nicht
lange anhält, denn sein bester Freund wird ermordet und
die Polizei weigert sich, zu ermitteln.Frank wird zum BAD
ASS und geht auf eigene Faust auf die Suche.Wir haben
je ein Fanpaket aus DVD plus Cap und Blu-ray plus Cap.
VÖ 16. August
Die unterbelichteten Holländer sind zurück! Unsere
Jungs aus Maaskantje hassen die Burschen aus Schijndel seit Jahren.Sie liefern sich schlaggewaltige Wortgefechte und illegale Autorennen. Als jedoch im
nahegelegenen Friesland eine Zombieepidemie ausbricht,müssen
sie sich verbünden. Eine Schar Volltrottel gegen ein Heer Volltote
– das kann nur lustig werden! Überzeugt Euch selbst durch eine
der 3 DVDs von NEW KIDS NITRO(VÖ 12.Juli),die uns CONSTANTIN/HIGHLIGHT spendierten.

Das Zeitportrait
ANTON CORBIJN INSIDE
OUT beleuchtet
den Starfotografen, Kunstmenschen und Filmemacher, der vielen Künstlern durch sein Zutun zum
Ruhm verholfen hat (U2, DEPECHE MODE, METALLICA, GRÖNEMEYER, etc.). Sein Regiewerk CONTROL
ist auf der Doppel-Blu-ray auch enthalten,die am 31.
August erscheint und bei uns 2x zu gewinnen ist.

Von SCHRÖDER MEDIA
dürfen wir
Euch die ersten drei Staffeln der neu aufgelegten
Abenteuer-Serie XENA – Die Kriegerprinzessinmit Lucy Lawless in der Hauptrolle anbieten.
Als die Götter noch Narrenfreiheit genossen,launige Könige und hinterlistige Kriegsherren sich
nahmen, was ihnen gefiel, schrie die Welt nach
einem Helden und Xena folgte dem Ruf.

Kevin Sorbo ist
KULL DER EROBERER,ein Krieger aus dem sagenumwobenen Atlantis.Er bringt König Valusia zur Strecke und beansprucht dessen Königreich. Doch die eigentlichen
Erben haben etwas dagegen und versuchen Kull zu beseitigen. Das FantasyAbenteuer liegt ab 03. August als DVD und Blu-ray bereit, und das jeweils 2x.
NAM – Dienst in Vietnam ging am 29.Juni mit den Halb-Staffeln 3.1 +
3.2in die letzte Runde.Es geht noch einmal heiß her bei der Bravo Kompanie,
die bei einem Spezialauftrag die Schrecken des Krieges neu erlebt.Von jeder
DVD-Staffel-Box haben wir 1 Exemplar für Euch gesichert.

TORCHWOOD ist eine geheime Organisation, die zum
Schutze der Menschheit paranormale und außerirdische Phänomene untersucht und fernhält.Nun gibt es die ersten beiden Staffeln zusammen mit dem Fünfteiler „Kinder der Erde“ auf insgesamt 10
DVDs in einer exklusiven Box „The Ultimate Collection“.Geschaffen und produziert von Russell T.Davies (Autor von "Queer as Folk" und "Dr.Who") ist TORCHWOOD eine rasante und spannende SciFi-Serie mit einer Mischung aus AKTE X,
MEN IN BLACK und CSI.Wir verlosen zusammen mit PUBLIC INSIGHT 1x die Box.
Die deutsche Erstausstrahlung der erfolgreichen BBC-Serie "Torchwood – Miracle
Day" erfolgt übrigens ab Freitag, 17. August 2012, 20:15 bei RTL 2.
Ihr wollt bei uns gewinnen? Dann schickt uns einfach eine E-Mail an
verlosung@htm-magazin.de, setzt den von Euch begehrten Artikel in den Betreff und
hinterlasst im Textfeld der Email Eure Adressdaten. Wer es lieber klassisch mag, kann
auch eine Postkarte an folgende Adresse senden:
H|T|M Magazin
„Verlosung“
Gerhart-Hauptmann-Str. 33b
90513 Zirndorf
Vergesst auch hier nicht den Gewinn und Eure Adresse anzugeben.
Sollte das Glück Euch hold sein, könnt Ihr Euch bald auf Post von
uns freuen! Wie immer ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

if you wan

t!

Aus der Zusammenkunft von Iron Man, Hulk, Thor und Captain America wurden THE AVENGERS, die in ihrem ersten gemeinsamen Abenteuer Loki, den fiesen Bruder von Thor, vor
der Weltzerstörung bremsen müssen. Der Marvel-Streifen kommt am 13. September raus
und liegt uns 2x als DVD vor.

Buchautorin Mavis Gary (Charlize Theron) benimmt sich wie ein YOUNG ADULT,als sie in ihre kleine
Heimatstadt in Minnesota reist,um ihre Jugendliebe (Patrick Wilson) zurückzugewinnen.Der jedoch
ist glücklich verheiratet und gerade Vater geworden.Die depressive Mavis will aber nicht locker lassen.
Die Dramödie liegt uns seit dem 26. Juli 3x als DVD vor.
Nora Tschirner spielt Meike,die vor ihrer Hochzeit mit einem beschlagnahmten Jeep einen drauf machen möchte,ihren
Verlobten mit einer anderen im Bett vorfindet und im Jeep jede Menge Kokain findet.Anstatt zur Polizei zu gehen,will
sie das Dope verticken und gerät dabei ganz schön OFFROAD.Die Komödie erscheint am 02.August, wir haben schon
3 DVDs für Euch gebunkert.

Unsere werten Partner von SPV zeigen sich auch wieder sehr
spendabel und haben uns für Euch ein paar Alben eingepackt,die
man unbedingt zuhause im Regal stehen haben sollte, vor allem
wenn es sich um die jeweilige Special Edition handelt:
LITA FORD – Living Like A Runaway(1x Limited Edition Digipak + 2 Bonustracks + Poster)
HOLY MOSES – 30th Anniversary – In The Power Of Now (1x Digipak mit 22
Tracks auf 2CDs)
AXEL RUDI PELL – Circle Of The Oath(1x Limited Edition Digipak inkl.Bonustrack + Poster)
RUNNING WILD – Shadowmaker (1x Limitierte Erstauflage im schwarzen Jewelcase mit Silberprägung und Schuber + Bonus-DVD)
Unsere Horrorpunker von THE OTHERhaben noch ein ganz besonderes Schmankerl für Euch
im Ärmel: Aus ihrer Zusammenarbeit mit dem Comiczeichner Schwarwel entstammt dieser
nummerierte,auf 100 Stück limitierte und signierte Kunstdruck mit Unterschriften der Band
und Schwarwel. Ihr habt die Möglichkeit, einen von sage und schreibe 5 Stück abzustauben
und einrahmen zu lassen!

Johns Maklergeschäft läuft mies. Da trifft er den freundlichen Richie (Sam Jackson), der
ihn zu einer Spritztour einlädt, die sich als Höllentrip entpuppt, denn Richie ist ein Serienkiller, der John (Luke Wilson) seine Taten anheften will. MEETING EVIL erschien am
26. Juli.Wir haben 1x die Blu-ray.

Wer kennt dieses Szenario nicht? Ein weißer Hai terrorisiert eine Badeinsel an der amerikanischen Atlantikküste. Besonnene Einheimische unter Führung von Polizeichef Brody (Roy Scheider) wollen alle Strände schließen und zur
großen Jagd blasen, während die Schar der Kaufleute und Gastwirte angesichts der einträglichen Badesaison lieber
zur Tagesordnung übergeht und sich damit auch durchsetzt. Als der Hai erneut zuschlägt, bildet Brody mit dem erfahrenen Haifänger Quint (Robert
Shaw) und dem Ozeanologen Hooper (Richard Dryfuss) ein Jagdteam und
rückt dem Gegner auf See zu Leibe.
Im Rahmen des restaurierten Filmmaterials und der HD-Veröffentlichung
am 16.August haben wir zu DER WEISSE HAIvon Steven Spielberg ein absolutes Verlosungs-Highlight:Wir verlosen einen AIR SWIMMER!Air Swimmers schwimmen durch die Luft, unglaublich geschmeidig mit lebensechten
Bewegungen und bieten stundenlangen Indoor-Spaß auch in den kleinsten
Räumen.Du benötigst nur eine AAA-Batterie und eine 9V-Block-Batterie (beide im Lieferumfang enthalten) und Du hast die vollständige
Kontrolle über Deinen Fisch. Der Air Swimmer wird mit Helium gefüllt und kann jederzeit neu befüllt werden. Der Körper des Fisches ist
aus hochwertigem, strapazierfähigem Material, das für Wochen aufgeblasen bleibt. Mehr unter www.airswimmers-germany.de

Katherine Heigl denkt sich EINMAL IST KEINMAL und versucht nach einem
Schnellkursus in Sachen Kopfgeldjagd einen Kriminellen aufzuspüren, der auch
noch ihr erster Lover war.Spaß ist dabei vorprogrammiert, wenn die Action-Komödie am 06.September das Licht der Welt erblickt.Ab dann kann auch jeder von Euch
sein Glück versuchen um jeweils eine von 2 DVDs und 2 Blu-rays zu ergattern.

Science Fiction wird derzeit im Hause WALT DISNEY ganz
groß geschrieben. JOHN CARTER – Zwischen zwei Welten ist die Verfilmung von Edgar Rice Burroughs erstem
Roman „A Princess from Mars“ von 1917. Das spektakuläre Abenteuer ist ein Fest der Sinne
und kam sowohl als DVD, als Blu-ray als auch als 3D-Blu-ray am 19. Juli auf dem Markt. Ihr
könnt jeweils 1 Exemplar jedes Mediums gewinnen.

In DIE KUNST ZU GEWINNEN - Moneyball versuchen Brad Pitt und Jonah Hill aus
einem Pleite-Team ein Gewinner-Team zu schustern und werden dafür nicht von jedem
gemocht. Der Sportfilm erschien am 21. Juni und steht 1x als Blu-ray zur Verfügung.

In der Horror-Komödie DETENTION – Nachsitzen kann tödlich sein (VÖ 27. September) müssen einige Schüler… äh nachsitzen! Währenddessen schlachtet ein verrückter Killer außerhalb der Schule alle ab. Die Schüler würden ja gerne helfen, aber sie
müssen ja… äh nachsitzen. 1x Blu-ray

Dabei ist der jüngste HD-Kandidat ein Ridley ScottKlassiker von 1992: Die Geschichte von Christoph Kolumbus wurde in 1492 – DIE
EROBERUNG DES PARADIES sehr realistisch nachgezeichnet. Gérard Depardieu
ist großartig in der Rolle des Entdeckers. Die Blu-ray und die Neuauflage der DVD,
die am 20. September erscheinen, kann je 2x abgegriffen werden.

you can win

Der vierte Teil der Vampir-Saga UNDERWORLD: AWAKENING (VÖ 12.
Juli) heißt Selene alias Kate Beckinsale wieder willkommen.Die Erzfeinde
der Vamipre,die Lykaner,sind neu erstarkt und stellen eine Bedrohung für
Menschen und Vampire dar. Action pur und das in 3D! 1x 3D-Blu-ray

© Disney

Von den Südtirolern UNANTASTBAR, die, wie FREI.WILD auch, auf dem Deutschrock-Label
Rookies & Kings veröffentlichen (SPV sind Vertrieb),wurden uns ein paar Shirts überlassen…
Ihr könnt jeweils eins von 3 T-Shirts (Größen 1xM, 2xL) und eins von 3 Girlies (S, M, L) gewinnen. Obendrauf gibt’s noch einen Button.
Bei STUDIOCANAL ist
man sehr bedacht auf
den Fan, und so gibt es
gleich zweimal Fanpakete zu zwei tollen Filmen:

TAKE SHELTER – Ein Sturm zieht auf erscheint am 21. August und erzählt die Story
von Curtis (Michael Shannon), den Albträume über einen gewaltigen Sturm plagen, und der deshalb mit dem
Bau eines Schutzbunkers beginnt – ganz zur Verschreckung seiner Familie
und den Nachbarn. Von dem Mysterythriller liegen uns je 1x die DVD, die
Blu-ray und der Soundtrack vor.

DIE TRIBUTE VON PANEM – The Hunger Games (VÖ 30.
August) zeigt ein Amerika der Zukunft, das Panem genannt
wird, und wo jedes Jahr Jugendliche von 12 bis 18 Jahren an
den sogenannten „Hungerspielen“ teilnehmen müssen, aus
denen die meisten nicht lebend zurückkommen. Das fantastische Fanpaket besteht aus dem Roman, einer Brosche, dem
Soundtrack, dem Hörbuch und einem Notizbuch. Unser Spiel
ist nicht tödlich, also macht ruhig mit und gewinnt eines von 3 Paketen.

Die französische Komödie DIE TUSCHS – Mit Karacho nach
Monaco (VÖ 05.Juli) erinnert an DIE FLODDERS.Die chronischen
Pleitegeier gewinnen im Lotto 100 Millionen Euro und ziehen um
nach Monaco. Alles hat sich geändert, nur die Tuschs nicht.

DAME KÖNIG AS SPION, die Romanverfilmung von John Le Carré, mit
Gary Oldman als britischen Geheimdienstler, der in den eigenen Reihen
einen Maulwurf versucht zu finden, macht sich am besten im Set aus
Blu-ray plus Roman, das es 2x zu gewinnen gilt. Der Thriller erscheint
am 09. August im Handel.

Der knallharte Gefängnis-Thriller SCREWED – Krieg im Knast basiert auf den
jahrelangen Erfahrungen des Knastwärters Ronnie Thompson,der die Kriminalität
nicht nur hinter Gittern erleben musste. Auch hier 3x Blu-ray
CMM-consulting for music
and media und PEACEVILLE
lassen eine Reihe von Goodies zum neuen Album von
KATATONIA – Dead End Kingsspringen.Das düstere Werk erscheint am 24. August als Digipak-CD
und als limitierte Doppel-LP,von der wir Euch jeweils
3 Stück anbieten können. Eine limited CD-Version
mit zwei Silberlingen wird es ebenfalls geben,von der wir 1 Exemplar zur Alternative haben.Und weil es gerade so schön passt,statten wir Euch auch noch mit insgesamt 3 T-Shrits aus. Also macht
mit, die Chancen stehen gut bei so viel Material!

Im Atemzug der
Veröffentlichung
der
neuen Scheibe
von THE OFFSPRING – Years Go Bykredenzt uns OKTOBER PROMOTION zwei Fläschchen von
Frontmann Dexter Hollands hauseigener
BBQ-Sauce,die er in seiner Firma „Gringo
Bandito“ herstellen lässt. Na dann, buen
provecho!

HELLBOY, Mike Mignolas roter
Dämon, geht in die zwölfte
Runde. „Der Sturm“ heißt der
neue Band, erscheint am 20. August über CROSS CULT und markiert nach den Bänden „Ruf der Finsternis“ und
„Die wilde Jagd“ das Finale der Mignola-Fegredo-Trilogie, bei dem sich Hellboys Schicksal
endgültig entscheiden wird. Holt Euch den
spannenden Comic, einer von 3 Exemplaren
könnte Euch gehören!

Jay,Neil,Will und Simon sind Parade-Loser.Nach ihrem Schulabschluss wollen sie mal so richtig die Sau raus lassen und fliegen an einen Strand in Griechenland,um,wie alle anderen auch,zu saufen und SEX ON THE BEACHzu haben.Aber mach mal aus Losern so einfach Winner! Die Komödie wanderte
am 20.Juli in die Läden und kann je 1x als DVD und
Blu-ray gewonnen werden.
Nicht ganz so lustig geht es bei ATM – Tödliche Fallezu.Drei Arbeitskollegen kommen von der Betriebsweihnachtsfeier und brauchen noch etwas
Bares vom Automaten, um noch einen Absacker zu trinken. Doch ein irrer
Killer treibt sich dort herum und hält sie am Geldautomaten in Schach.Ab
03.August ist der Thriller erhältlich, bei uns jeweils 1x als DVD und Blu-ray.
Gerard Buttler ist Sam Childers, der einiges auf dem Kerbholz hat, aber
durch seine Frau zum Glauben findet und in Uganda und dem Sudan Gutes
tun will. Er baut ein Waisenhaus und wird zum MACHINE GUN PREACHER, als dieses von der ansässigen Lord’s Resistance Army bedroht wird. Die echte Geschichte kommt am 24. August und wir haben 1 DVD, 1 Blu-ray und 1 Filmposter in petto.

>>h|t|m

Die lieben belgischen Thrasher von
AFTER ALL haben mit ihrem jüngsten Werk „Dawn Of The Enforcer“
wieder einmal bewiesen, dass Oldschool Thrash Metal mit hohen klaren
Vocals bestens funktioniert. Von der
Spitzenscheibe lassen uns VÀN RECORDS großzügig 5x die Digipak-CD
und 3x die LP-Version mit schwerem
180g Vinyl verlosen.
Und wer das Album schon hat, kann sicher ein cooles T-Shirt der Truppe gebrauchen… wir haben 3 Stück für Euch gebunkert.
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GÖTTERDÄMMERUNG

Franken rockt, und ein Beweis dafür sind M.I.GOD., die die fränkische Szene bereits seit über zehn
Jahren aufmischen. Der Weg war für die Modern Rocker kein leichter, aber was lange währt, wird
auf. In lockerer Runde nahm
endlich gut und wartet anno 2012 mit einer frischen Besetzung, dem neuen Album „Floor 29“ und einem Label-Deal t zum H|T|M-Chefredakteur
Ähnlichkei
de
ich mir fast die gesamte Truppe zur Brust und quetschte Bandgründer und Sänger Max (der eine frappieren
der Band aus.
aufweist...), Gitarrist Jiorgo, Drummer Andi a.k.a. „Wombl“ und Bassist Michael über Vergangenheit und Zukunft
Ihr hattet letztes Jahr Euren ersten runden Geburtstag, bei dem zehn
Jahre M.I.GOD. gefeiert wurden. Dazu gab es im Erlanger E-Werk einen
speziellen Auftritt von Euch. Erzählt uns mal ein bisschen darüber!
Max: Ja, das war in jeder Hinsicht aufregend [lacht]! Die ganze Vorbereitung war
auf jeden Fall sehr stressig. Da ich alles selber organisiert habe, habe ich auch sehr
viel Zeit in die Suche nach der passenden Location und den passenden Supportbands
investiert. Es wäre ziemlich cool gewesen, wenn wir auch eine relativ bekannte Band
hätten einladen können, um den Laden noch voller zu kriegen. Es wären auch viele
dazu bereit gewesen, aber leider war das Datum so verdammt undankbar. Jede der
Bands, die Lust gehabt hätten, waren an diesem Tag schon woanders gebucht. Trotzdem haben wir uns mit SAVAGE CROW und EFFLORESCE zwei klasse Supportbands
angeln können, und der ganze Abend war einfach sehr cool!
Ihr wurdet an diesem Abend auch von einigen mehr oder weniger bekannten Gastmusikern unterstützt. Nachdem die Idee mit der bekannten
Supportband also nicht realisiert werden konnte, war das quasi Plan B?

10 m.i.god.
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Max: Nein, die Idee mit den Gastmusikern stand schon viele Monate zuvor im
Raum. Ursprünglich wollten wir nur ehemalige Bandmitglieder – da gibt es ja einige [schmunzelt] – einladen und kamen dann aber auf den Gedanken, eben auch
Musiker zu fragen, mit denen wir befreundet sind bzw. die unsere Musik mögen.
Natürlich steckte eine Motivation hinter der Aktion. Zum einen sollte es einen gewissen Reiz für das Publikum darstellen, um durchaus hier und dort bekannte Musiker zusammen mit M.I.GOD. auf der Bühne spielen zu sehen. Das würde ich auch
jederzeit wieder machen! Das ist genauso wie mit Gastauftritten auf Alben, das ist
einfach eine coole Sache. Zum anderen wollten wir eben etwas Besonderes veranstalten, um dieses Jubiläum gebührend zu feiern und uns selbst auch ein Geschenk zu machen.Wir haben unter anderem den SUBWAY TO SALLY-Schlagzeuger
Simon Michael gefragt, mit dem ich auch persönlich gut befreundet bin.
Andi, warst Du da nicht neidisch [grinst]?
Andi: Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe viel gelernt an diesem Tag. Simon hat
nicht einmal mit der Band geprobt, bevor er auf die Bühne ging. Er hat einfach
drauf los gespielt.
Jiorgo: Ja, er hatte einfach keine Zeit zum Proben.

Aber er kannte den Song schon, oder?
Max: Ja klar, er kannte ihn sehr gut. Er hatte zugesagt, den Song „All“ live mit
uns zu spielen, jedoch kam von ihm kurz darauf die Ansage, dass er bis zum Auftritt
mit uns offiziell mit SUBWAY TO SALLY proben muss, da sie zu dieser Zeit vor ihrer
Europa-Tournee standen. Er hat also an besagtem Tag mit SUBWAY TO SALLY geprobt, hat sich direkt danach in den Zug von Berlin nach Forchheim gesetzt, ist
dann von Forchheim zu unserem Event gefahren und kam eine halbe Stunde vor
seinem Auftritt im E-Werk an. Er hatte sogar die Schlagzeugnoten auf einem Zettel
dabei, den er noch ans Drumset geklebt hat! Er hat also den ganzen Song über
auf diesen Zettel geschaut, während er gespielt hat [lacht]! Und es hat geklappt.
Jiorgo: Das Beste war, dass ich nicht mal wusste, wie er aussieht. Ich hatte ihn
vorher noch nie gesehen. Ich habe ihn also gefragt, ob er mir einen halben Kasten
Wasser mitbringen kann, weil er gerade so günstig in der Nähe stand [alle lachen].
Erst als er sich hinter das Schlagzeug gesetzt hat, habe ich geschnallt, wer das
überhaupt ist!
Max: Jiorgo wie er leibt und lebt [lacht]! Jedenfalls hatten wir uns außerdem
noch Stefan von der Nürnberger Band OCEANIC eingeladen, bei der unser Andi
bis vor kurzem auch noch getrommelt hat. Stefan ist einer der Ehemaligen von

M.I.GOD. und war auch der Erste, den ich gefragt hatte, mitzumachen. Im Gegensatz zu Simon hatte Stefan vorher mit uns proben können, und hat vier Stücke
mit uns gespielt, was richtig geil war. Jiorgo hat die Songs mit ihm außerdem auf
zwei Gitarren umgepolt, weil wir ja zehn Jahre lang nur eine Gitarre in der Band
hatten und die Songs entsprechend komponiert waren.
Stichwort zweite Gitarre: Ihr hattet noch einen Gast mit dabei, der mittlerweile fester Bestandteil von M.I.GOD. geworden ist.
Max: Genau, und zwar Uli Holzermer, der auch noch bei SILVERLANE spielt. Da ich
die Band auch persönlich gut kenne, lag es nahe, Uli zu fragen. Er hatte auch Lust
drauf und hat ebenfalls vier Stücke mit uns gespielt. Das hat ihm soviel Spaß gemacht, dass er dann tatsächlich als festes Mitglied eingestiegen ist.
Habt Ihr denn aktiv einen zweiten Gitarristen gesucht, oder hat sich das
einfach so ergeben?
Jiorgo:Wir hatten uns in der letzten Zeit immer wieder sporadisch nach Verstärkung umgesehen, doch es kam nichts dabei herum. Es gab zwar ein paar Kandidaten, die vorgespielt hatten, aber leider nicht 100%ig zu uns passten. Nachdem
wir den Gedanken schon fast verworfen hatten, kam durch das gemeinsame Proben auf einmal Uli ins Gespräch für den Posten. Nach der Jubiläums-Show spielten
wir noch einen Gig in Forchheim, bei dem Uli die vier Stücke, die er drauf hatte,
nochmal zum Besten gab. Wir hatten mit ihm einen riesigen Spaß und so lag
plötzlich die Frage auf dem Tisch. Wir wussten nicht, ob er sich das zeitlich neben
SILVERLANE einrichten kann, aber er konnte und wollte. So ist das also alles eher
zufällig passiert.
Jiorgo, wie ist es jetzt, zwei Gitarristen in der Band zu haben? Ist es eine
Erleichterung, weil Du nicht mehr alles alleine machen musst, oder nutzt
Ihr die durch die Verstärkung an der Gitarrenfront neugewonnen Möglichkeiten?
Jiorgo: Beides. Für mich als zweiten Sänger ist es eine Erleichterung, weil ich ein
paar komplexere Sachen übergeben oder auch mal ganz abgeben kann, um mich
auf den Gesang zu konzentrieren. Es klingt aber auch einfach fetter, und deswegen
wollen wir auch die neuen Möglichkeiten nutzen.
Max: Es ist auch ein musikalischer Gewinn, der die Kreativität gehörig ankurbelt. Die Möglichkeiten erscheinen jetzt auf einmal weniger limitiert als
vorher.
Ein rundum erfolgreicher Abend also! Jetzt kommt die unausweichliche „Brille: Fielmann-Frage“. Wenn Ihr zehn Jahre M.I.GOD. noch
einmal leben könntet, würdet Ihr alles genauso machen? Oder anders gefragt, seid Ihr zufrieden mit dem, was Ihr bis jetzt erreicht
habt?
Max: Ich kann definitiv sagen, dass uns die Besetzungswechsel Zeit gekostet
haben. Die Frage ist, ob es besser ist, zehn Jahre lang dieselbe Besetzung zu
haben, oder mehrere solcher Stationen des Wechsels zu durchleben. Um es
auf den Punkt zu bringen: Momentan haben wir mit ziemlicher Sicherheit die
beste Besetzung. Es fühlt sich alles super an so wie es jetzt ist, und es macht
richtig Laune. Es gab auch Zeiten, da war das nicht so. Das lag oftmals an Dingen, die wir auf den ersten Blick nicht gesehen haben und die erst sichtbar
wurden, wenn sich schlagartig etwas ändern musste. Es gibt sicherlich Momente, bei denen ich mir denke, dass die Band M.I.GOD. weiter sein könnte
als sie ist, wenn manche Dinge einfach schon früher passiert wären. Wir hatten in der Vergangenheit vermehrt Angebote von Produzenten, Managern
und Studio-Besitzern, die wir mit Live-Auftritten überzeugt hatten und die
mit uns arbeiten wollten. Wie es das Schicksal so wollte, war immer genau
zu diesen Zeitpunkten irgendetwas in der Band nicht richtig. Speziell nach
der Veröffentlichung unserer Scheibe „Oceans and Waves“ haben wir richtig
viel live gespielt und uns einen guten Namen erarbeitet. Aber immer, wenn
wir vom Startblock loslaufen wollten, konnten wir es nicht, weil hinten einer
die Füße festgehalten hat. Beispielsweise hat uns dann unser damaliger
Schlagzeuger verlassen, und so schnell fand sich leider kein Ersatz. Geeignete
Musiker zu finden ist aber ein generelles Problem.
Warum denkt Ihr, ist das so? Liegt das an der Gegend?
Max: Ja, definitiv. Ich bin davon überzeugt, dass es in Deutschland einfach
Gegenden gibt, in denen mehr Talent auf einem Haufen zu finden ist. Vor
allem für die richtige Musikrichtung. Wenn man sich die Rock- und MetalSzene in Franken ansieht, gibt es durchaus einige talentierte Musiker. Aber
die spielen eben schon in Bands. Wenn du also gute Musiker suchst, ist es
verdammt schwierig, weil diese Leute zu 80 Prozent in einer Coverband spielen und eben nicht Schlange stehen, um bei deiner Band einzusteigen. Franken
ist nun mal die Hochburg der Cover-Szene. Da kann es schon einmal zehn Jahre
dauern, bis sich die richtigen Leute zusammenfinden.
Max, vor zehn Jahren hast Du die Band M.I.GOD. gegründet. Wenn wir
schon bei Coverbands sind, was war Deine Motivation eigene Musik zu
machen und nicht zu covern?
Max: Covermusik wäre natürlich der einfachere Weg gewesen, ja. Aber entweder
glaubt man an etwas, oder man glaubt eben nicht daran. Wenn man einfach nur
Musik machen will und nur eine Möglichkeit sucht, das zu zeigen, was man an
seinem Instrument gelernt hat, ist so diese Frage wesentlich einfacher zu beantworten.Wenn man aber an das glaubt, was man selber fähig ist zu erschaffen, ist
das etwas anderes. Ich habe einfach immer daran geglaubt, dass die Musik von
M.I.GOD. Potenzial hat. Ich wollte das nicht einfach hinschmeißen, obwohl ich
tausende Gründe dafür gehabt hätte. Aber ich bin froh, es nicht getan zu haben.
Lasst uns einmal über Eure neue Besetzung reden. Angefangen hat
alles mit Eurem neuen Drummer Andi, dem Nachfolger von Michael
Sopolidis.
Andi: Genau, Michi hat aufgehört, weil er keine Zeit mehr hatte. Er hatte sehr viel
um die Ohren. Er war seinerzeit ja auch Bassist bei M.I.GOD. – das war so zwischen
2002 und 2007. Zurück in die Band kam er dann als Drummer und war wieder
rund zwei Jahre aktiv. Ich jedenfalls habe ein angekratztes Ego, weil sie mich nicht
schon früher gefragt haben [lacht].
Max: Andi hatte eigentlich immer eine Band. Wir wollten einfach vermeiden,
dass sich unser nächster Schlagzeuger noch auf eine zusätzliche Band konzentrieren muss. Gebrannte Kinder eben. Man muss erwähnen, dass Andi und ich uns
noch aus Schulzeiten kennen. Nachdem wir uns aus den Augen verloren hatten,
haben wir uns irgendwann wieder getroffen und durch die Musik immer nebenher koexistiert. Aber interessanterweise haben wir nie etwas zusammen gemacht.
Seltsam eigentlich.
Andi: Ja, irgendwie schon. Aber vorher wollte ich einfach nur rocken und ordentlich auf die Glocke hauen, ohne viele Gedanken an Karriere oder Tightness zu verschwenden. Rock’n’Roll und saufen, mehr war mir damals nicht wichtig.

Irgendwann hat man eben einen anderen Anspruch, und deswegen bin ich jetzt
bei M.I.GOD.. Hier geht es darum, exakt zu spielen und etwas zusammen zu verkörpern, während die Bands, in denen ich vorher war, eher für sich gespielt haben
und die Außenwirkung kaum beachtet haben.
Jetzt musst Du aber mal erklären, woher Dein Spitzname „Wombl“
kommt [grinst]!
Andi: Den Namen hatte ich mal beim Kegeln als Spielernamen eingetragen. Ein
Kumpel hat das dann gesehen, und das ist dann anscheinend hängengeblieben.
Seitdem bin ich eben der Wombl [schmunzelt].
Der nächste Neuzugang ist Euer Bassist Michael Schetter, der erst seit
März dabei ist. Michael, Du hattest es schon 2006 auf den vakanten Bassisten-Posten abgesehen. Warum hat es jetzt geklappt und damals
nicht?
Michael: Es hatte nicht geklappt, weil es damals für den neuen Bassisten zwingend war, singen zu können. Zu der Zeit konnte das in der Band außer Max keiner.
Ich konnte es damals nicht, und kann es momentan auch nicht. Ich werde es zwar
versuchen zu lernen, ob es jedoch klappt werden wir sehen.
Max: Es war damals ein unglücklicher Zufall für Michael, weil sich mit ihm gleichzeitig ein anderer Bassist bei uns beworben hatte, der singen konnte. Es lag also
weder an Michael’s spielerischer Fähigkeit, noch war es eine persönliche Geschichte. Wir fanden beide Kandidaten total super.
Michael: Wir sind ja auch die ganzen Jahre über in Kontakt geblieben. Das ist ja
kein Zufall.
Max: Genau. Es war echt schwierig, sich festzulegen. Das war wie die Wahl zwischen Sahnetorte und Sachertorte. Und eine Band mit zwei Bassisten war definitiv
keine Möglichkeit.
Michael: Ich freue mich natürlich, jetzt dabei zu sein, aber gleichzeitig dachte
ich auch schon damals, dass sie mit dem anderen Bassisten die richtige Entscheidung getroffen hatten. Das hätte ich genauso gemacht.
Wie kam denn der Wechsel zustande, warum ist Euer damaliger Bassist
Chris ausgestiegen?

Michael: Gar nicht mal so sehr. Ich habe kein Problem damit, mich mal zurückzunehmen. Wie Max schon sagt, spiele ich teilweise Sachen einfacher als auf der
CD, weil mir das eher liegt. Es ist nicht so, dass ich mich bei M.I.GOD. verbiegen
muss, und mich nur bei RELOCATOR ausleben darf. Mir geht es einfach immer
darum, was die Musik braucht. Manche Parts bei M.I.GOD. verlangen mir sogar
mehr ab. RELOCATOR basiert sehr auf Rhythmen und Riffs, während bei M.I.GOD.
viele Sachen auf Akkorden aufbauen, bei denen man kreativ sein und nicht einfach
die vorhandenen Gitarrenriffs nachspielen muss. In der Hinsicht habe ich durchaus
noch einiges zu lernen.
Euer Ex-Drummer Michi zieht bei Euch noch im Hintergrund die Fäden.
In welcher Weise ist er noch für Euch aktiv?
Max: Michi ist nicht einfach irgendjemand, der mal bei uns gespielt hat, sondern
war für M.I.GOD. immer schon sehr wichtig und wird das mit Sicherheit auch bleiben. Er war verantwortlich für die Produktion der letzten drei Platten und hat
auch die Samples für uns gemacht, was er jetzt auch immer noch tut. Das passiert
bei ihm zuhause, wo er alles programmiert, live direkt in den Computer einspielt
und uns zum Schluss alles mit einem Clicktrack zur Verfügung stellt.
Jiorgo: Und er ist auch Grieche [lacht]!
Genau, das ist die Hauptsache [lacht]! Bei all den Besetzungswechseln,
könnt Ihr daran auch etwas Positives finden? Kommt dadurch vielleicht
ein frischer Wind in die Band oder überwiegt die Enttäuschung und die
manchmal nervenaufreibende Suche nach einem neuen Mitglied?
Jiorgo: Es nervt schon, wenn so etwas öfter passiert als gedacht.Vor allem waren
die Gründe oftmals haarsträubend, aber man muss es eben hinnehmen, wie es
ist. Auch ist es natürlich ein Unterschied, ob einfach jemand Neues dazu kommt
oder ein Ersatz gefunden werden muss. Uli z.B. ist ja kein Ersatz, sondern eine Bereicherung. Aber beispielsweise die Suche nach einem neuen Schlagzeuger war
immer schwierig. Manchmal hatte man auch das Gefühl, dass sich bald wieder
etwas ändern könnte – was äußerst unangenehm und entwicklungshemmend
für alle anderen war. Dieses Gefühl habe ich nun überhaupt nicht. Der frische Wind
wirkt sich in jeder Hinsicht vitalisierend aus.
Michael: Der große Vorteil ist, dass M.I.GOD. durch die ganzen veröffentlichten
CDs schon einen sehr etablierten Stil hat. Es sind jetzt drei frische Mitglieder in
der Band, die auch alle ganz bewusst wegen genau dieser Band eingestiegen
sind. Das war, denke ich, nicht immer der Fall. Sie haben alle nicht einfach irgendeine Band gesucht, sondern sie wollten genau in DIESE Band. Das erspart uns einiges an Stildiskussionen, weil wir uns von vornherein einig sind, was wir machen
wollen. Das ist schon ein Glücksfall.
Eine dieser veröffentlichten CDs war Eure EP „Floor 29“, die nun zum
größten Teil nochmals neu aufgenommen und jetzt als Album mit
mehr Songs am 14. September wiederveröffentlicht wird. Wie kam
es dazu?
Jiorgo: Daran bin eigentlich ich schuld. Ich habe das Max vorgeschlagen, denn
die Gitarren wurden damals von Michi eingespielt. Das hatte er super gemacht,
aber ich hätte es anders gespielt.
Max: Man muss dazu sagen, dass Jiorgo genau während des Aufnahmeprozesses zur Band gestoßen ist. Michi hatte aber schon soviel aufgenommen, dass
Jiorgo’s Vorschlag, alles noch einmal einzuspielen, natürlich erst einmal abgelehnt wurde. Die CD war auch ausschließlich als Promo gedacht, deswegen
hatte sie auch ursprünglich nur sieben Tracks. Die Band war aber kurz nach den
Aufnahmen wieder einmal nicht komplett, wodurch der Promo-Gedanke zunächst begraben wurde. Deswegen haben wir die EP dann erst einmal so gelassen und auf unseren Gigs verkauft.
Jiorgo: Irgendwann kam das dann aber wieder zur Sprache, also habe ich
Michi gefragt, ob er denn mit dem Schlagzeugsound zufrieden sei. Das waren
wir damals nämlich alle nicht, und er auch nicht. Da habe ich dann meine
Chance gewittert und in die Runde geworfen, ob wir nicht auch die Gitarren
noch einmal neu aufnehmen wollen.
Max: Wie Jiorgo schon gesagt hat, hat Michi das damals super gemacht, aber
Michi ist in erster Linie Schlagzeuger, der an vielen anderen Instrumenten zwar
durchaus solide Fähigkeiten beweist, aber eben kein Virtuose darin ist. Das
soll keine Abwertung sein, aber genau so ist es eben. Jiorgo dagegen ist ein
Gitarrist durch und durch und konnte somit auch viel mehr Nuancen in die
sich Stücke
einbringen, die nun auch charakteristisch für die einzelnen Songs
es kann schon mal zehn Jahre dauern, bis
wurden. Außerdem hatten wir in der gleichen Zeit auch Songs geschrieben,
die richtigen Leute zusammenfinden.
die aber nicht so richtig auf ein nächstes Album gepasst hätten. Dann kam
LineUp
Max auf der ewigen Suche nach dem perfekten
die Idee auf, diese Songs aufzunehmen und die EP somit zu einem richtigen
Album mit zehn Tracks aufzustocken.
Man könnte jetzt argumentierten, dass eine aufgenommene CD eine MoJiorgo: Chris hatte ganz andere Vorstellungen als wir, was sich leider sehr spät mentaufnahme einer Band darstellt. Eine Momentaufnahme von dem,
herausgestellt hat. Das betraf sowohl die Musik, als auch die Vorstellung davon, was die Band zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bezüglich der instruwie wir als Band vorankommen wollen.
mentalen Leistung, des Songwritings und der Produktionsqualität zu
Michael: Das mit den Zielen der Band hat er, glaube ich, auch auf seinem Twit- leisten imstande war. Warum habt Ihr Euch nicht dazu entschlossen, die
ter-Account öffentlich gemacht.
Scheibe so zu lassen und die Energie, die Ihr zum „Upgraden“ von „Floor
Max: Er mochte zwar die Musik, aber wir mussten ihm manchmal nahelegen, 29“ verwendet habt, in ein komplett neues Album zu stecken?
weniger zu frickeln und songdienlicher zu spielen. Da wurde wohl der Gedanke Max: Darauf habe ich eine ganz klare Antwort: Die „Floor 29“ EP hatte zu diesem
„musikalische Differenzen“ geboren.
Zeitpunkt einfach noch so gut wie niemand gehört. Das wäre unserer Meinung
Michael, Du spielst auch in der instrumentalen Prog-Fusion-Band RELO- nach einfach eine Verschwendung von gutem Songmaterial gewesen.Wir haben
CATOR Bass. M.I.GOD. ist im Gegensatz dazu schon eine andere Schiene. außerdem nicht noch einmal alles neu eingespielt, der Gesang ist beispielsweise
Ist das für Dich eine willkommene Abwechslung?
noch derselbe. Zu dem stehe ich auch heute noch. Aber wir wollten mit der Platte
Michael: Ich muss vorneweg sagen, dass ich schon seit Jahren Fan von M.I.GOD. abschließen, und das konnten wir damals einfach nicht, weil es zuviel gab, mit
bin. Eigentlich schon, seitdem ich sie vor vielen Jahren zum ersten Mal live gesehen dem wir unzufrieden waren.Wir wollten an den Punkt kommen, wo wir die Platte
habe. Bei M.I.GOD. geht es natürlich straighter und aggressiver zur Sache als bei hinter uns lassen und den Kopf freibekommen konnten, um uns neuen Sachen
RELOCATOR, für mich ist es aber im Detail nicht weniger anspruchsvoll. Es ist auf zu widmen.
jeden Fall auch eine schöne Abwechslung und in vielerlei Hinsicht das exakte Ge- „Floor 29“ ist also jetzt „erwachsen“, und soll einem großen Publikum
genteil zu dem, was bei RELOCATOR passiert. Durch die Sachen, die mein Vorgänger präsentiert werden. Wer zeichnet sich für das Artwork verantwortlich,
Chris gespielt hat, bin ich außerdem auch in Spieltechniken gefordert, die ich sonst das eine Schlange vor einer Fahrstuhltür zeigt?
überhaupt nicht anwenden würde.
Max: Das war wieder unser Michi, der Mediendesign studiert hat. Es kam dadurch
Übernimmst Du die Ideen von Chris, oder interpretierst Du auch Sachen zustande, dass ich bei einem USA-Urlaub den Aufzug der berühmten „Cheese
und fügst Deine eigene Note dazu?
Cake Factory“ in San Francisco fotografiert habe. Durch die Masse von Menschen,
Michael: Das kommt darauf an.Wenn ich denke, dass der Basspart, so wie er auf- die dort ein- und ausgingen, konnte ich den Fahrstuhl immer nur dann fotogragenommen wurde, für den Song essenziell ist, dann bleibe ich schon so nahe wie fieren, wenn ich für ein paar Sekunden freie Sicht hatte und die Tür schon fast
möglich am Original. Es gibt aber auch Teile, bei denen Chris auch immer etwas wieder zu war. Diese Originalaufnahme hat Michi dann entsprechend entfremdet
variiert hat, und das mache ich genauso.
und das Design daraus geschmiedet.
Max: Was wir übrigens sehr willkommen heißen, weil er manchmal sogar einfa- Ihr habt die Scheibe sowie Eure gesamte Diskografie seit kurzem auf
cher und viel direkter spielt. Michael hat einfach ein besseres Feeling für den Song. Bandcamp hochgeladen, wo sie von jedem kostenlos angehört werden
Michael, Bei RELOCATOR hast Du mit Deinem Bass viel zu tun. Ist es für kann. Wessen Idee war das, und warum seid Ihr diesen Schritt gegangen?
Dich eine Herausforderung, bei M.I.GOD. einfach mal im 4/4-Takt zu
grooven?

“
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Michael [meldet sich]: Das war ich. Ich habe zu den Jungs gesagt, dass wir einfach präsenter sein müssen, und das war das Ergebnis. Ich fand es eben seltsam,
dass ich kaum jemandem zeigen konnte, was die Band, in die ich vor kurzem gekommen bin, für Musik macht. Man kann die EPs und Alben dort auch kaufen,
aber selbst wenn sie dort niemand kauft, kommt vielleicht jemand zum Konzert,
nachdem er sich dort etwas angehört hat. Myspace ist praktisch tot, und abgesehen davon gab es nicht viele Möglichkeiten, sich M.I.GOD. im Netz anzuhören.
Besteht im Streamen von Alben die Zukunft der Musik, und auch die Zukunft von Bands, die bekannter werden wollen?
Michael: Ich denke, dass die Leute nach wie vor durch Empfehlungen oder beispielsweise Magazin-Anzeigen auf Bands aufmerksam werden. Es stolpert ja niemand von sich aus auf die Bandcamp-Seite. Es ist kein Mittel, um die Piraterie zu
bekämpfen, aber man gibt den Leuten weniger Ausreden. Das Motto des illegalen
Downloads ist ja: „Ich hör’ halt mal rein, und wenn’s mir gefällt, kaufe ich es mir“.
Machen wir uns nichts vor, kein Mensch kauft sich einen Download, den er schon
hat. Genau deswegen will ich den Leuten die Möglichkeit geben, die Musik zu
hören, und somit aber auch die Chance zu erhöhen, dass sie selbige hinterher auch
kaufen. Die Leute wollen heutzutage ja auch nicht mehr die Katze im Sack haben.
Die Katze im Sack konnte man aber früher dadurch entlarven, indem
man sich die Alben vorher im Plattenladen angehört hat.
Andi: Schon, aber da hat man eben nur die Mainstream-Sachen gefunden. Der
Markt hatte sich dem Publikum damals überhaupt nicht angepasst. An die kleinen,
wirklich interessanten Sachen konnte man nur schwer herankommen. Da kommt
eben das Streamen ins Spiel, denn die Leute wollen einfach die schnelle Verfügbarkeit haben. Ob Stream oder Download muss aber jeder für sich entscheiden.
Michael: Ich finde es generell einfach schade, dass Musik von der Allgemeinheit
so entwertet wurde. Aber auch etablierte Bands auf Major-Labels, die sich nicht
mehr großartig um ihr Einkommen kümmern müssen, propagieren ja Marktrealitäten, die für junge, aufstrebende Bands einfach nicht gelten. Sie können ihre
Alben verschenken wie sie wollen, aber die neuen Bands müssen eben auch einen
Weg finden, gehört zu werden und sich wirkungsvoll zu vermarkten.
Naja, selbst METALLICA haben neulich zugegeben, dass sie mittlerweile
auf Tour gehen müssen, um ihren Lebensstil zu finanzieren [grinst]...
Max: Haha, wenn derartige Bands mit ihrem Geld umgehen könnten und ihren
extrovertierten Lebensstil unter Kontrolle hätten, müssten sie auch weniger tun,
um ihren Mega-Luxus zu finanzieren. Jemand wie Nicolas Cage müsste auch nicht
mehrere Filme im Jahr drehen, wenn er besser mit seinem Geld haushalten
könnte.
Andi: Sehe ich nicht ganz so. Wenn derartige Bands oder Schauspieler das aufgeben, was sie seit ihren Anfangstagen machen, fehlt ihnen ja praktisch der Sinn
im Leben. Die würden sich mit einer anderen Tätigkeit nicht zufrieden geben. Sie
hätten ja ausgesorgt und müssten sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Sie
machen es aber trotzdem, weil sie es einfach müssen und auch vor sich selbst die
Besten sein wollen. Sie kennen es eben nicht anders.
Max: Nun ja, es ist aber ein riesen Unterschied, ob dieses Bestreben aus Berufung
entflammt oder ganz simpel ein Muss aufgrund von Geldnöten ist [grinst].
Kommen wir noch einmal auf Euer Album „Floor 29“ zu sprechen.
Wie ich gehört habe, tut sich auch etwas in Sachen Label?
Michael: Ja, das Album wird auf meinem Label „Generation Prog Records“

simon says...

M.I.GOD. | Floor 29
Generation Prog | Just For Kicks | 10 Tracks | 41:13 Min.

Ich hatte schon vor einigen Monaten das Vergnügen,
die erste Vorab-Version von der neuen M.I.GOD.Scheibe erhalten zu haben.Ich kenne die Band schon
erstaunlich lange,nämlich seit ihrem Auftritt im Jungen Theater zu Forchheim (meiner Heimatstadt) vor
einigen Jahren.Viele werden nun ihre Unkenrufe ausschreien und ihr Gift verspritzen wollen, schließlich
bin ich mit Max gut befreundet - Was aber nichts mit
der folgenden Review zu tun hat.Wer mich kennt,der
weiß, dass ich gerade mit Freunden sehr kritisch bin.
So nun denn,ich kenne die Scheibe schon etwas länger und ich habe sie von Max auf mein eigenes Ver)
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langen bekommen, weil ich den Titel "Born To Burn"
Simon Michael (SU
auf der MySpace-Seite gehört hatte und ihn unbedingt haben wollte. Gute Entscheidung, alleine diesen Titel habe ich unzählige Male, laut mitsingend, beim Autofahren gehört. Ein geiler Song, der groovetechnisch mit
einer Mischung aus Sechserrhythmus (Schunkeln!) und treibendem Halftime-Vierertakt (Arschwackeln!) aufwartet.Bei diesem Titel passt alles,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 sind durch die Band stark, die Riffs treiben, die Refrains sind einprägsam.
Besonders das leicht poppige "Seven Days" bleibt sofort im Gehörgang kleben und ist, überraschenderweise, bei genauerem Hinhören, dank liebevoller Details, gar nicht so poppig.Bei
soviel Begeisterung gibt´s natürlich auch was zu meckern:Alles, was an Keyboards und Loops mitläuft kann den hohen Standard von Vocals, Bass, Gitarre und Drums nicht ganz halten.
Das ist zwar alles mit viel Liebe arrangiert, allerdings könnte man das noch etwas hochwertiger hinbekommen. Aber, hey, wir reden hier über ein Album, das die Jungs selbst gemacht
haben und das vom Songwriting und auch von der Produktion (großes Kompliment!) her tausendmal geiler ist, als all das, was uns zwölf mal im Jahr als "Newcomer des Monats" oder
als kostenloser CD-Beileger in einschlägigen Magazinen angeboten wird.Für mich ist „Floor 29“ eine der besten CDs, die ich in den letzten Monaten gehört habe.Und da könnt Ihr Euch
nun das Maul 10 mal zerreißen, dass ich mit Max befreundet bin, oder Ihr könnt selbst reinhören und Euch überzeugen. Simon Michael [SUBWAY TO SALLY]
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erscheinen. Das Label ist noch recht jung, und M.I.GOD. wird die dritte Band sein, hat sich aber schon abgezeichnet, bevor ich überhaupt in die Band gekommen
die auf dem Label unter Vertrag genommen wird. Klasse statt Masse eben [grinst]. bin, und hat nichts damit zu tun, dass M.I.GOD. jetzt auf einem Label ist, das den
Die anderen beiden Bands auf diesem Label sind RELOCATOR und EFFLO- Begriff „Prog“ im Namen trägt.
RESCE. In beiden Fällen Bands, die dem progressiven Genre zugeordnet Es gibt also schon Pläne für eine nächste Platte?
werden können, was sich ja auch im Labelnamen widerspiegelt. Ist das Max: Die gibt es, und auch hier kann man wieder vom wortwörtlichen „progresein Hinweis auf die zukünftige musikalische Ausrichtung von M.I.GOD.? siv“ sprechen. Es wird definitiv ein Fortschritt.Wir wollen uns nicht kopieren, aber
Michael: Lustigerweise wurde M.I.GOD. in Reviews auch immer wieder in die trotzdem unsere Trademarks behalten, die auch jederzeit erkennbar sein werden.
Prog-Metal-Ecke gesteckt. Die Band steht also bereits mit einem Fuß im Prog-Be- Wir sind bewusst für dieses (für das nächste Jahr geplante) Album ins symphoreich. Ob es durch die Keyboard-Sounds oder das Arrangement zustande kommt, nischere Lager gewechselt, und werden auch auf diesem Album wieder einen ersei dahingestellt. Ich würde die Band selber nicht in die Prog-Metal-Ecke stecken, kennbaren roten Faden durchziehen lassen. Mehr wollen wir aber im Moment
denke aber auch gleichzeitig, dass die Musik vielen Prog Metal-Fans gefallen wird, noch nicht verraten.
Es bleibt also spannend! Zum Schluss vollendet bitte folgenden Satz:
weil sie Einflüsse verschiedenster Stilrichtungen beinhaltet.
Jiorgo: Es gibt ja mehrere Arten progressiver Musik. Es muss nicht immer DREAM „Wenn ich keine Musik machen würde, würde ich in meiner Freizeit
THEATER oder PAIN OF SALVATION sein. Besitzt die Musik einen hohen musikali- hauptsächlich...“
Jiorgo: ...schlafen! [alle lachen]
schen Anspruch, darf man sie auch zurecht als „progressiv“ bezeichnen.
Max: Genau, progressiv heißt ja im wörtlichen Sinne „fortschrittlich“. Und es ist Max: Natürlich für’s H|T|M schreiben! [Wusste ich’s doch... | Anm. d. Red.]
Michael: Videospiele spielen.
auch fortschrittlicher Metal.
Michael: Unser neuestes Material, das wir inzwischen geschrieben haben, ist Andi: Videospiele programmieren.
aber interessanterweise auch progressiver, als das auf „Floor 29“. Ich kann schon Hört, hört! Andi, Du hast wohl ein Talent zum programmieren?
verraten, dass sich der Stil der Keyboard-Samples auf der nächsten CD etwas än- Andi: Nö. [lautes Gelächter]
dern wird. Es wird auf jeden Fall symphonischer werden. Diese Entwicklung www.migod.de | www.migod.bandcamp.com (alle alben digital downloaden!)

Interview & Text: Tobi | fotos: So Money Photography | (www.besomoney.com)

Ja...wo sind sie denn???

Zuverlässige Leute, die musikbegeistert sind, etwas Zeit übrig haben, sich
mit Rock und/oder Metal auskennen, der deutschen 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!
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...und schreibe etwas darüber...
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wide fuckin’ open!!!

Die Zeit für das Telefoninterview ist gekommen, der Apparat klingelt, nur ist
nicht Rusty Coones dran, sondern Evan Seinfeld, der ehemalige Sänger von
weise informiert er mich
BIOHAZARD, Freund und Bandkollege von Rusty. Das ist nicht lustig, denn für Evan habe ich keine Fragen vorbereitet. GlücklicherIch läute also flugs nach
gibt’s…
Sachen
hat.
Anschluss
nationalen
aber nur darüber, dass Rusty nicht in die Alte Welt rufen kann, weil er nur einen
ist der Gitarrist und Songwriter
Amiland durch und sofort ist der auskunftsfreudige und sympathische Kopf von ATTIKA 7 am Rohr. Bekannt geworden
rn.
Motorräde
en
erstklassig
von
Umbauten
en
umwerfend
übrigens durch seine professionellen, ästhetisch
Hey Rusty, toll, dass es mit dem Gespräch geklappt hat. Gleich eine Frage
zum Cover: Was hat es mit dem roten Pentagramm auf sich? Hat es für
Dich eine bestimmte Bedeutung?
Nein, das ist eigentlich kein Pentagramm. Es ist ein A in einem Kreis für ATTIKA
und eine 7, hehehe, ATTIKA 7 eben. Ich liebe es!
Aha, und wer kam auf den Bandnamen? Freunde des antiken Griechenlands?
Wie jeder weiß, war ich zwischen 1999 und 2005 im Knast. Ich plante da bereits,
eine Band zu gründen und schrieb Songs. Ich wollte die besten Leute, die auf dem
Markt zu bekommen waren. Das war mir ernst und ich jonglierte mit vielen möglichen Bandamen herum. Schließlich orientierte ich mich an den Songs, die meistens düstere Themen behandeln. So stieß ich auf „Attica“. Das war ein in den
dreißiger Jahren gegründetes Gefängnis im Staat New York für Schwerverbrecher.
Dort herrschten enorm harte Haftbedingungen. 1971 kam es zu einem Aufstand,
bei dem 43 Menschen ums Leben kamen und doppelt so viele wurden verletzt.
Eigentlich verdienst Du Dein Geld mit dem Umbau von Motorrädern.
[http://www.facebook.com/RustyCoones - echt scharfe Teile, Freunde!]
Wie kam Dir dann der Gedanke, nach Deiner Entlassung eine professionelle Band zu gründen?
Ich kam nach langen Jahren zurück zur Musik, so muss man das sehen. Ich lernte
im Alter von neun Jahren Gitarre spielen, mein Papa kaufte mir eine zum Geburtstag und zahlte mir vier Jahre lang professionellen Unterricht. Ich lerne Noten lesen
und schreiben, ich lernte Musikgeschichte und die ganze Theorie, sowie am Instrument die einzelnen Techniken. Ich lernte unterschiedliche Stile von Country
über Klassik bis Rock zu spielen und so war die Musik in meinen Kopf gepflanzt.
Meine Lieblingsrichtung war der harte Blues. Ich mochte JIMI HENDRIX, die frühen
BLACK SABBATH und all das. Ich spielte selber in einer kleinen Band und dann
wurde ich zum Motorradfahrer. Die Gitarre landete zwar für viele Jahre in der Ecke,
ich habe sie aber nie vergessen. Als ich dann die ersten Jahre eingesperrt war, las
ich Bücher und beschäftigte mich mit vielen anderen Dingen. Aber nach einiger
Zeit stellte ich fest, dass es Möglichkeiten in der Anstalt gab, Musik zu machen.
Leute konnten Instrumente lernen und, wenn sie das schon konnten, in ihrer Freizeit in Bands spielen und für die anderen Häftlinge auftreten. Ich weiß nicht mehr,
wie es genau passiert ist, ich wollte auf jeden Fall wieder Musik machen. So kam
ich in die Knast Blues Band und die wollten mich unbedingt an der Gitarre haben.
Ich fing an, Songs zu schreiben und so weit war alles cool. Plötzlich verlegte man
mich von Oregon nach Texas und sperrte mich erst mal für zehn Wochen in Einzelhaft, das war der Hammer. Aber auch da gab es wieder eine Bluesband und
bereits am dritten Tag, nachdem ich aus dem Loch draußen war, spielte ich ein
Konzert mit den Jungs. Ein Typ war eher auf Metal fixiert, von dem lernte ich eine
Menge Sachen aus dem Metalbereich. Ich schrieb Songs wie ein Wilder und als
ich raus kam, war klar, es musste eine Heavy Rock und Metal Band sein. Anfangs
gab es viele Wechsel. Es dauerte ungefähr neun Monate, bis die Besetzung stabil
war. Evan und ich kannten uns schon eine ganze Weile. Er war in seiner Band, ich
in meiner, jeder mit vollkommen anderen Leuten.Wir hatten zwar schon mal miteinander gespielt, machten aber eigentlich total unterschiedliche Sachen. Letztlich
entschlossen wir, uns zusammen zu tun. Wir glichen einander sozusagen ab, wir
arbeiteten viel zusammen und jetzt ist es wie es ist.
Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Was glaubst Du, welche
Leute werden hauptsächlich auf Eure Musik abfahren? Ich war in dem
Glauben, es würde „Bikermucke“ werden. Als die Platte dann lief, war
klar, dass Ihr doch einen deutlichen Zacken härter drauf seid als die üblichen Verdächtigen LYNYRD SKYNYRD, AC/DC und die Südstaatenfritzen,
die bei der Klientel normalerweise ankommt.
Die Musik hört jeder, der Bock drauf hat. Ganz einfach.Wenn in den Staaten Biker
auf Treffen fahren, spielen abends meistens Coverbands genau in der Art wie Du
sagst. So sprechen wir sicher mehr Leute an, als nur die so genannte Bikerszene.
Das ist sicher auch gut so, denn meine Erfahrung mit einem Teil der
Szene ist die, dass Bürobuben an ein paar Wochenenden im Jahr die paar
Kilometer zur nächsten Bikerparty fahren und sich dann die harten
Jungs raushängen lassen.

Hahaha, genau, sie ziehen Lederjacken und Chaps an und spielen dann die Free- nicht genau warum, es ergab keinen Sinn. Da war nichts zu machen.
dom Riders. Bis zum nächsten Montag. Nein, in unserer Musik steckt da schon Hast Du nach Deiner Entlassung Entschädigung bekommen?
mehr.
Hahaha, nein, kein Ausgleich, so läuft das nicht. Es ist enorm schwer bis unmöglich
Weil wir gerade dabei sind: Was denkst Du über Ladies, die Motorrad einen Ausgleich zugesprochen zu bekommen. Sie leugnen, einen Fehler gemacht
fahren?
zu haben und nehmen Dir auch die Möglichkeit, das zu beweisen.
Davon halte ich sehr viel. Ich habe vor ein paar Jahren in einer Bar, als Frauen lang- Nach Deiner schrecklichen Erfahrung: Hast Du die Absicht, nun anderen
sam angefangen haben Maschinen zu fahren, eine echt nette Lady kennen ge- Justizopfern zu helfen?
lernt. Und nachdem wir ein bisschen gefeiert und gequatscht haben, sind wir Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber das würde ich wahrscheinlich
zusammen ausgefahren. Es ging nie darum, sie anzumachen. Ich bin natürlich sogar machen. Was wir machen ist, so viel Geld wie möglich für die Kinderhilfe
hinter ihr her gefahren, um auf sie aufzupassen, hehehe. Aber es war schon ein zu sammeln. Wir tun was wir können, um Kindern zu helfen. Wir unterstützen
klasse Bild, wie das bildhübsche Mädchen mit ihrem erstklassigen Hintern auf Projekte, die Aufklärungsarbeit leisten, um Kinder und Jugendliche gar nicht erst
ihrer Harley vor mir herfuhr. Verstehst Du das?
in den Knast zu bringen, dass sie keinen Alkohol oder Drogen missbrauchen und
Aber klar, ich sehe das Bild genau vor mir. [Beiderseits Riesengelächter]. eine normale Entwicklung durchlaufen können.
Gut, ich sehe schon, es hat sich nicht so viel getan in Richtung Gleichbe- Das ist ja stark!
rechtigung in der Motorradszene. Apropos Szene: Kannst Du mir den Weißt Du, gerade Evan arbeitet schon zwanzig Jahre in der Richtung und die anUnterschied erklären, ein freier Biker zu sein oder einem organisierten deren Jungs tun ihr Übriges seit vielen Jahren, das ist uns sehr wichtig.
Club anzugehören?
Was hältst Du unter diesem Aspekt davon, dass doch einige Bands ein
Es spielt eine Menge Politik in das Clubleben mit rein. „Brotherhood“ ist das Wort Image nach außen tragen, dass mit Alkohol alles viel cooler ist und es
und vor über vierzig Jahren haben sich die Clubs mit der Absicht gegründet, mit- einfach dazugehört zu trinken. Bei manchen nimmt das ja Auswüchse
einander rumzuhängen und vieles miteinander zu machen. Der Club ist ihre Fa- an, dass sie einfach nicht mehr bühnentauglich sind aber immer noch,
milie und ihr Leben. Für Leute, die stark in ihre berufliche Karriere investieren, gerade von ganz jungen Leuten, als Idole angesehen werden.
eine Frau mit Kindern, ein Häuschen
Ich habe nichts gegen Leute, die Party machen, das gefällt mir auch
und so weiter haben, ist das in der Rusty Coones
sehr gut. Und wer beschließt, sein Leben mit Alkohol oder Drogen zu
Regel schwer zu vereinbaren. Diezerstören, darf das meinetwegen gerne tun. Ich würde auch zu niesen Lebensstil mit dem normalen
mandem sagen, dass er nicht trinken oder Haschisch rauchen soll, ich
Leben zu kombinieren, haben viele
sage zu den Leuten nur: Seid schlau! Wenn es schon so ist, dann findet
versucht, aber wenige haben es gedie richtige Menge.Vor allem, wenn man bedenkt, dass eine Band wie
schafft, in einen Club rein zu komeine Maschine ist. Die hat zu funktionieren, weil nicht zuletzt die Fans
men. Es hängt viel dran. Die Leute
das Recht haben, Erwartungen an sie stellen. Insofern haben Musiker
müssen eine gesunde Balance fineine Verantwortung zu tragen und sollten sich auch so verhalten.
den.
Ich habe noch eine letzte Frage. Hast Du eine Meinung zu der
Da ist was dran, das läuft bei
Pornokarriere von Evan? Hast Du Dir dazu irgendwelche Geuns in Deutschland auch so.
danken gemacht oder ist Dir das vollkommen egal?
Ein Drama ist inzwischen das AnseIch sehe bei Evan folgendes: Er führt ein gutes Leben. Wer dabei etwas
hen vieler Clubs in der ÖffentlichSchlechtes denkt, hat einfach keine Ahnung. Evan, seine Frau und ich,
keit. Wir haben viele Probleme, wir
wir hängen fast jeden Tag zusammen rum. Ich bin übrigens auch schon
verlieren jeden Tag mehr Rechte. Zu
lange verheiratet. Da gibt es niemals irgendein Thema über Sex, da ist
bestehen und frei zu sein wird zunichts Schmutziges dabei. Es sind mit die klügsten, reinsten und coolsten
nehmend schwieriger wegen irdass er Leute, die ich kenne. Was er arbeitet? Ist doch okay, Arbeit ist Arbeit.
de zu niemandem sagen,
wür
Ich
“
gendwelcher Idioten. Weltweit
ch rauchen soll, Weißt Du, viele Leute wollen den Beruf stigmatisieren, weil sie übermänicht trinken oder Haschis
werden unsere Rechte von Regie: Seid schlau!” ßig religiös motiviert sind und außer dem nichts anderes akzeptieren,
nur
ten
Leu
den
zu
e
sag
ich
rungen beschnitten. Es kann nicht
andere vielleicht aus Prinzip, dabei kucken sie selber Pornos, hahaha. Das
ht hat er...
Rec
sein, dass es nicht mehr möglich
ist überholter Quatsch.
ist, Mitglied in einem Club zu sein,
Ich bin am Ende, mir bleibt noch, Dir einen schönen Tag zu wünohne von allen angekackt zu werschen und mich für die Offenheit zu bedanken. Meinen Glückwunsch
den. Wenn Clubs in anderen Ländern von deren Regierungen nicht in einem ge- übrigens noch zur Platte. Sie brät ganz schön, hat mich echt beeinwissen Maße Schutz genießen würden, gäbe es bald in keinem Land der Welt druckt.
mehr Motorradclubs. Niemand muss uns mögen oder ständig mit uns herum- Ja, Danke auch, gern geschehen, vielleicht sieht man sich mal auf einem Konzert
hängen. Ich sage, das Clubleben ist eine großartige Sache, nur eben nicht für je- oder Festival!
dermann. Und Koexistenz muss möglich sein.
wir verlosen
[Rusty spielt hier auf die Tatsache an, dass Motorradclubs immer wieder mit Dro3 ATTIKA 7 Shirts. Falls Du also noch ein pasgen, Waffen und Hurerei in Verbindung gebracht werden und darum beobachtet,
sendes Outfit für den nächsten Knastaufkriminalisiert und manchmal auch aufgelöst werden.]
enthalt brauchst, sende eine Mail an:
Ich habe gehört, dass Du wegen falscher Anschuldigungen gesessen
verlosung@htm-magazin.de
bist. Was war das Problem, Deine Unschuld zu beweisen?
In den Staaten ist das ganz einfach. Wenn sie Dich wegen irgendwas belangen
und Du wirst verknackt, verschwindest Du in einer Anstalt und steckst echt tief
in der Scheiße. Ohne Kontakt nach draußen, keine Familienbesuche, Du hast niemanden, der an Dich glaubt und Dich unterstützt. Du bist abgeurteilt und damit
www.attika7.com
fertig. Ich saß wegen einem politisch motivierten Bullshit Deal, ich wusste gar

Interview & text: alfred

www.htm-magazin.de

attika 7 13

weiss ist das neue dunkel

Der August wirft einen großen Schatten voraus, denn dann erscheint „Dead End Kings“, das nunmehr neunte Studio-Album der Düsterrocker KATATONIA.
Ein langer Schatten ist es, und obwohl er auf den ersten Blick heller also normal erscheint, ist er bei genauerem Hinsehen das, was man von ihm erwartet:
dunkel, tiefgründig, aber auch anders. Passend dazu traf ich mich beim diesjährigen Night of the Prog Festival mit Gitarrist Anders „Blackheim“ Nyström.
Hi Anders! Der Auftakt zu Eurer Sommer-Festival-Tour war Euer Auftritt
auf dem Sweden Rock, das ein paar Wochen zurückliegt. Habt Ihr dort auch
schon Material von „Dead End Kings“ gespielt?
Nein, das halten wir noch etwas zurück. Wir kommen quasi frisch aus dem Studio,
deswegen müssen wir erst etwas Abstand vom Album gewinnen.Wir werden aber
wahrscheinlich auf einem der Sommer-Festivals den Song „Dead Letters“ spielen,
den es mittlerweile schon vorab zu hören gibt.
Den Song spielt Ihr aber nicht zufällig heute?
Nein, heute noch nicht.
Schade, der ist nämlich wirklich gut! Genauso wie das Album, das etwas
experimenteller ausgefallen ist. Hattet Ihr das Gefühl, dass Ihr mit Eurem
letzten Album „Night Is The New Day“ den Höhepunkt dieser Richtung erreicht habt und jetzt bewusst andere Wege gegangen seid, um Euch nicht
zu wiederholen? Oder gab es einfach eine Menge neuer Einflüsse beim
Schreiben der Songs?
Ich denke, es war eine Mischung aus beidem. Wir hätten uns schon noch Songs im
Stil von „Night Is The New Day“ aus dem Ärmel schütteln können, aber das Hauptziel
mit „Dead End Kings“ war es, diesen Stil noch zu verbessern.Während des kreativen
Prozesses stößt man dann aber gleichzeitig auf Dinge, die man einfach anders macht
als vorher. Das ist ja das Schöne daran, denn je mehr Leute beim Schreiben dabei
sind, umso kreativer wird man durch die verschiedenen Einflüsse. Dieses Album zu
machen war jedenfalls sehr mühelos, und es hat von Anfang an einfach alles gepasst.
Wir kamen im Dezember von unserer Tour zurück, setzten uns zusammen und fingen
völlig spontan an zu schreiben. Es ist einfach passiert, und in kurzer Zeit hatten wir
schon eine Menge Songs zusammen. Wir befanden uns in einer wirklich kreativen
und magischen Phase, das war eine geniale Zeit. So viel Spaß beim Schreiben hatten
wir seit langem nicht mehr.
„Night Is The New Day“ wurde von der Presse in den Himmel gelobt, und
man hatte den Eindruck, dass es als Euer bis dato bestes Werk angesehen
wurde. War der Druck beim Schreiben von „Dead End Kings“ deswegen
größer als sonst?
Bevor ich ein neues Album schreibe, denke ich über so etwas schon nach. Man setzt
sich ja automatisch unter Druck, denn man will sich selbst übertrumpfen. Damit umzugehen ist die wirkliche Herausforderung. Sobald man aber mitten im kreativen
Prozess ist, denkt man nicht mehr darüber nach, was da draußen passiert. Man schaut
nicht mal mehr wirklich Nachrichten, denn die Außenwelt ist dann auf einmal nicht
mehr so wichtig. Man schwimmt einfach mit dem Strom der Songs und vertraut auf
sein Bauchgefühl. Und das ist gut so, denn wenn man zulässt, dass dieser Druck deine
Gedanken bestimmt, kommt dabei kein natürliches Ergebnis heraus. Das bist dann
nicht mehr du selbst.
Die Keyboards auf dem neuen Album wurden wieder von Eurem SessionKeyboarder Frank Default eingespielt. Habt Ihr Euch je überlegt, aufgrund
der sich vermehrenden Keyboard-Sounds auf Euren Alben, einen permanenten Tastenmann an Bord zu holen?
Möglicherweise wird das irgendwann so sein, aber momentan funktioniert es mit
den Backing-Tracks ganz gut. Ich würde nicht sagen, dass wir niemals einen festen
Keyboarder haben werden, aber es muss der perfekte Mann für den Job sein. Wir
müssen uns fragen: „Hey, wo war dieser Typ all die Jahre?“ So jemanden haben wir
bis jetzt noch nicht gefunden, und wir suchen momentan auch nicht danach. Es wäre
natürlich cool, jemanden zu haben, der sich nur um die Keyboards kümmert und
dadurch die Live-Shows noch natürlicher wirken lässt, aber momentan funktioniert
es so wie es ist.
KATATONIA gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren. Du arbeitest mit
Eurem Sänger Jonas schon seit den Anfangstagen, und auch Euer Drummer Daniel ist mittlerweile schon sehr lange dabei. Wie würdest Du die
Entwicklung der Band auf zwischenmenschlicher Ebene beschreiben?
Ich denke, mit KATATONIA haben wir diesbezüglich ziemliches Glück. Wir haben es
geschafft, über einen langen Zeitraum ein stabiles LineUp zu halten, während andere
Bands ihre Mitglieder öfters als ihre Unterwäsche wechselten. Dann gibt es die Bands,
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die sich nach ein paar Jahren auflösen, ohne je etwas erreicht zu haben. Und dann
gibt es wiederum die Bands, die schon ewig dabei sind, bei denen aber nur noch ein
oder auch gar kein Gründungsmitglied mehr dabei ist. Jonas und ich haben die Band
gegründet, sind beide immer noch dabei und haben auch immer noch dieselbe Vision wie am ersten Tag. Es hat sich nichts geändert, außer, dass wir noch mehr Leute
finden konnten, die dieselbe Vision teilen. Es ist schon echt verrückt, wenn man über
die 20 Jahre nachdenkt. Das ist eine so verdammt lange Zeit.
Ja, und im Nachhinein hat man das Gefühl, dass sie einfach verflogen ist.
So ist es wirklich! Ich reflektiere diese 20 Jahre nicht wirklich, aber wenn ich anfange,
über jedes Jahr nachzudenken und alles auseinanderzunehmen, denke ich mir schon:
„Mein Gott, wo ist all die Zeit hin?“ Aber es macht mich stolz, nach über 20 Jahren
noch hier zu sein und unser Ding zu machen. Wir fühlen uns frischer als zuvor, und
alles ist einfach cool so wie es ist.
Niklas [Sandlin, Neuzugang am Bass und bis jetzt schweigend in sein
Smartphone vertieft], willst Du uns erzählen, wie Du in die Band gekommen bist?
Niklas: Gelbe Seiten [alle lachen]. Nein, eigentlich hat mich Jonas per E-Mail angeschrieben, weil ich ein paar Leute kenne, die Jonas kennen. Sie haben mich empfohlen, wir haben ein paar Mal geprobt, und hier bin ich nun. Es hat von Anfang an
einfach geklappt.
Ich habe gehört, dass Du mehr oder weniger direkt in den Tourbus gesprungen bist, ohne vorher viel Zeit zum Lernen der Songs gehabt zu
haben?
Niklas: Ja, ich hatte vielleicht zwei Monate, um mir eine große Menge an Songs
draufzuschaffen. Aber ich habe es gut hinbekommen.
Die Tatsache, dass Du noch dabei bist, sagt mir auch, dass die Band wohl
mit Deiner Leistung zufrieden war [mittlerweile hat sich auch KATATONIAs
neuer Gitarrist Per „Sodomizer“ Eriksson dazugesellt]. Per, Du warst ursprünglich der Gitarren-Roadie der Band, oder?
Per: Ja, ich habe 2004 zum ersten Mal für KATATONIA als Roadie gearbeitet,
also war es einfach naheliegend, dass ich fest als Gitarrist einsteige.
Kanntest Du die Songs vom häufigen Hören schon, und falls ja, hat das
Deinen Einstieg erleichtert?
Per: Ein wenig. Es ist nicht so, dass ich die Songs schon Millionen Mal gehört hatte,
aber da ich so ein großartiger Gitarrist bin, war es trotzdem ziemlich einfach [grinst].
Anders: Du solltest ihn eher fragen, ob ihm die Songs schon zum Hals heraushingen.
Per: Ja, einige schon, hehe. Ich habe KATATONIA 1997 zum ersten Mal live gesehen,
als Mikael [Åkerfeldt, Sänger und Gitarrist von OPETH] noch den Gesang übernahm.
Zu dieser Zeit war ich noch ein Kind. Es hat sich aber alles natürlich ergeben, und der
Wechsel mit meinem Vorgänger war völlig mühelos.
Hat sich der Entstehungsprozess des Albums durch die neuen Mitglieder
denn geändert?
Anders: Geändert hat sich nichts, aber wir mögen es, zu experimentierten. Es ist
nicht so, dass alles von Anfang an in Stein gemeißelt und dann später im Studio reproduziert werden muss. Das Schreiben der Songs ist erst dann beendet, wenn das
Album aufgenommen ist, denn wir probieren selbst im Studio noch neue Ideen aus.
Natürlich steht dann schon die Struktur der Songs, das „Skelett“ wenn man so will,
aber Aufnehmen und Schreiben funktioniert bei uns simultan. Das macht das Ganze
sehr interessant, weil wir sogar manchmal auf Sachen stoßen, die wir beim ursprünglichen Entstehen der Songs noch gar nicht absehen konnten. Und je mehr Meinungen
dazukommen, desto interessanter wird dieser Prozess. Wir sind, glaube ich, dieses
Mal Ende Dezember ins Studio gegangen und waren Anfang Juni fertig.Wir haben
das also fast ein halbes Jahr so durchgezogen.
Ein halbes Jahr keinen Sonnenschein also [grinst]?
Anders: Naja, heute schon... obwohl, vorhin hat es auch geregnet. Der Regen verfolgt
uns, also haben wir ihn mitgebracht.
Passend zur Stimmung Eurer Songs eben. Wie kam es denn zur Kollaboration mit Silje Wergeland von THE GATHERING, die auf dem neuen Album
im Song „The One You Are Looking For Is Not Here“ als Gastsängerin zu
hören ist?

h | T | M ausgabe #4 - august/september 2012

Anders:Wir wollten nicht, dass das eine „KATATONIA featuring SILJE WERGELAND“Geschichte wird, sondern es ging darum, was der Song gebraucht hat. Wir haben
uns überlegt, wie wir Jonas’ Gesang im Refrain um eine zusätzliche Klangfarbe erweitern könnten, und wollten deswegen eine zusätzliche Stimme einsetzen. Die ursprüngliche Idee war es eigentlich, einen Gastsänger zu engagieren. Aber dann
dachten wir uns, dass es cool wäre, zum ersten Mal seit 20 Jahren eine Gastsängerin
auf einem Song zu haben. Das haben wir noch nie gemacht, obwohl das im DoomGothic-Genre ja schon fast Standard ist. Es fühlte sich aber richtig an, und das war
es, was der Song gebraucht hat. Silje war unsere erste Wahl, weil wir sie als Person
und als Sängerin sehr mögen. Wir haben sie also angerufen und gefragt, ob sie Interesse hätte, und sie war von der Idee sofort begeistert. Und wir waren sogar doppelt
so begeistert, als wir dann das Ergebnis hörten.
Lass uns mal über das Cover der Platte sprechen, das wieder von Travis
Smith gestaltet wurde. Er hat dieses Mal eine andere Farbpalette gewählt, vom Rot/Schwarz der letzten Scheiben zu Schwarz/Weiß. Ihr habt
gesagt, dass die Nacht der neue Tag ist, also gilt dieses Mal: „White is
the new Dark“?
Anders [nickt]: Das ist gut. Das ist der Name eines unveröffentlichten Songs, den
nie jemand hören wird. Es war sehr erfrischend, die Farben dieses Mal zu ändern,
geplant war es aber nicht. Wir haben uns irgendwann gefragt: „Okay, was sind
die dominierenden Farben dieser Songs?“ Wir waren uns alle einig, dass es in die
frostige Grau-Weiß-Richtung geht. Also dachten wir, dass es interessant wäre,
den Rot-Schwarz-Kreislauf damit zu durchbrechen. Danach fingen wir an, uns die
Titel und das Konzept für das Artwork zu überlegen.Wir notieren uns dabei immer
alle möglichen Ideen, und dann maile ich diese gesammelten Notizen an Travis.
Diese E-Mails sehen eigentlich immer wie ein zusammenhangloses Manuskript
aus, in das alle verrückten Gedanken zu den Songs gepackt sind. Das funktioniert
für ihn, um zu verstehen, welche Vision wir haben.
Wie schon erwähnt, geht das neue Album in eine experimentellere
und auch progressivere Richtung. Gibt es denn einen Prog-Hintergrund in der Band?
Anders: Teilweise schon. Ich höre mir gerne mal Prog an, aber das haben wir in
KATATONIA bis jetzt nicht so wirklich durchscheinen lassen. Durch das neue LineUp
hat sich aber ein Haufen guter Musiker zusammengefunden, warum sollten wir
uns also künstlich limitieren. Wie man den Begriff „progressiv“ auch immer definieren will, aber für mich ist es etwas, was sich außerhalb dessen bewegt, was man
normalerweise machen würde. Es muss nicht nur technisch anspruchsvoll sein.
Ja, ich würde sagen, dass dir progressive Musik einen gewissen Anspruch
abverlangt, egal ob du der Musiker bist, der sie kreiert, oder der Hörer, der
sich damit beschäftigt.
Anders: Genau, das ist eine sehr gute Beschreibung. Bis jetzt konnten wir dieses
progressive Element nicht wirklich in unsere Musik einbringen, aber ich kann mir
gut vorstellen, dass wir diese Seite von uns noch mehr verfeinern werden. Damit zu
experimentieren ist eine wirklich spannende Sache. Außerdem ist es als Musiker
eine echte Genugtuung, wenn man es gut einsetzen kann. Es muss aber im richtigen
Verhältnis stehen, denn KATATONIA ist als „einfache“ Band bekannt. Deswegen will
ich das richtige Gleichgewicht bewahren, und nicht in Gebiete vorstoßen, in denen
wir nicht mehr wir selbst sind.
Zum Schluss würde ich noch gerne wissen, ob es irgendwelche Prog-Bands
gibt, die Du Dir momentan gerne anhörst?
Anders: Mike von OPETH versorgt mich immer mit allerhand obskurem Prog-Zeug
aus den 70ern, das ich mir gelegentlich gerne anhöre. Progressiv hin oder her, aber
ein Beispiel für eine Band, die dieses angesprochene Gleichgewicht perfekt beherrscht, ist PORCUPINE TREE. Das ist eine Band, die sich einfach JEDER anhören kann,
denn im Gegensatz zu manch anderer Band musst du kein Profi-Musiker sein, um
sie hören zu können. Sie sind das perfekte Beispiel für eine großartige und reife Progressive-Band, die aus großartigen Musikern besteht und die einfach weiß, wie man
gute Songs schreibt.
Amen!

www.katatonia.com
Interview & Text: Tobi

Sie wollen anders sein als andere female fronted Metal Bands, und sie wollen mit ihrem
kopfkino inklusive neuen
LineUp noch größere Soundlandschaften erschaffen, als die von ihrem Debütalbum „Di-

vanity“. Die schwedische Rock Band THE MURDER OF MY SWEET zählt seit 2010 bereits zu den größeren Hoffnunge
n der Szene, die nun
alles daran setzt, ihren Namen weltweit publik zu machen und natürlich allen voran ihren Fans die Treue zu vergelten.
Album „Bye Bye Lullaby“ zeigen sie ihre Ausdrucksstärke vor allem anhand der eindrucksvollen cineastischen Soundgest Mit ihrem neuen
und Drummers Daniel Flores, gepaart mit der gefühlvollen Singstimme von Angelica Rylin, die wir für ein Interview altung des Komponisten
mit uns gewinnen konnten.
Angelica, mit Eurem ersten Album „Divanity“ (Release 2010) habt Ihr
eindeutig unter Beweis gestellt, dass Ihr alle eine Leidenschaft für
Musik besitzt und Euch nebenbei einen Namen in der Metal Szene geschaffen. Doch mir ist bekannt, dass Du gar kein waschechter Metalhead
bist... Hat sich das inzwischen geändert?
Gute Musik bleibt immer gute Musik, und das was zählt, sind die Songs und die
Texte. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich kein Metal-Fan bin, sondern früher einfach lieber Charts und Mainstream gehört habe. Als ich noch ein Kind war,
hörten sich meine Eltern ZZ TOP, MEATLOAF, THIN LIZZY, BLONDIE, TINA TURNER
und viele andere Bands an. Deshalb würde ich eher sagen, ich war schon immer
von vielen Musikrichtungen umgeben. Als Daniel und ich anfingen, zusammen
Musik zu machen, zielten wir vor allem darauf ab, unsere beiden Musikelemente
aus unseren Hintergrundgeschichten zu kombinieren und somit unseren eigenen
Sound zu kreieren.
Okay, gut! Das würde dann gleich zu meiner nächsten Frage überleiten:
Eure Band hat sich ja 2007 zusammengetan, als Du Daniel Flores vorgestellt wurdest, um bereits nach ein paar Songzeilen die Leadsängerin
von der damals frisch geschlüpften Band TMOMS zu sein. Hattest Du
denn vorher auch schon Ambitionen, Sängerin zu werden?
Ich glaube, der Wunsch danach, ein Rockstar zu werden steckt in jedem von uns,
wenn wir aufwachsen. Als ich klein war habe ich zum Beispiel kleinere Auftritte
für unsere Nachbarn gegeben und meine Freunde haben mich immer dazu animiert, Musikerin oder Tänzerin zu werden. Allerdings hat es noch bis nach der
High School gedauert, bis ich merkte, dass dieser Traum tatsächlich wahr werden
könnte. Ich habe erst ziemlich spät mit Gesangsunterricht angefangen, aber als
sich herausstellte, dass ich recht gut darin war, habe ich mir mein Ziel somit gesetzt
und sehr hart dafür gearbeitet.
Und wie würdest Du den Fortschritt beschreiben, den Ihr als Band gemacht habt? Was hat Euch dabei inspiriert?
Wenn man seine eigenen Songs live spielt und außerhalb des Studios hört, bekommt man als Band ein Gespür dafür, welche Songs wirklich dafür geeignet sind
und da es sowieso mehr Spaß macht, live aufzutreten, haben wir uns entschieden,
die Songs schneller und kantiger zu machen. Wir behalten die cineastischen Elemente bei, da dies der wichtigste Bestandteil unseres Sounds ist und Filme unsere
größte Inspirationsquelle. Aber wir haben die Orchestral-Einflüsse ein wenig zurückgeschraubt und dafür mehr Gitarren einfließen lassen.
Also Ihr sagt ja selbst von Euch, dass Ihr eine Cinematic Metal Band seid,
in einem Review über TMOMS las ich aber den Begriff Symphonic Metal
Band. Was genau macht Euch denn cineastisch?
Daniel und ich sind beide total fasziniert von Filmen und natürlich deren Soundtracks und Movie Scores. Wenn wir dabei sind, die cineastischen Elemente eines
Songs zu erstellen, dann orientieren wir uns an der Machart einer Filmmusik.Wir
wollen damit dem Zuhörer ermöglichen, die Story nicht nur zu hören, sondern
auch mit seinem inneren Auge zu „sehen“. Um uns zu inspirieren, gehen wir gerne
ins Kino.
Apropos Kino… Euer Bandname ist eine Ableitung aus einem Film von
1944: „Murder, My Sweet“ hieß er und gehört in die düstere Kategorie
„Film Noir“. Ich kenne mich mit dieser Art von Film nicht wirklich aus.
Umso mehr möchte ich gerne verstehen, warum die Affinität zu diesem
Genre? Vielleicht werde ich ja selbst noch zum „Film Noir“-Fan? [grinst]

Das, was mich wirklich total fasziniert an diesem Genre, ist die Schönheit und die Ja, er ist so ein begabter Musiker. Gib ihm irgendein Instrument und er wird es
Mystik dabei. Die Belichtungen, die Kostüme und das Make-up. Es ist, als würde sehr schnell meistern. Seine Leidenschaft für Musik und sein Talent sind wirklich
man sich ein Kunstgemälde ansehen. Ich bevorzuge eigentlich ja die Schwarz- sehr inspirierend. Er war auch mein musikalischer Mentor auf unserer gemeinsaWeiß-Filme. Und genau das versuchen wir in unsere Musik mit einzubeziehen: men Reise.
Mystik, aber auf moderne Weise.
Wow, ein Virtuose also! Euer Gitarrist Christopher Vetter gilt ja als der
Hey, das klingt echt mal nach einem Film Noir-FilMetaler unter Euch und soll dafür zuständig sein, den Sound
meabend, das hat mich jetzt neugierig gemacht!
auch in diese Richtung zu lenken, während
Apropos Neugier: Die Leser sind bestimmt auch
Basser Teddy Westlund bereits aus einer Keyan Eurem ersten Videoclip zum neuen Album inboard orientierten Rock Band stammte. Was
teressiert. Der Song heißt „Unbreakable“ und ist
glaubst Du, hat die beiden dazu bewegt, sich
bereits im Internet zu sehen... Ist es schlimm,
Euch anzuschließen?
wenn ich gestehen muss, dass es mich ein wenig
Nun ja, sie sind beide richtig coole Musiker und wir
an WITHIN TEMPTATION erinnert? Werdet Ihr oft
wurden sogar zu richtig guten Freunden inzwischen.
mit ihnen verglichen?
Ich glaube, sie fanden unsere Musik einfach interesNein, das macht doch nichts! Eigentlich ist es ja allgesant damals. Es ist toll, sie an Bord zu haben!
mein so, dass wo auch immer eine female fronted
Und obwohl Ihr Euch im musikalischen InteMetal Band die Bühne betritt, mit größeren Namen
resse eher alle unterscheidet, habt Ihr es in
und Bands verglichen wird, wie z.B. NIGHTWISH, WITEurer Heimat Schweden bereits in die Top-20
HIN TEMPTATION, EVANESCENCE oder EPICA. Es ist eigeschafft. Seither kann man sagen, habt Ihr
gentlich eine Ehre, mit all diesen Berühmtheiten im
nicht auf Euren Lorbeeren geruht. Das neue
selben Satz genannt zu werden, dennoch glaube ich,
Album „Bye Bye Lullaby“ wurde erst kürzlich
dass wir unseren eigenen Sound machen.
veröffentlicht. Hattet Ihr klare Ambitionen, wie
Okay, dann beschreibe doch kurz genauer diedas Debütalbum zu toppen ist und bekommt
sen Unterschied zu anderen Metal Bands mit
Ihr in anderen Ländern auch schon soviel AufFrauenstimme.
merksamkeit?
Naja, ich bin auch weiblich, wir machen Rock bzw.
Für Daniel und mich ist es sehr wichtig, mit jedem ProMetal oder symphonischen Metal, wie all die anderen
jekt als Musiker zu wachsen. Nicht nur für uns selbst,
im Vergleich stehenden Bands auch, aber wir haben
sondern auch für unsere Fans natürlich. Man möchte
keinen operesken Gesang und eben diesen cineastiein stärkeres Album herausbringen, als das Letzte und
so gut war ich man
schen Sound, den sonst keiner hat, soweit ich weiß. “ Ich glaube,
will natürlich, dass die Fangemeinde wächst,
!”
ht
erin nic
Was ich mich bei Eurem Videoclip auch noch gedenn die Fans sind so unheimlich wichtig für eine
als Täa nz
den
er
lieb
lte
fragt habe: Warum tanzt Du darin nicht? FrüBand. Natürlich ist es so, wenn die Fans das Album
Angelic Rylin wäh
gerin...
zweiten Bildungsweg als Sän
her warst Du doch Ballett-Tänzerin. Ich dachte
mögen, dann wird man auch die Mittel haben, ein weimir, Du könntest ja bei Live Shows ein paar
teres aufzunehmen... Und ich muss schon sagen, wir haben
Bühneneinlagen mit einbringen oder eben in
die süßesten Fans überhaupt! [lacht] Sie unterstützen uns sehr auf all den sozialen
einem Clip tanzen?
Netzwerken, sie schreiben uns Emails und machen Fan-Videos und Kunst für uns.
[Lacht] Nein, ich glaube, dafür sind schon zu viele Jahre vergangen, und außerdem Sie versüßen einem einfach den Tag, wenn man eigentlich einen miesen gehabt
habe ich nicht grundlos so einfach vom Tanzen zum Singen gewechselt. Ich glaube, hatte!
so gut war ich als Tänzerin nicht! Ich liebe das Tanzen als Kunst an sich, und wenn Ich hätte auch nichts anderes erwartet, als dass Eure Fans „süß“ sind!
keiner hinsieht, mache ich hin und wieder ein paar Tanzschritte, aber alles in allem Hehe! Dann sollten wir die Süßen doch zum Schluss noch darüber inforhabe ich mich dazu entschlossen, das Singen in den Vordergrund zu rücken.
mieren, wann Ihr Eure nächsten Konzerte geplant habt. Ihr wart ja
Okay, dann eben keine tanzende Angelica! Schade. Aber hey, Drummer schon mal in Köln, wann geht’s wieder nach Deutschland?
Daniel Flores hat auch mehr oder weniger versteckte Talente, die er auf Wir würden sehr gerne wieder nach Deutschland kommen und es wäre traumhaft
der Bühne gar nicht so zeigen will, stimmt’s? Er spielt Violine. Ich habe auch wieder beim Wacken Open Air auftreten zu können.Wir haben ja eine deutgehört, dass er eigentlich nie dieses Saiteninstrument spielen wollte, sche Bookingagentur, ITM, na hoffentlich werden Sie uns bald ein paar Gigs in
sondern seine Eltern ihm das auferlegten. Schlagzeugspielen war dann Deutschland buchen.
eigentlich die Trotzreaktion, mit der er nun seine unbändige Energie Das hoffe ich auch.
jedoch sinnvoll zu nutzen weiß. Aber glücklicherweise sind die Violin- Ein herzliches Merci
www.themurderofmysweet.com
klänge nicht ganz aus seinem Gedächtnis verschwunden, sonst würde fürs Gespräch!
Interview & text: nessa, max
ja TMOMS heute nicht so klingen, oder?

www.htm-magazin.de
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Ich habe mir schon mit zehn „Die Spinne“-Heftchen am Kiosk gekauft und bin dann auf die amerikanischen Originale umgestiegen, als ich ein Jahr in den USA war. „Spider-Man“, „X-Men“, „Avengers“…ich liebe einfach Marvel-Superhelden!
Und gleichzeitig bin ich natürlich großer KISS-Fan, und die Band hat selbst in den 70ern zwei Comics über Marvel herausgebracht und später bei Verlagen wie Image oder Dark Horse. Da wir vier Charaktere in der Band haben, die an Superschurken
erinnern, war klar, dass wir irgendwann mal einen Comic machen müssen, der an alte „Gespenster-Geschichten“ oder E.C.
Comics aus den USA erinnert. Auf Weissblech erschien dann 2007 unser erstes Heft und jetzt haben Panini unseren neuen
Comic veröffentlicht. Da die ebenfalls Marvel in Deutschland vertreiben, schließt sich so der Kreis.
Ich kenne den alten Comic leider nicht, aber dafür den neuen, mit dem Titel „Der Fluch des Kultes“. Ihr
konntet für diesen den Zeichner Schwarwel gewinnen, der auch schon für DIE ÄRZTE gearbeitet hat. Wie
kam das zustande? Und umreiße doch bitte mal die Story des Comics.
Gezeichnet hat Schwarwel, ich habe die Story verfasst. Jörg Buttgereit (NEKROMANTIK) hat das Vorwort geschrieben.
Inhaltlich geht es darum, dass wir – wie schon im ersten Comic angedeutet – nach der Weltherrschaft streben. Allerdings
kommt uns ein religiöser Kult in die Quere, der unseren Basser Migore Drake umbringt und uns alle aus dem Weg
schaffen will, um die Welt zu regieren. Doch wir erwecken Viktor Sharp von den Toten und ziehen so neu verstärkt zu
Felde. Mehr wird nicht verraten. Nur so viel: Es gibt Horror, Sex und Action satt!
Und so ist auch gleich der Wechsel am Bass ganz offiziell erklärt – perfekt! Ihr habt zwischendurch mal
Lieder auf Deutsch aufgenommen, wie zum Beispiel „Hier Kommt die Dunkelheit“ oder “Ewigkeit” auf
der neuen Scheibe. Das sind anscheinend nur „Ausflüge“ in die Heimatsprache, da alle anderen Songs
auf Englisch gesungen sind. Warum nicht mehr davon oder warum überhaupt ein Sprachmix? „Ewigkeit“
erinnert auf den ersten Eindruck an UNHEILIG. Ich hoffe, dieser Begriff ist nicht schon zur Beleidigung
geraten, hehe...
„Leider“ höre ich den Bandnamen UNHEILIG sehr oft im Zusammenhang mit unserem Song „Ewigkeit“, dabei war der
Track eigentlich als 80er Ballade im Stil von KISS oder SKID ROW geplant. Aber was soll’s, lieber nach UNHEILIG als nach
AMY WINEHOUSE! [lacht] Wir haben schon auf dem zweiten Album mit deutschen Texten begonnen und seitdem auf
jeder Scheibe einen Track in unserer Muttersprache platziert. Ein paar andere Horrorpunk-Bands haben das mittlerweile
von uns übernommen. Gerne würde ich auch mehr Stücke auf Deutsch schreiben, aber die Inspiration ist eben nicht
immer da. In der eigenen Sprache will man ja besonders tiefgründig und wortgewandt auftreten und daher schreibe
ich einen deutschen Text nur dann, wenn sich ein Thema förmlich aufdrängt.
Fiend Force Records ist, wie Du schon erwähntest, Dein eigenes Plattenlabel, das Ihr aber 2010 mit THE
OTHER verlassen habt. Warum, ist man unter dem eigenen Dach nicht sicherer? Sind bei Euch noch andere
Bands unter Vertrag?
Rod Usher
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Angst ein, bot derweilen jedoch wunderbare Einblicke
Sir Rod, ein herzliches Dankeschön für den Empfang und natürlich Gratulation zum Zehnjährigen! Eine Dekade im Horropunk „überlebt“ zu haben,
soll schon etwas heißen… bei all den Untoten, Monstern und Geistern!
Hehe! Auf was blickt man da zurück, was war cool, was nicht so?
Wir haben in zehn Jahren immer unseren Weg gemacht, wenn auch meist in kleinen Schritten, seit „New Blood“ mit etwas größeren… Und Highlights gab es in
der Zeit auch sehr viele. Die Shows mit BELA B. – den wir sehr schätzen und der
uns vor unseren Gigs auf der Bühne ansagte –, der Gig mit meinem Helden ALICE
COOPER, die Tour durch die USA, wo wir sogar im Navajo-Reservat spielten, das
Wacken Open Air… das sind Erinnerungen für die Ewigkeit. An negativen Dingen
sind es höchstens die vielen verpassten Chancen, die daraus resultieren, dass wir
eben nicht von der Musik leben können, sondern immer Kompromisse eingehen
müssen, um unsere Berufe als Wissenschaftler, Scharfrichter, Soldat und reicher
Erbe nicht zu gefährden... hehe.
Ihr hattet in der ganzen Zeit lediglich zwei Besetzungswechsel, beide
am Bass. Das verfluchte Instrument bei Euch? Letztes Jahr übernahm
Victor Sharp den Posten. Wo habt Ihr ihn denn, ähem... ausgegraben?
Ja, wir sind die SPINAL TAP des Horrorpunk. Unser Platz am Bass ist das Äquivalent
zu deren Drumhocker. Aber auf dem Friedhof gibt es viele gut erhaltene Körper
und unser Doktor hat ja die seltene Gabe, Tote zum Leben zu erwecken. So haben
wir auch Viktor aufgestöbert… Aber mal im Ernst: Andy Only und Migore Drake
mussten uns aus privaten Gründen – Beziehung und Beruf – verlassen und Viktor
ist ein alter Freund, der ihren Platz nicht einfach ausfüllt, sondern in kürzester Zeit
zum nicht weg zu denkenden Bandmitglied geworden ist und uns mit seiner Kreativität antreibt.
Schön zu hören, dass Ihr einen Hauptgewinn gezogen habt. Euer Musikstil wird als Horrorpunk bezeichnet. Was genau macht dieses Subgenre zu dem was es ist und was bedeutet es für Dich?
Für mich haben Bands wie die MISFITS, SAMHAIN, DANZIG, THE CRAMPS, TSOL, 45
GRAVE und THE DAMNED das Genre quasi erfunden, auch wenn es damals noch
nicht so hieß. Und auch diese Bands hatten Vorbilder wie ELVIS, SCREAMIN JAY
HAWKINS, BORIS PICKETT, ALICE COOPER etc.. Pack all das in einen Topf, schmeiß
ein paar alte Horrorfilme der 20er bis 50er dazu und du hast Horrorpunk. Wir bei
THE OTHER schätzen dazu noch etwas Würze in Form von pfeffrigem Metal und
süßem Deathrock.
Die MISFITS und folglich DANZIG klingen deutlich aus Eurem Sound hervor, das fiel mir sofort auf... Ich habe in Eurem Video zu „Lover’s Lane“
gesehen, dass Du den kultigen „Crimson Ghost“, das „Wahrzeichen“ der
MISFITS, auf dem Arm tätowiert trägst. Da scheinen die Einflüsse zu
100% bestätigt zu sein! [grinst]
Absolut, wir haben 1999 als MISFITS-Coverband begonnen, bevor wir 2002 mit
eigenen Songs loslegten und dann 2004 erstmals die MISFITS supporten durften
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– wie insgesamt jetzt schon viermal. Aber wir wollen ja kreativ sein und nicht
nur eine alte Formel wieder verwenden, sondern neue Dinge zum Genre beitragen. Daher haben wir uns irgendwann aus dem Schatten der MISFITS gelöst und
uns weiteren Einflüssen geöffnet.Wir wollen ja nicht stagnieren, sondern die untote Meute anführen.
Warum eigentlich die Maskerade? Gibt es nicht schon genügend Bands
wie KISS, LORDI oder GWAR, die den Überraschungseffekt und den Grusel
zeit Jahrzenten hinter sich gelassen haben? Oder gehört zum Horrorpunk einfach Schminke, wie die Spandex-Hose zum Sleaze Rock?
Es gibt ja genügend Horrorpunk-Truppen, die sich nicht schminken. Aber wir kommen eben aus der KISS-Schule, für uns ist Musik auch Entertainment.Wir möchten
zu den Monstern werden, über die wir singen, wir möchten nicht einfach vier
Typen auf der Bühne sein, sondern vier Horror- oder Comic-Bösewichte, die immer
wieder zu erkennen sind. Unsere Figuren sind „nicht von dieser Welt“, und es
macht Spaß, in sie hinein zu schlüpfen!
Das kann ich mir rege vorstellen. Eure Künstlernamen lassen indes darauf
schließen, dass Ihr auf alte Horrorstreifen steht... Euer Schlagzeuger nennt
sich Dr. Caligari, inspiriert durch den Stummfilmklassiker “Das Kabinett
des Dr. Caligari“ und auch Dein Name hat Filmgeschichte: Rod Usher rührt
doch sicher von Edgar Allen Poes „The Fall Of The House Of Usher“?
So ist es, ich bin großer Fan von Poe und Horror-Literatur allgemein. Meine Magisterarbeit habe ich über Stephen King, E.A. Poe, H.P. Lovecraft und andere geschrieben und ich bin auch Redakteur für ein Horrormagazin. Außerdem lieben
wir alle die alten Gruselschinken, besonders die deutschen Stummfilme wie DR.
CALIGARI oder NOSFERATU oder die klassischen UNIVERSAL MONSTERS. Damals
hatten die Horrorfilme noch Atmosphäre! Und genau diese Atmosphäre wollten
wir mit THE OTHER aufgreifen.
Was Euch ohne Zweifel hervorragend gelingt! Jetzt muss ich Dich als
alter Filmfreak aber gleich mal fragen: Welche Verfilmung des Poe-Klassikers findest Du am besten? Die mit Vincent Price von 1960 oder mit
Oliver Reed von 1988? Oder gar die modernen Neuverfilmungen?
Für mich gibt es keine besseren Poe-Verfilmungen als die Kooperationen von
Roger Corman und Vincent Price. Für ein paar von ihnen hat ja sogar der großartige
Richard Matheson („I AM LEGEND“) das Drehbuch geschrieben. Price ist für mich
der beste Schauspieler, der je gelebt hat und sein Roderick Usher sucht seinesgleichen. In unserem neuen Comic gibt es übrigens eine Szene, in der ich mich
mit drei Damen im Bett vergnüge und darüber hängt ein Bild von Price als
Usher… Ein kleine Referenz an den Meister!
Haha, großartig! Auf Euren Comic kommen wir gleich noch zu sprechen.
Doch vorerst nochmal kurz beim Stil geblieben… Ihr seid als deutsche
Band Exoten im Horrorpunk. Kann man damit in Deutschland kommerziell erfolgreich sein? Oder anders gefragt: Wo seid Ihr denn am erfolgreichsten? Ich habe gelesen, dass Ihr durchaus einen stattlichen
Bekanntheitsgrad in Übersee habt!
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Es stimmt, dass die meisten Horrorpunk-Bands aus den USA stammen, aber die
Szene wurde erst hier groß. Dort kannte das neue Genre Anfang 2000 noch keiner
und die Bands waren total von den Socken, als sie hier plötzlich auf so viele begeisterte Kids trafen. Mit THE OTHER und meinem Label Fiendforce Records haben
wir da sehr viel Aufbauarbeit geleistet. Gleichzeitig hat sich unser Ruf dank der
anderen Bands schnell in den USA ausgebreitet, und wir haben dort eine wirklich
große Fanschar und vom letzten Album ein paar tausend Exemplare verkauft und
erfolgreich an der Westküste getourt. Wo wir mehr Fans haben, ist daher schwer
zu sagen, aber es werden überall mehr. Ob wir damit je kommerziellen Erfolg
haben, ist daher egal… wir sind einfach stolz, dass so viele Leute THE OTHER
hören.
Und nun ist es wieder einer mehr! [grinst] Eigentlich konntet Ihr in den
letzten zehn Jahren einiges an Werkzeug zum Bekanntwerden der Band
nutzen… Ihr hattet mit Leonie Saint einen Pornostar in Eurem ersten
Musikvideo (den Ihr sogar killen durftet, hehe), wurdet in einer Sat 1
Doku gefeatured und hattet sogar einen Gastauftritt in der SplatterSerie „Violent Shit“. Dennoch befürchte ich, dass Euer Name über die
Horrorpunk-Szene hinaus noch nicht allzu bekannt ist. Macht einen das
unzufrieden?
Immerhin gelten wir ja als Europas bekannteste Horrorpunk-Band, haben einen
Vertrag mit SPV, unser Comic erscheint bei Panini, wir haben auf Wacken, Mera
Luna, WGT, Amphi, Summer Breeze, Force Attack, Ruhrpott Rodeo, etc. gespielt
und glauben, dass wir mittlerweile von vielen nicht mehr als „die Horrorpunkband“ wahrgenommen werden, sondern als Grusel-Rock-Band, die von Metallern,
Goths und Punks geschätzt wird. Wenn H|T|M, Metal Hammer, Rock Hard, Orkus,
Sonic Seducer, etc. über die berichten, bist du sicher keine unbekannte Szeneband
mehr. Daher sind wir nicht unzufrieden, sondern total glücklich über das, was wir
als kleine Band erreicht haben.
Da sag ich nur: Daumen hoch! Zum 10-jährigen Bandjubiläum erscheint
nun „The Devils You Know“, Euer fünftes Horrorkapitel. Was ist aus Deiner Sicht anders, was ist neu, was ist gleich geblieben?
Ich denke, dass wir uns wieder ein Stück weiterentwickelt haben und dadurch
weniger berechenbar geworden sind, so dass „The Devils You Know“ mit ein paar
Überraschungen aufwartet. Dazu haben wir verstärkt an mehrstimmigen Chören
gearbeitet, mehr Dynamik in den einzelnen Tracks und mehr auf eine düstere Atmosphäre geachtet. Der THE OTHER-Sound ist natürlich weiterhin da, aber wir
sind vielschichtiger geworden
Was hiermit bestätigt wird. Euer Album erscheint neben der digitalen
Version auch auf Vinyl in einer streng auf nur 500 Stück limitierten Edition, der der besagte Comic beiliegen wird. Es gab ja 2007 schon mal
einen Comic von Euch („Tales Of The Other“), allerdings nicht im Zusammenhang mit einem Album. Wie kommt man auf sowas?
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Ja, ich habe das Label 2004 gegründet und leite es –
mit meinem Kumpel Paddy – noch immer. Nur wurde THE OTHER irgendwann zu groß für Fiendforce und ich wollte
einfach mehr Zeit haben, mich um unsere anderen Bands (BLITZKID, THE SPOOK, SHADOW REICHENSTEIN, REZUREX,
NIM VIND, BLOODSUCKING ZOMBIES… etc.) zu kümmern, so dass wir mit THE OTHER sehr gerne bei SPV unterschrieben.
SPV ist einfach besser aufgestellt, personell wie finanziell.
Was erwartet die Fans bei Euren Live-Gigs? Habt Ihr eine besondere Show, gibt es auch Kunstblut oder
Requisiten aus dem Gruselkabinett?
Im Prinzip sind wir ja schon die Hauptattraktionen und es fehlt uns auch an Budget, um KISS oder COOPER Konkurrenz
zu machen. Aber wir haben eine schick aussehende Grusel-Deko mit Kirchenfenstern, großen Kerzen und einen Doktor,
der gerne in Alkohol eingelegte Augäpfel ans Publikum verteilt.
Na Prost Mahlzeit! Und wann kann man das alles live erleben? Gibt es Daten, Festivals, etc?
Jap, wir spielen auf dem Rock Harz – als letzte Band des Festivals nach AMON AMARTH! Danach auf dem Amphi Festival, mit Bands wie SISTERS OF MERCY, dann noch ein paar kleinere Festivals, bevor es im Oktober auf Tour geht. [Tourdaten siehe unten, Anm. d. Red]
Zum Abschluss muss ich Dir noch eine Frage meiner Frau weiterleiten. Ich hatte ihr von der coolen Aufmachung vorgeschwärmt und ihr Euer Plattencover gezeigt, als ganz spontan von ihr kam: „Sieht ja toll
aus, aber das Kleidchen, das die Kleine trägt, kam wohl frisch verpackt vom Otto-Versand? Da sieht man
ja noch die Falten vom Zusammenlegen!“ [lacht]
Haha! Das war übrigens auch das Erste, was der Freundin unseres Drummers aufgefallen ist! Tja, der Fotograf war
Heilemania und der ist bekanntlich ein Mann. Männer achten nicht auf solche Details… hahaha!
Alles klar Rod, wir sehen uns auf der Tour! Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg für die neue
Platte!
Danke Max, super-vielen Dank für die Unterstützung!!!!

Wir verlosen 5 streng limitierte, signierte
Kunstdrucke. Siehe VERLOSUNGEN!

Hell Nights Tour 2012

THE OTHER, BLITZKID,
BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE,
THE FRIGHT
24.10.12 Frankfurt, Nachtleben
25.10.12 München, Feierwerk
26.10.12 Pforzheim, Bottich
27.10.12 Leipzig, Conne Island
28.10.12 Hamburg, Hafenklang
29.10.12 Berlin, SO36
30.10.12 Magdeburg, Factory
31.10.12 Köln, Underground (ohne THE FRIGHT)

www.theother.de
Interview & Text: Max
www.htm-magazin.de
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ferien vom
ersten leben
Es ist nur wenigen Leuten bekannt, dass AFTER ALL echte Urgesteine des Thrash Metal sind. Seit 25 Jahren auf der Piste, sind sie nun mit neuem Sänger
und Album am Start. Dries van Damme, Gitarrist und Kopf der Truppe, erläutert im Gespräch, dass auch der „kleine“ Nachbar Belgien musikalisch
einiges zu bieten hat, warum das neue Album besondere Aufmerksamkeit verdient, und dass er als Metaller verschiedene Leben hat.
Gestern hat Deutschland gegen Holland gespielt. Hat Euch denn jemand
bei Eurem Konzert in Bochum besucht?
Ja, wir haben uns selbst gewundert, dass die Bude voll war. Insgesamt läuft die Tour
echt gut. Nach Deutschland komme ich immer wieder gerne. Ich glaube, allein in
Nürnberg sind wir jetzt schon das dritte Mal. Im Hirsch waren wir zuletzt mit TESTAMENT, aber auch unsere Tour mit ANTHRAX gastierte vor zehn Jahren in Nürnberg.
Wenn Du die Reaktionen der Fans in Deutschland und Belgien vergleichst:
Ist das ein deutlicher Unterschied? Seid Ihr zuhause größere Stars?
[lacht] Klar sind wir in der lokalen belgischen Szene bekannter als hier, aber hier in
Deutschland haben wir mehr Gelegenheiten zu spielen. Die belgische Szene ist sehr
klein. Auf fünf Shows in Deutschland kommt eine in Belgien. Natürlich gibt es in Belgien eher als hier Leute, die uns seit Jahren folgen. Aber in Deutschland läuft es
immer besser, was sich leicht anhand der Verkäufe im Merch-Bereich nachvollziehen
lässt.
Liegt das auch an dem Comeback, das der Thrash in den letzten Jahren
hingelegt hat?
Sicher spielt das eine Rolle.Wir haben vor vielleicht sieben oder acht Jahren in Holland den Opener für EXODUS gemacht. Da waren höchstens 200 Leute. Inzwischen
spielt EXODUS vor ca. 800 Leuten. Sowohl EXODUS aber auch OVERKILL haben in den
letzten Jahren hart für die Szene gearbeitet, und davon profitiert AFTER ALL als Band
natürlich auch. Ich glaube, dass es inzwischen eine neue Generation von Metal-Fans
gibt, die Gefallen am Thrash der 80er Jahre finden und nun auch beginnen, mal die
alten Platten zu checken. Genau das findet ja auch heute hier mit SACRED REICH und
uns statt. Viele Fans waren noch gar nicht geboren, als 1987 „Ignorance“ rauskam
und nun finden sie raus, wie das Material live rüberkommt.
Seid Ihr über die Jahre immer Eurem Stil treu geblieben?
Das kann man so nicht sagen.Wir haben sicherlich als Thrash Metal Band angefangen, haben als junge Kids KREATOR gecovert, aber auch „Surf Nicaragua“ von SACRED
REICH. Aber dann haben wir uns verändert. Es war zwar immer Metal, was wir gemacht haben, aber erst vor ca. zehn Jahren haben wir mit der Scheibe „Mercury Rising“ zu unseren Wurzeln zurück gefunden.
Seit der letzten EP ist Euer Sänger Sammy mit an Bord, der es Euch sicherlich leicht macht, beim melodiösen Thrash zu bleiben, ist doch seine klare
Stimme wie gemacht für Eure Bedürfnisse.
Oh ja, er ist brillant. Er hilft uns wirklich, noch mehr Fahrt aufzunehmen. Mit ihm
haben wir nun den ersten Longplayer aufgenommen und er erscheint mir, wie das
fehlende Stück im Puzzle, das nun endlich gefunden wurde.
Sammys klare Stimme sticht wirklich heraus. Führt das nicht auch mal zu
Problemen, wenn man zusammen mit Bands unterwegs ist, die gesanglich auch gerne mal in die Death Metal Richtung abgehen?
Nun, früher war eine so klare Stimme nicht so etwas Besonderes wie heute. Ich bin
ja der Meinung, dass die Ära der großen Sänger hinter uns liegt. Ich stehe halt auf
Bands wie AGENT STEEL und CRIMSON GLORY, aber auch auf die frühen QUEENSRYCHE. Solchen Gesang findest Du heute selten. Sammy gehört zu der Klasse solcher
Sänger, kann aber auch durchaus screamen und Abwechslung reinbringen und verbindet so alt und neu.
Bevor wir zum aktuellen Album kommen, brennt mir noch eine andere
Frage unter den Nägeln. Ihr seid ja nun seit knapp 25 Jahren musikalisch
unterwegs, ohne jemals einen großen Durchbruch erzielt zu haben. Ich
frage mich, ob Euer musikalisches Engagement gereicht hat, Eure Rechnungen zu bezahlen.
[lacht auf] Nein, unsere Musik hat uns noch nie ernähren können.
Dann erzähl doch mal, was Du in Deinem zweiten Leben machst, und ob
das auch was mit Musik zu tun hat.
Nun, Du fragst mich jetzt nach meinem ersten Leben. Musik ist mein zweites Leben.
Es ist offensichtlich, dass man selbst als größere Band Schwierigkeiten hat, von der
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Musik zu leben. Das ist aber auch nicht unser Ziel. Sobald dies ein Ziel sein sollte,
muss man Kompromisse eingehen, die ich nicht machen möchte. Ich bin gerne unabhängig, und finanziell nicht von der Musik abhängig zu sein, erspart mir eine
Menge Scheiße. Ich betreibe ein kleines Redaktionsbüro und sorge dafür, dass Unternehmen der IT-Branche in einschlägigen Zeitschriften oder auf einschlägigen
Webseiten vorgestellt werden. Was mehr mit Musik zu tun hat, ist die Radio-Show
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Belgien, die ich moderiere. Dort geht es um
Metal. Und so haben auch die anderen Jungs der Band ihre Jobs und das, was wir
hier machen, sind Ferien! So ist das!
Respekt! Dafür, dass Ihr nicht davon leben könnt, seid Ihr extrem aktiv.
Immerhin habt Ihr nun schon das achte Album auf dem Markt. Nun habe
ich doch noch eine Frage, die mich besonders interessiert, bevor wir zu
„Dawn Of The Enforcer“ kommen… Belgien ist ja ein besonderes Land,
denn es ist geteilt in einen französischen und flämischen Teil und es ist
lange nicht gelungen, eine neue Regierung zu bilden. Findet sich dieser
Graben auch in der Musikszene wieder? Habt Ihr eher nur flämische Fans?
Nein, so ist das nun auch wieder nicht. Wir spielen auch im französischen Teil.
Aber tatsächlich gibt es untereinander nicht so großen Kontakt zwischen Fans
und ebenso Bands. Ich habe auch das Gefühl, dass die Szene im französischen
Teil nicht ganz so lebendig ist. Lustig ist, dass ich das diese Woche schon einmal
gefragt wurde, gerade nach den Schwierigkeiten der Regierungsbildung, aber
ganz ehrlich: Wir haben die Regierung nicht vermisst und wundern uns darüber,
dass dieses Thema bei Euch so präsent ist. Es war genauso gut oder besser ohne
Regierung. Und obwohl wir ein geteiltes Land sind, bedeutet das nicht, dass
wir am Rande eines Bürgerkriegs stehen. Das ist wirklich alles halb so schlimm.
Wie nimmst Du die belgische Musikszene wahr? Ich frage, weil wir als großer Nachbar vielleicht politisch up to date aber musikalisch womöglich
etwas ignorant sind, was um uns herum abgeht. Vielleicht kannst Du uns
da etwas erleuchten.
Eine gute Frage. Es gibt Bands, die in Belgien bereits einen Legendenstatus
haben, wie ACID oder CYCLONE [Geil! Unbedingt anchecken: “Brutal Destruction” Anm. Zenz]. Gegenwärtig ist es etwas schwieriger zu sagen, welche
Bands Potential haben. Erwähnenswert ist ABORTED, die Death Metal machen
und hier auch auf Tour mit CANNIBAL CORPSE kommen. Aber abgesehen davon,
sind wir selbst wahrscheinlich die aktivste Band in der Szene seit zehn Jahren.
Zu den jungen Bands, die cool sind, zählt EVIL INVADERS, mit denen wir auch
schon zusammen gespielt haben; und GAE BOLGA, die sehr deutsch angehauchten, dreckigen Thrash machen. Nun, es geht schon einiges, aber ein größerer
Durchbruch passiert selten.
Nun wird es aber endlich Zeit, auf Euer neues Album zu sprechen zu kommen. Was ist an diesem Album besonders?
Ganz einfach: Es ist das beste Album, das wir jemals gemacht haben [großes Gelächter]. Das sagt man doch so, oder?
Ist es sogar besser als die EP, die Ihr mit Sammy davor gemacht habt?
Die EP „Becoming The Martyr“ haben wir anlässlich der Tour mit OVERKILL gemacht.
Wir wollten einfach etwas in der Hand haben und den Leuten anbieten. Immerhin
war das die größte Tour, die wir bis dato offeriert bekommen haben. Unser damaliges
Label war jedoch pleite, wir hatten Material und wollten auf Tour, also haben wir die
EP selbst rausgebracht. Im Prinzip ist die EP schon das halbe aktuelle Album. Nach
der Tour haben wir den Rest eingespielt und nun ein komplettes Album in der Tasche.
Ich glaube wirklich, dass wir mit diesem Album einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Das Songwriting ist einfach besser, wir haben unsere ganze Erfahrung
auch von den Tourneen eingebracht, wir sind erwachsener geworden und wesentlich
ist, dass wir eine klare Vorstellung davon hatten, wo wir auch mit Sammy hinwollen.
Das alles hat sich gut gefügt und wir fühlen uns nun als eine neue Band.
Ihr habt mit Eurem Produzenten Dan Swanö jedoch bereits das Vorgängeralbum „Cult Of Sin“ aufgenommen. Trotzdem erscheint Dir alles neu?

Ja, Dan ist Teil dieser Geschichte. Wir sind ungefähr gleich alt, haben den gleichen
Hintergrund, was den Metal angeht und wir harmonieren extrem gut. Ihm war also
leicht zu vermitteln, welches Ziel wir haben und er hat auch dazu beigetragen, es
klarer vor Augen zu haben. Im Ergebnis empfinde ich unsere aktuellen Songs kompakter und frischer, ohne weniger direkt und hart zu sein. Gleichzeitig bewahren wir
uns im Gegensatz zu anderen Bands die Dynamik in der Aufnahme. Ich finde es
schrecklich, wenn nur hochverdichtete Riffs auf einen einprügeln und man nach
zwei Songs eine Pause braucht. Bei uns kann man auch mal durchatmen und bekommt trotzdem seine Packung ab. Dan ist jemand, der das genau versteht und mitträgt.
Viele Leute kennen Euch noch gar nicht. Welchen Song würdest Du denen
als Einstieg empfehlen?
Ganz klar unseren Opener „Parasite Within“. Der geht gut zur Sache, reißt mit und
ist leicht wiedererkennbar. Außerdem hat er alles, was uns ausmacht: die Geschwindigkeit, die hohe Stimme, die doppelten Leads. Insofern komprimiert er die Idee des
Albums auf knapp vier Minuten.
Von Euch weiß man, dass Ihr auch immer besonderen Wert auf Euren letzten Song legt. Oft war dann auch ein Cover darunter. Was war Euch diesmal
beim letzten Song der Scheibe „End Of Your World“ wichtig?
Es handelt sich dabei um einen Song vom „Cult Of Sin“ Album, den wir neu eingespielt haben. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass unser damaliges
Label pleiteging und nichts dafür getan hat, dass das Album verkauft, geschweige
denn beworben wurde. Wir wollten etwas von dem guten Material retten und
haben diesen Song und zwei weitere auf das aktuelle Album genommen. Aber
gerade „End Of Your World“ eignet sich besonders, um eine Scheibe zu beschließen, weil er gut groovt und ein cooles Outro hat. Und ja, wir sind keine iTunesBand, sondern denken, dass die Songs eines Albums zusammen gehören, wie eine
Geschichte mit verschiedenen Kapiteln. Ich hasse die Idee, einfach ein oder zwei
Songs von einem Album runterzuladen. Als ich ein Kid war, habe ich Alben gehört
und nicht Songs. Und erst, wenn Du unser Album am Stück hörst, erkennst Du den
Flow darin und verstehst beim letzten Song auch, warum er der letzte ist.
Manche Kritiker, zumindest in Deutschland, sagen, dass sie sich etwas
mehr Hooks wünschen würden, die mehr ins Ohr gehen. Was antwortest Du darauf?
Das kann ich so nicht nachvollziehen.Wir haben die Hooks und die Melodien.Wir
machen halt Thrash und keine Pop-Musik. Man muss schon ein bisschen investieren, um sich mit dem Material vertraut zu machen. Und das finde ich gar nicht
schlecht!
Ihr seid ja nun schon lang auf der Piste. Plant Ihr etwas für das 25-jährige
Jubiläum?
Erst mal bin ich froh, dass Ván Records so einen guten Job macht. Unser Album erscheint auch auf Vinyl und als Digipak und wird überall erhältlich sein. Das ist neu
für uns. Ansonsten schreibe ich vielleicht einen kleinen Kommentar auf unserer Webseite.Wir waren nie die Typen, die sentimental in die Vergangenheit blicken.Wir sind
heute wesentlich weiter, als damals.Vor zwei oder drei Wochen haben wir mit JUDAS
PRIEST zusammen gespielt. Irgendwas machen wir also richtig. Ich hätte mir früher
nie vorstellen können, vor 8000 Leuten zu spielen, während uns von der Seite Rob
Halford mit seinem iPhone filmt [alle lachen]. Auch cool ist es, nun mit SACRED REICH
zu spielen, eine Band, die mir als Kid schon sehr wichtig war. Es gibt sicherlich tausend
Bands da draußen, die mit uns gerne tauschen würden. Wir wissen, was wir wert
sind, kennen unseren Platz und haben dafür auch lange gearbeitet. Und jetzt
brauchst Du mich auch gar nicht fragen, was ich sonst so plane. Ich habe bislang
kein neues Material geschrieben und hoffe, einfach noch ein bisschen touren zu können.Vielleicht am Ende vom Jahr werden wir uns überlegen, wie es weitergeht, aber
bis dahin genießen wir die Zeit.

www.afterall.be
Interview: Nico & Max | Text: Nico
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quer durch die Republik, zeigen die Folk-Rocker von ACOUSTIC REVOLUTION, dass man auch mit einer
Konzerten
einhundert
als
Auf mehr

Mischung aus akustischen Instrumenten richtig abrocken und eine Menge Spaß auf der Bühne haben kann. Zwischen den zahllosen Auftritten ist es
Tom, Germar und Dennis dann auch noch gelungen, Songs für den Nachfolger ihrer Erfolgsscheibe „Ramble And Roam“ aus dem Jahr 2010 zu schreiben
und aufzunehmen. Dabei erkennt auch der Laie schnell, dass es sich bei der eigenwilligen Mixtur von ACOUSTIC REVOLUTION eben nicht um die eher angestaubte und mit Klischees behaftete Irish Folk-Schublade handelt. Was hinter der Musik und allerlei anderen Begleiterscheinungen um die coole
Truppe steckt, verrät uns Sänger und Gitarrist Tom Logan im Interview…
Hallo Tom, gratuliere zu Euerm neuen Album! War „Haunted By Numbers“ eher eine schwierige Geburt oder ging Euch das Album leicht von
der Hand?
Anfangs ging es eher langsam voran. Wir haben letztes Jahr im Sommer angefangen, Songs zu sammeln und aufzunehmen. Wir waren viel unterwegs und so
zog sich das schon mal hin. Gegen Herbst ging es dann aber Schlag auf Schlag.
Wir hatten am Ende sogar den Luxus, den einen oder anderen Song nicht auf das
Album zu packen, der nicht so gut dazu passte. Eine schwierige Geburt war es
also eher nicht, es hat eine Menge Spaß gemacht.
Ihr habt jetzt beide Alben mit Valicon (u.a. SILBERMOND, IVY QUAINOO)
produziert. Wie groß ist der Einfluss des Produzenten auf den beiden
Scheiben? Ihr seid ja nun Selbstversorger und habt kein finanzkräftiges
Label im Rücken…Wolltet Ihr Euch diesen sogenannten „Erfolgsproduzenten“ einfach gönnen, oder warum fiel die Wahl auf ihn?
Wir wollten einfach jemanden an unserer Seite haben, der weiß, was er tut. Selbstvertrauen ist gut, aber das Urteil eines erfolgreichen Produzenten gibt etwas Sicherheit. Man hat einen kompetenten Kritiker, der hilft, den richtigen Weg zu
finden. Es ist gar nicht so einfach, einen bekannten Produzenten zu bekommen,
der einen dann auch produzieren möchte. Ganz speziell, wenn das Budget eher
klein ist, was bei einem Selbstversorger, wie Du so treffend sagst, wohl der Fall
ist. Mit großem Label und deren Geld geht das mit Sicherheit einfacher.Wir haben
uns zusammengesetzt und mal geschaut, was unser Land so an erfolgreichen
Produzenten zu bieten hat und Germar hat sich hoch motiviert und selbstbewusst
ans Telefon gesetzt und herum gerufen. Bei Valicon fand er ein offenes Ohr. Die
fanden uns gut und haben uns dann letztendlich auch ein paar Songs produziert.
Auf dem neuen Album waren es allerdings deutlich weniger als noch auf „Ramble
And Roam“. Hier sind es nur noch drei, den Rest haben wir selbst gemacht. Lediglich die Drums wurden komplett von Valicon aufgenommen. Natürlich haben
die dann auch die übrigen Songs kommentiert. Damit haben sie uns sehr geholfen, die richtige Richtung zu finden. Aber sie haben uns keinesfalls verbogen oder
gar unsere Songs mitkomponiert.
Worin seht Ihr denn hauptsächlich den Unterschied zum Vorgänger
„Ramble And Roam“?
Wir haben noch mehr auf die traditionelle Instrumentierung geachtet. Mehr
Banjo, mehr Mandoline und mehr gestrichener Kontrabass. Es geht mehr in die
Richtung, wie wir auch live klingen. Ich würde sagen, wir haben unseren Stil noch
mehr auf den Punkt gebracht.
Als ich die Scheibe zum ersten Mal gehört habe, dachte ich sofort, ich
habe es mit einer typischen Irish Folk-Band zu tun. Dass das Eurer musikalischen Vielfalt nicht gerecht wird, merkte ich dann nach intensiverem Hören schon noch. Allerdings wird es mir nicht alleine so mit Euch
gehen bzw. wird Euch das wohl öfter entgegen gebracht. Was spielt Ihr
denn nun genau für eine Musik? Und was sagt Ihr den Leuten, die Euch
als Irish-Folk-Band abstempeln?
Wir sehen uns nicht als Irish Folk Band. Eher als Rockband, oder Modern Folk, oder
Pop? Oder eben Folkpopbluegrasscountryclassicrock. Ich sehe uns nicht fest in
einer Sparte, weil ich denke, das würde uns zu sehr einschränken. Vielleicht ist
Folk Rock eine gute Bezeichnung, denn rocken soll es schon.
Die Songtexte sind ja teilweise witzig aber oft mit einem ernsten Hintergrund. Täuscht der Eindruck?
Nein, nein. Witz und Ernst liegen da glaube ich sehr nah beieinander. Man kann
auch über eigentlich ernste Texte lachen und genauso kann ein lustiger Text für

manchen sehr ernst sein. Wie z.B. bei „Haunted By Numbers“: Jeder kennt das
Problem mit den Zahlen, die einen verfolgen: Gewicht, Alter, Geld. Trotzdem sind
der Song und eben auch der Text lustig.
Ist das der beste Weg, um eine „wichtige“ Message zu vermitteln, da sie
dadurch unterschwellig aufgenommen wird, oder ist das gar nicht so
erstrebenswert und der Spaß steht klar im Vordergrund?
Der Spaß steht sicherlich im Vordergrund. Das heißt aber nicht, dass wir uns keine
Gedanken über die Texte machen. Ich würde nicht sagen, dass es unterschwellig
ist. Vielmehr ist es, wie es ist. Einmal steht der Text weit vorne, ein anderes Mal
eben nicht. Wie es gerade am besten passt. Manche fühlen sich von bestimmten
Texten angesprochen, anderen ist es nicht so wichtig. Und als Texter hat man sowieso seinen ganz persönlichen Bezug zu einem Text. Das muss nicht immer das
Gleiche sein, was ein anderer dabei „fühlt“. Natürlich ist es erstrebenswert, dass
auch jemand die Texte wahrnimmt und etwas „rüber kommt“.
Den angesprochenen Spaß hattet Ihr anscheinend auch bei Eurem Video
zum Titeltrack. Für ein paar Minuten Bild steht man aber oft Stunden
über Stunden im Studio, was nicht ganz so viel Spaß macht… wie war
das bei Euch so?
Ja so war es auch... haha... auch wenn es nicht so aussieht... [lacht]. Für die Szene,
in der wir mit dem Seil gefesselt sind, haben wir eine Ewigkeit gebraucht, weil es
da ein technisches Problem gab.Wir waren die ganze Zeit gefesselt... stehend und
schwitzend. Wir wären ein paar Mal fast alle zusammen umgefallen... Ganz zu
schweigen von den Trainingsübungen von Germar und Dennis. Das blieb mir ja
zum Glück erspart. Aber es war auf jeden Fall ein Riesenspaß und wir haben sehr
viel gelacht.
Das glaube ich gerne. Ihr seid ja auch richtig fleißig unterwegs – eigentlich das ganze Jahr hindurch. Von einer Tour im eigentlichen Sinne, also
über ein paar Wochen oder Monate, kann man bei Euch nicht reden. Es
scheint, als würdet Ihr wirklich keine Steckdose im Land verschmähen!
Wie wichtig ist (Euch) das Touren? Und habt Ihr sonst kein Leben? Hehe!
Doch. Auch wir haben ein Leben. Aber es ist nicht so einfach, eine „normale“ Tour
zu planen, wenn man nicht sehr bekannt ist. Unter der Woche eine Veranstaltung
voll zu machen ist ja gar nicht so einfach. Deswegen beschränken sich viele Konzerte
aufs Wochenende, von denen nun ja nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Auch
die ganzen Festivals sind am Wochenende. Deswegen sieht es so aus, als ob wir
immer unterwegs wären, aber unter der Woche sind wir überwiegend zu Hause.
Das Touren ist uns sehr wichtig. Das ist doch letztendlich die eigentliche „Arbeit“
einer Band. Dafür machen wir das Ganze ja, um die Menschen zu erreichen und mit
guter Laune und Musik den tristen Alltag eine Weile vergessen zu lassen......darum
geht es.
Apropos Steckdose… eigentlich nennt Ihr Euch ja „Acoustic“ Revolution
und spielt dennoch mit Strom! Klar, sonst würde man in der 10. Reihe
schon keine Stimme mehr von der Bühne hören… aber auf was genau
bezieht sich das „Acoustic“ denn dann?
Nun ja. Letztendlich bezieht es sich auf die akustischen Instrumente. Es sind alles
Instrumente, die keinen Strom brauchen, um einen Ton zu erzeugen. Klar müssen
wir das dann „laut“ machen. Das geht dann doch wieder nicht ohne Strom. Aber
wie Du schon sagst, dann könnten wir nur am Lagerfeuer spielen, sonst würde
uns keiner hören.
Allerdings! Ihr habt das neue Material sicher schon bei Euren derzeitigen
Auftritten an „lebenden Personen“ getestet, oder? Wie ist das Feedback?

Sehr, sehr positiv. Wir sind auf dem richtigen Weg. Die neun Songs bereichern
unser Bühnenprogramm sehr. Dass wir den Schwerpunkt mehr auf Mandoline,
Banjo und Kontrabass gelegt haben, kommt sehr gut an. Auch die Songs an sich
scheinen zu gefallen.
Das ist schön zu hören. Im TV seid Ihr ja auch manchmal zu sehen. Ist
das schon Routine für Euch oder seid Ihr da noch nervös vor den Auftritten? Immerhin bekommt man auf der Bühne ja immer direkt eine Reaktion, was bei einer Fernsehkamera wohl flach fällt.
So viele waren's ja dann doch noch nicht, um nicht zugeben zu müssen, dass das
schon sehr aufregend ist. Klar sind wir da nervös, was dann aber auch dazu gehört.
Das ist ja auch in gewisser Weise der Kick. Wenn alles Routine wäre, wäre es nur
halb so spannend. Ich glaube aber, dass es auch bei den ganz Großen immer wieder Lampenfieber-Momente gibt.
Da hast Du sicherlich Recht! Eure Musik und Euer Instrumentarium sind
ja eher als „speziell“ und einzigartig zu bezeichnen. Habt Ihr dennoch
Vorbilder und welche anderen Musiker oder Bands beeinflussen Euch
beim Schreiben der Songs?
Unsere Musik ergibt sich wohl daraus, dass wir aus ganz unterschiedlichen Musikrichtungen kommen. Ich glaube, wir haben keine gemeinsamen Vorbilder als
Band. Ich persönlich würde jetzt BRUCE SPRINGSTEEN oder JOHN MELLENCAMP
als Vorbilder nennen. Aber das wäre mir jetzt schon fast zu „eng“. Ich bin jemand,
der die musikalische Vielfalt sehr gerne nutzt. Ich habe kein echtes Vorbild, nach
dem ich mich richte. Auch bei meinen Kollegen ist das ähnlich. Tendenzen sind
schon da. Germar ist großer METALLICA-Fan und Dennis ist auch im Jazz zu Hause.
Also spielt Rock und Metal durchaus eine Rolle…
Metal spielt bei den beiden eine große Rolle. Und Rock ganz allgemein ist ein
ganz wichtiger Teil, der uns sehr geprägt hat. Das alles zusammen ergibt die Mischung, die uns ausmacht. Ich würde auch sagen, dass das genau der Punkt ist,
wo bei uns Folk aufhört. Wir wollen auch richtig rocken!
Verstehe. Woher kommt der Name des neuen Albums, was ja auf
Deutsch so viel heißt wie „von Zahlen verfolgt“? Ein Überbleibsel aus
dem Matheunterricht?
Namensgeber ist die Single „Haunted By Numbers“. Überbleibsel aus dem Matheunterricht ist das „neue Date“ im Song. Nachdem man die ganze Zeit von Zahlen
verfolgt wird, lernt man dann als letzten Schlag ins Gesicht noch eine Mathelehrerin kennen.
Apropos Deutsch: Habt Ihr schon mal drüber nachgedacht, Songs mit
deutschen Texten zu schreiben?
Ja.Wir hatten sogar schon mal einen Song mit deutschem Text. Aber ich hab mich
ehrlich gesagt damit nicht so wohl gefühlt, warum auch immer. Heute sehe ich
das anders. Aber jetzt ist es so, wie es ist und wir singen auf Englisch. Vielleicht
„wagen“ wir das aber doch noch mal irgendwann.
Hättet Ihr auch mal Bock, die akustischen Instrumente gegen E-Gitarre
und Verstärker zu tauschen und mal so richtig Krach zu machen?
Das hatten wir alle früher ja. Klar haben wir da auch Bock drauf. Jeder von uns
hat sein „Krachmach-Equipment“ noch zu Hause. Aber das ist eben nicht unsere
Band. ACOUSTIC REVOLUTION ist eine Mischung, und „Akustik-Krach“ wäre da
meine Bezeichnung... [grinst].

www.acoustic-revolution.com
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Daniel Gildenlöw war schon immer der Kopf von PAIN OF SALVATION. Ob Konzepte, Texte oder Musik,
der Großteil des Band-Outputs stammte aus seiner Feder. Trotzdem dürfte es ein schwerer Schlag
für ihn gewesen sein, als Ende 2011 mit Johan Hallgren und Fredrik Hermansson die beiden letzten
noch verbliebenen Mitstreiter vom Debütalbum „Entropia“ ihren Ausstieg aus der Band erklärten.
Doch schon im Frühjahr war die Band mit neuer Besetzung in Europa unterwegs und kurz danach
erneut in Deutschland zu Besuch. Wir sprachen mit Daniel kurz vor einem ganz besonderen Akustik-Konzert auf der GeyserHaus-Parkbühne in Leipzig.
Es scheint, als wärest Du der „Last Man Standing“. Wie fühlt es sich an?
[lacht] Nun, es macht einen müde. Aber eigentlich ist das Hinzukommen von
neuen Leuten auch eine Art… ich suche gerade nach einem richtig guten Ausdruck dafür… Kraftstoffeinspritzung vielleicht? Es ist immer schwer, Leute gehen
zu sehen, und in allen Fällen haben wir uns im Guten getrennt. Es gab keinen
Streit oder so. Es ist eine ziemlich harsche Industrie. Es ist wirklich schwer, Jahr
für Jahr weiterzumachen. Ich denke, man muss ein wenig verrückt sein. Ich bin
wahrscheinlich mehr als nur ein wenig verrückt, es ist bloß einfacher für mich zu
bleiben, weil ich noch nicht die sanfte Kunst des Aufgebens gelernt habe.
Ich habe noch keinen der Neulinge in der Band bisher live gesehen, daher
versteh’ das jetzt nicht als Kritik an ihnen. Aber was macht diese Band
hier zu PAIN OF SALVATION und nicht bloß zur DANIEL GILDENLÖW BAND?
Nun… [lacht] Zuerst einmal: PAIN OF SALVATION hat sich schon immer sehr um
mich gedreht, da ich von Anfang an der Motor der Band war. Das wird dann irgendwann zur Gewohnheit. Ich denke, PAIN OF SALVATION ist etwas anderes als wenn
ich wirklich etwas im Alleingang machen würde, denn das würde dann wahrscheinlich anders klingen. Nach all diesen Jahren hat PAIN OF SALVATION eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Eine, die ich dummerweise immer in andere
Richtungen zu drücken versuche, aber ich denke, das sorgt für eine interessante
Kombination. Es gibt die neuen Richtungen, die neuen Einflüsse, aber es gibt eine
Art Kern-Wesen, das immer auf eine Art gleich bleiben wird.
Ich hab gesehen, dass Du die Hälfte der Stücke auf „Road Salt One“ komplett im Alleingang eingespielt hast. War das schon ein halbes Soloalbum?
Ich schätze ja. Tatsächlich waren auf „Road Salt Two“ “1979”, “Through The Distance” und “To The Shoreline” quasi – nicht explizit, aber irgendwo in meinem
Hinterkopf – Kandidaten für ein anderes Projekt. Aber sie wollten wirklich sehr
Teil dieses ganzen „Road Salt“-Projekts sein.Wie konnte ich es Ihnen abschlagen?
Ich liebe sie so sehr, haha.
Eine Folge dieses Alleingangs war, dass Leo [Margarit, Drummer] auf
seinem ersten PAIN OF SALVATION-Album bei der Hälfte der Stücke gar
nicht mitgespielt hat. Redet Ihr noch miteinander? [grinst]
[lacht] Ich hab einfach einen auf FOO FIGHTERS gemacht. Es waren unterschiedliche Dinge, die dazu führten. Zum Beispiel war „Sleeping Under The Stars“ schon
aufgenommen und es war
auch einer dieser Songs, von
DARK SUNS

denen ich nicht dachte, dass er bei PAIN OF SALVATION enden würde. Aber das tat
er dann doch, weil er sich einfach wie ein Song anfühlte, der da rein passte. Bei
ein oder zwei der anderen Songs habe ich Leo angeboten, sie neu einzuspielen,
zum Beispiel „Sisters“. Aber er meinte, das Drumming wäre gut so. Zeit war auch
ein Problem, denn Leo war für einige Zeit wieder in Frankreich. Bei vielem bin ich
davon ausgegangen, dass es später neu eingespielt werden würde, aber es ist
einfach nie passiert.
Es war also doch kein Ego-Trip? [lacht]
Naja, nicht mehr als die ganzen anderen Male auch! [lacht]
Was sind die Vorteile, wenn man eine neue Band hat?
Einige Vorteile sind, dass man neue Persönlichkeiten hat, neue Arten von Energien,
neue musikalische Fähigkeiten. Es ist, als würde man einen ganz neuen Werkzeugkasten kriegen. Ich sage nicht, dass alle anderen nur Werkzeuge sind. Ich bin
natürlich auch Teil des Werkzeugkastens. Ich bin dieser richtig alte, etwas rostige
Hammer, der immer noch seine Arbeit verrichtet. Eine der interessanten Sachen,
wenn viele neue Leute dazu kommen, ist: Für sie gibt es keinen richtigen Unterschied zwischen den Songs, die du schon viel live gespielt hast, und denen, die
du nie gespielt hast. Wenn Du schon sowieso Musik lernen musst, kannst Du
ebenso gut etwas lernen, dass Du schon lange nicht mehr gespielt hast. Gustaf
und Ragnar (Solberg, Gitarrist) schnappen Stücke sehr schnell auf und Ragnar ist
auch ein sehr erfahrener Sänger. Es gibt unterschiedliche Arten von musikalischem
Wissen und mit diesem LineUp haben wir eine sehr intuitive Musikalität. Das
heißt, dass wir einen Song spielen können, den wir vorher nicht zusammen gespielt haben, und ich muss nicht ständig stoppen und den Leuten zeigen, welche
Harmonien sie singen müssen. Jeder findet seinen Platz alleine.
Da so etwas bei der Auswahl der neuen Musiker sicher auch reingespielt
hat: Weißt Du schon, welche Richtung die Band mit der neuen Besetzung musikalisch einschlagen wird?
Nein… Äh… Nein. [lacht] Ich wollte keinen Prog-Rock-Aspekt unterstreichen.
Das war die Hauptüberlegung in dem Moment. Es geht nicht darum, uns als etwas
auszugeben, das wir nicht sind. Aber ich denke, es ist sinnvoll, da wir uns mehr
und mehr von der Richtung wegbewegt haben. Und das Letzte, was ich werden
will, ist diese Art von Prog Rock-Band, die einfach nur still da steht, fünf Instrumente gleichzeitig meistert und sich bloß aufs Spielen konzentriert. Ich will, dass
die Musik Fleisch und Blut und Schweiß hat. Für mich ist das ein wichtiger Katalysator und das war es schon immer. Speziell live drängten wir schon immer mehr
in die Metal/Rock/Alternative-Richtung.
Wie wichtig ist Fan-Feedback für Dich, was
diese Dinge angeht?
Das kommt drauf an – gutes oder schlechtes?
[lacht]
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Das gute ist wichtig, ne? [lacht]
Das gute ist wirklich wichtig. Du wirst es vielleicht nicht glauben, da wir ständig
Sachen machen, die ganz offensichtlich einige Fans verärgern werden. Aber trotzdem, ich bin wirklich sensibel, was schlechte Kritik angeht. Speziell wenn ich den
Eindruck habe, dass etwas missverstanden wird. Es ärgert mich nicht, es verletzt
mich. Ich bin eine wirklich seltsame Kombination, da ich sehr stur bin und wirklich
genau meinen Weg gehen will – mich nicht drum kümmere, was ich tun *sollte*,
sondern bloß tue, was ich tun *will*. Andererseits bin ich aber sehr sensibel, wenn
es darum geht, was Leute für gut und schlecht halten. Diese Teile stehen in mir
ständig in Konflikt miteinander.
Mal was anderes: Das Video zu „Tell Me Where It Hurts“ zeigt Sexszenen
mit Dir in der Hauptrolle. Was sagt Deine Frau dazu?
Wir hatten vorher lange Diskussionen. Als wir angefangen haben, mit dem Produzenten des Videos Ideen zu sammeln, kamen wir aus irgendeinem Grund auf
diese Idee. Und ich fand, es wäre cooler, wenn die Sexszenen derjenige spielen
würde, der in dem Video auch singt. Aber das war ja ich, also hab ich es mehr oder
weniger ausgeschlossen. Ich dachte, das würde als verheirateter Mann nicht funktionieren. Ich habe mit Johanna gesprochen und sie sagte: „Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich schätze, es wäre mit Dir besser aus künstlerischer
Sicht. Also gut – versuchen wir das durchzuziehen.“ Sie hatte also Verständnis.
Es war sehr merkwürdig. Und das war es nicht nur wegen der Sexszene. Die war
schlimm genug. Ich meine, sie war auch ein Vergnügen. Ich werde nicht so tun,
als wäre das körperlich unangenehm gewesen. Aber es war sehr seltsam. Und
vorher hatte ich schon diese Blut-Szenen in dem weißen Raum gedreht. Ich saß
stundenlang komplett nackt in einem mit Papier ausgelegten Raum – und Papier
ist nicht weich! In den Händen hielt ich ein Rentierherz, aus dem ein Schlauch
geführt war, der an eine Pumpe angeschlossen war. Die Pumpe wurde von einem
Typen bedient, der sehr nah an mir dran saß – gerade so weit weg, das ihn die
Kamera nicht mehr erfassen würde – und er bediente sie, so dass das Herz schlug.
Sobald das Blut mit im Spiel war, konnte ich mich überhaupt nicht mehr bewegen,
weil es sonst Flecken gegeben hätte. Und da wir einen Zeitlupen-Effekt haben
wollten, mussten wir das ganze lippensynchron zu einer doppelt so schnell laufenden Fassung des Songs aufnehmen. Es war Irrsinn. Es lief ständig [klopft einen
schnellen Beat und singt mit quäksig-hoher Stimme] „Tell Me Where It Hurts! Tell
Me Where It Hurts!“, die Schlumpfversion des Songs, und diese Pumpe machte
derweil ständig quäkende Geräusche. Und da sollte ich versuchen, ernst zu
schauen und zu singen! Ich dachte mir: „Das hat noch nie in der Geschichte der
Menschheit jemand vor dir getan!“ So haben wir den Dreh also begonnen. Am
Ende kam dann die Frau dazu, weil sie mir gegenübersitzen sollte, und es war
sooo merkwürdig. Aber ich schätze, danach war es einfacher, die Fake-Sex-Szenen
zu drehen, denn das Ganze davor war ja eh *noch* seltsamer.
Würdest Du es noch einmal tun?
Würde ich schon, ja. Aber ich weiß nicht, ob meine Frau es eine gute Idee fände, es
ein zweites Mal zu tun. [lacht] Ich denke, es käme etwas komisch, wenn ich ankäme
mit „Hey, wir hatten da diese Idee für ein neues Video. Und – Überraschung! – ich
hab darin wieder Sex, diesmal mit jemand anderem. Ich dachte diesmal an ein
schwarzes Mädchen, ist das OK? Ich weiß nicht, vielleicht zwei?“
„Es ist wirklich wichtig für den künstlerischen Aspekt!“ [lacht]
Ja, es geht bei all dem um das künstlerische Ding! [lacht]
Mal was ganz anderes: Von wem kam die Idee für dieses Akustikkonzert?
Wir bekamen ein Angebot vom Veranstalter, der eine andere Art von Gig machen
wollte, und ich mache gerne andere Dinge. Normalerweise langweile ich mich
nach drei Wochen auf einer Tour und muss einfach was Ungewöhnliches einwerfen, einfach um die Komfortzone zu verlassen. Für diesen Gig haben wir die Hälfte
der Songs einmal komplett gespielt und einige andere noch gar nicht in diesem
Setting.Wonach hat Daniel [Karlsson, Keyboarder] vorhin noch gefragt? Ich glaube
„Spitfall“. Er meinte „Äääh, ich war nicht da, als ihr das geprobt habt. Wie macht
Ihr es?“ – „Ööööööh… also… folg’ uns einfach!“ [lacht] Niemand weiß, wie es
laufen wird. Es könnte göttlich sein. Es wird keine Katastrophe. Es ist normalerweise nie eine Katastrophe.Wir spielen keine schlechten Gigs. Das klingt jetzt echt
aufgeblasen, aber ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal einen
schlechten Gig gespielt hätten. Wir haben Gigs gespielt, mit denen ich nicht zufrieden war, aber das ist was anderes – ich bin wirklich pingelig, was das angeht.
Nehmt Ihr den Auftritt auf?
Ja, machen wir. Ich weiß nicht, was damit passieren wird, aber es ist etwas Ungewöhnliches, also warum sollten wir es nicht aufzeichnen? Und selbst wenn es
schlecht wird, taugt es immer noch gut als Beispiel. Ihr denkt, wir sind gut? Hört
Euch DAS an! So schlecht sind wir! [lacht]
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Mike Portnoy kommt nicht zur Ruhe – und das ist ihm auch recht so! Das war schon zu DREAM THEATER-Zeiten so, doch seit dem Ausstieg des Drummers bei den Prog-Giganten Ende 2010 ist es noch
extremer geworden. Allein in diesem Jahr steht oder stand Mike mit einer Handvoll Bands auf der
Bühne, darunter FATES WARNING, NEAL MORSE, FLYING COLORS und der frisch gegründeten ProgFusion-Supergroup PORTNOY/SHEEHAN/MACALPINE/SHERINIAN. Wir trafen Mike in München kurz
vor einem Auftritt mit seiner neuen Band ADRENALINE MOB, die er letztes Jahr mit Russell Allen
(SYMPHONY X) und dem bislang praktisch unbekannten Gitarristen Mike Orlando gegründet hat
und die seitdem um den DISTURBED-Bassisten John Moyer ergänzt wurde.
Manche sagen, ich würde meine Interviews immer mit Suggestivfragen
beginnen. Ich will davon wegkommen, daher gibt’s diesmal zum Start
keine Frage. Sprich mir einfach nach: „ADRENALINE MOB ist kein Projekt,
es ist eine richtige Band!“ [grinst]
Ja, absolut! Ich denke, alle in der Band sind sehr engagiert und ich denke, sie hat
auch das Potenzial, sehr beschäftigt zu bleiben. Für mich ist ein Nebenprojekt
etwas, das nur passieren kann, wenn es einer anderen Band gerade recht ist. Bei
ADRENALINE MOB dagegen sind alle bereit, die nötige Zeit und Energie zu investieren, um so viel zu touren, wie wir können. Ich denke, wir lieben einfach alle die
Band und wollen, dass es passiert. Natürlich hat Russell weiterhin SYMPHONY X
und ich hab eine Million Sachen am Laufen, aber ADRENALINE MOB ist definitiv
mehr als ein Projekt, es ist eine Band.
Würdest Du sagen, dass es derzeit Deine Hauptband ist?
Nun… ich würde sagen, es ist meine am meisten beschäftigte Band momentan.
Aber ich stehe hinter allem, was ich tu, und aus meiner Sicht gibt es keinen Grund,
warum ich nicht mehrere Dinge gleichzeitig machen sollte.
Wie sehen Eure Pläne für die Zukunft aus? Erste EP, erstes Album, erste
Welt-Tournee – wie geht’s jetzt weiter mit ADRENALINE MOB?
Wir sind jetzt seit einem Monat in Europa unterwegs und es war wirklich großartig. Wir sind alle begeistert davon, wie die Fans uns hier empfangen haben. Es
war sehr aufregend, und es fühlt sich für alle sehr nach einem Neustart an. Was
unsere Pläne angeht: Wir beenden in wenigen Tagen diesen Abschnitt der Tour,
danach stehen für mich einige andere Dinge an, die mich einige Monate beschäftigen werden, aber wir wollen auf jeden Fall 2013 weiter mit ADRENALINE MOB
touren. Wir sind definitiv eine Liveband und Ihr werdet das heute Abend sehen
– darum geht’s bei dieser Band. Ich denke, es ist eine Menge großartiges Material
auf unserem Album, und wir sollten damit noch eine Weile weitertouren können.
Euer Line-Up hatte bis vor kurzem noch keinen festen Bassisten inne.
War es Euch wichtig, für diese Rolle einen bekannten Basser zu finden?
Nachdem es zuvor mit Paul Di Leo (Basser von FOZZY) und Rich Ward (Gitarrist
von FOZZY) wegen überschneidenden Zeitplänen nicht geklappt hatte, hatten
wir uns eigentlich schon dafür entschieden, irgendeinem No-Name-Bassisten aus
einem lokalen Club seine große Chance zu geben.Wir dachten, wenn wir nochmal
jemanden mit einem großen Namen nehmen, werden wir uns wieder mit einer
anderen Band um seine Zeit schlagen müssen. Doch dann schlug mir plötzlich jemand John vor, weil DISTURBED eine Schaffenspause eingelegt hatten, und ich
dachte „Hm, das könnte wirklich die beste Lösung sein – jemand Bekanntes mit
der nötigen Erfahrung, der aber zeitlich ausreichend flexibel ist“.
Also hattet Ihr gar nicht so viele Bassisten ausprobiert, bevor Ihr Euch
für John Moyer entschieden habt?

John war der erste, den wir eingeladen haben. Er kam für zwei Tage zu mir nach
Hause, wir haben gejammt und wussten sofort, dass wir unseren Mann gefunden
hatten. Ich hatte zuvor eine Liste von Leuten, über die wir nachgedacht haben,
aber John erfüllte alle drei Kriterien auf einmal: Musikalisch, aufgrund seiner Erfahrung mit DISTURBED, passt er genau rein, persönlich ist er ein ganz Lieber, und
seine Verfügbarkeit, was für uns ja ein große Rolle spielte, war wie gesagt ideal.
Wir haben also gar nicht erst weiter gesucht.
Kannte irgendjemand von Euch John schon persönlich?
Ich kannte ihn schon von früher. Als ich bei AVENGED SEVENFOLD gespielt habe,
waren wir mit DISTURBED zusammen auf Tour. Als mir sein Name vorgeschlagen
wurde, hab ich ihm einfach eine SMS geschrieben: „Hey, was machst Du im kommenden Jahr?“ Er wollte sofort dabei sein, noch bevor er die Musik von ADRENALINE MOB gehört hatte, weil er einfach was mit mir zusammen machen wollte.
Es ging so schnell und einfach.
Es war also gar nicht Euer Ziel, eine sogenannte „Supergroup“ zu gründen?
Nein das war nie ein Beweggrund. Außerdem war Mike Orlando vorher ein praktisch völlig unbekannter Gitarrist, der Instrumentalmusik gemacht hat. Man kann
keine Supergroup mit unbekannten Leuten starten. [grinst]
Wart Ihr jemals in Versuchung, mehr Prog-Elemente in die Musik einzubauen, um es Euren alten Fans recht zu machen?
Nein, überhaupt nicht. Es ging bei dem Ganzen gerade darum, davon wegzukommen. Alles, was ich gemacht habe, hatte mit Prog zu tun. Ich musste wirklich unbedingt etwas machen, das keine Prog-Elemente hatte. ADRENALINE MOB war definitiv
eine Reaktion auf die spaßige Zeit, die ich mit AVENGED SEVENFOLD verbracht hatte.
Das war kein Prog und es war ein anderes Publikum. Und ich wollte zumindest EINE
Band haben, die kein Prog ist, in der ich das weiter machen konnte, was ich bei AVENGED hatte. Und das hat perfekt gepasst! Um ehrlich zu sein, als Russell mich angerufen hat und meinte „Ich hab da diese Sache, an der ich arbeite“, hatte ich Angst,
dass es wie DREAM THEATER und SYMPHONY X klingen würde. Nicht, dass damit irgendwas nicht OK wäre, aber es wäre einfach nicht das gewesen, was ich gesucht
habe. Und als ich Play gedrückt und „Undaunted“ gehört habe, dachte ich: „Das ist
es!“ Und Russ sieht das genau so. Er
hat SYMPHONY X und ich hatte 25
Jahre DREAM THEATER. Schon wieder Prog wäre langweilig gewesen! Es ging gerade bei dieser
Zusammenarbeit eben darum,
etwas Neues zu machen.
Du hast bei DREAM THEATER

PAIN OF SALVATION | DARK SUNS

ADRENALINE MOB | DOWNSPIRIT

08.06.2012 | Parkbühne GeyserHaus, Leipzig | Ticket: 27,10 EUR
Die Lokalhelden DARK SUNS erwiesen sich als passender Opener, präsentierten sie zuletzt auf der
Bonus-Disc zu ihrem aktuellen Album „Orange“ ohnehin schon Akustik-Material. Der ehemals singende
Drummer Niko Knappe ist mittlerweile zum Frontmann geworden, der sich sogar an ein Cover von
„Child In Time“ (DEEP PURPLE) wagt, und die durch einige Gastmusiker zum Septett (inkl. Saxophon)
angewachsene Liveband sorgte für einen gelungenen, musikalisch vielleicht etwas ZU glatten Start in
den Abend.
Pain of Salvation begannen ihren Auftritt mit der „Akustik-Version eines Judas-Priest-Einmarsches“:
Daniel Gildenlöw rollte auf einem uralten Fahrrad auf die Bühne. Die präsentierte sich spielfreudig und
dank dem nötigen Schuss Selbstironie machten die Schweden selbst aus noch im Intro abgebrochenen
Stücken und falsch gestimmten Gitarren etwas Unterhaltsames. Da fiel dann auch gar nicht so auf, dass
die meisten Songs bis auf die nicht verzerrten Gitarren wenig umarrangiert worden waren. Ein episches
Stück wie „The Perfect
Element“ erfreut die Fans
auch – oder gerade dann? –, wenn es nah am Origi- setlist dark suns
nal bleibt. Besonders interessant waren aber die bal- 1. Ghost | 2. The Devil Fingers Piece | 3. The Sad Song Of The Elephant Man
ladeske Neuauflage von „Spitfall“ und das stark 4. Megalomaniacs | 5. Not Enough Fingers | 6. Child In Time | 7. Her And The
umarrangierte „King Of Loss“. Mit dem gut gewähl- Element | 8. The Chameleon Defect | 9. Four Quieter Minutes | 10. Flames
ten Lou-Reed-Cover „Perfect Day“ bekam
ein sehr stimmungsvoller Abend einen ge- setlist pain of salvation
lungenen Abschluss, obwohl’s auch dafür 1. Linoleum | 2. Chain Sling | 3. 1979 | 4. To The Shoreline | 5. Sleeping Under
zwei Versuche brauchte.Vielleicht war ge- The Stars | 6. She Likes To Hide | 7. Spitfall | 8. Disco Queen | 9. Second Love
rade das der Grund dafür, dass die Band 10. Mrs. Modern Mother Mary | 11. King Of Loss | 12. Cribcaged | 13. Curiosity
sich letztendlich gegen ein Livealbum 14. Sisters | 15. No Way
aus Leipzig entschloss? Nur wenige Tage Encore: 16. Hallelujah (Leonard-Cohen-Cover) | 17. The Perfect Element
18. Perfect Day (Lou-Reed-Cover)
nach dem Konzert ging es jedenfalls ins
Studio, um ein Akustik-Album aufzuwww.painofsalvation.com | www.darksuns.de
nehmen. Arbeitstitel: „Clean“.

06.07.2012 | Theaterfabrik, München | Ticket: 28,00 EUR
Als Vorgruppe hatte der lokale Promoter für die Deutschland-Gigs der ADRENALINE MOB-Tour die Hard Rocker
DOWNSPIRIT ausgewählt. Das Stuttgarter Quartett legte einen ordentlichen Auftritt hin und wurde vom Publikum
wohlwollend empfangen, doch hatte der Auftritt der Jungs aufgrund des aufgedrehten Bühnengehabes teilweise
etwas von einer Bierzelt-Coverband. Wer’s mag…
ADRENALINE MOB kamen da von Anfang an natürlicher rüber und hatten trotzdem keine Probleme, in der doch erstaunlich spärlich gefüllten Theaterfabrik für beste Stimmung zu sorgen.
Mike Portnoy hatte nicht zu viel versprochen: Diese Band ist live eine absolute Macht. Die Songs
kamen absolut tight rüber und alle Beteiligten strahlten eine Spielfreude aus, die man einfach erlebt haben muss. Sänger Russell Allen gibt live einfach in jeder Hinsicht eine imposante Figur ab
und Gitarrist Mike Orlando ist an der Gitarre ähnlich hyperaktiv wie Portnoy – hier stimmt einfach
die Chemie. Auch der neue im Team, Bassist John Moyer (DISTURBED), hatte sichtlich seinen Spaß
an dem Auftritt und fügte sich wunderbar ein. An Programm wurde das komplette Debütalbum
„Omertà“ geboten, dazu gab’s gleich zwei BLACK SABBATH-Cover als Zugabe. Speziell „The Mob
Rules“, mit effektiver Doublebass-Würzung des Hauptriffs, war ein echter Knaller – für Ronnie
James Dio-Material kann man sich derzeit wohl keinen besseren Interpreten als Russell Allen wünschen! Durch allerlei erweiterte
Soloparts und
setlist adrenaline mob
1. Psychosane | 2. Feelin’ Me | 3. Down To The Floor | 4. Angel Sky | 5. Indifferent Jams kam die
6. Freight Train | 7. Come Undone (DURAN DURAN-Cover) | 8. Believe Me | 9. All Band so auf
respektable 90
On The Line | 10. Hit The Wall | 11. Undaunted
Encore: 12. The Mob Rules (BLACK SABBATH-Cover) | 13. War Pigs (BLACK SAB- Minuten Gigdauer – nicht
BATH-Cover)
übel für die Tour zum ersten Album. Schon
nächstes Jahr will man wieder die europäischen Bühnen unsicher machen.
www.adrenalinemob.com | www.downspirit.com
Interview: Schetter, Max | Text: Schetter | Fotos: Max Unser Tipp: Nicht verpassen!

Interview & Text: Schetter | Fotos: Martin Schnella

immer Texte geschrieben, bei ADRENALINE MOB werden aber immer nur
Mike Orlando und Russell Allen als Autoren genannt. Wird sich das in
Zukunft ändern?
Ich denke, Mike und Russ machen es sehr gerne und ich bin zufrieden mit meiner
Rolle. Ich fühle nicht den Drang, mich daran zu beteiligen. Um ehrlich zu sein,
nachdem ich „The Best Of Times“ für meinen Vater geschrieben und die „Twelve
Steps Suite“ abgeschlossen hatte, fühlte ich mich, als hätte ich alles gesagt, was
ich textlich jeh sagen wollte. Dies hätte mein Abgesang sein können. Nach diesen
zwei Songs sagte ich sogar zu John Petrucci: „Das war’s. Ich will keine Texte mehr
schreiben. Ich hab alles gesagt, was es zu sagen gab.“ Von all den Arten, kreativ
tätig zu sein, ist Texte Schreiben keiner meiner Favoriten. Ich denke, ich bin gerade
in Texter-Rente.Wobei ich sagen sollte: Ich werde nächsten Monat ein Album mit
Richie Kotzen und Billy Sheehan aufnehmen und es gibt da einen Song, für den
ich etwas Inspiration gespürt habe. Ich denke, ich werde Texte schreiben, wenn
ich wirklich die Inspiration dazu spüre, aber ich will nicht, dass es so ist, als ob ich
das tun müsste.
Ich glaube, ich geh jetzt mal zu den DREAM THEATER-Fragen über. Es
sind nicht viele, keine Sorge. [lacht]
Ich sag Dir gleich: Stell mir keine Fragen über die Trennung. Stell mir keine Fragen
über die Band jetzt. Wenn’s um meine 25 Jahre geht, rede ich gerne darüber bis
zum Sankt Nimmerleinstag.
Ich hab das schon kommen sehen. [lacht] Wie Du vorhin meintest: Ihr
habt die „Twelve Steps Suite“ abgeschlossen, sie aber nie am Stück gespielt.
Ja, enttäuschend. Eine Schande, denn das war immer mein Plan.
Warum habt Ihr sie dann nie gespielt? Ihr habt doch relativ viel getourt
für das letzte Album.
Die ganze „Black Clouds“-Tour bestand aus Progressive Nation, wo wir nur ein Set
mit 90 Minuten hatten, von denen ich nicht 60 Minuten für die Suite verwenden
wollte, und dann kam die IRON-MAIDEN-Tour, wo wir nur eine Stunde hatten. Es
gab sehr wenige Gelegenheiten auf dieser letzten Tour mit DREAM THEATER, die
Suite zu spielen.
Ihr habt damals generell nicht so viel von dem neuen Album gespielt.
Naja, wir haben “The Count Of Tuscany” gespielt, “A Nightmare To Remember“,
“Wither”, “A Rite Of Passage”. Wir haben also vier von sechs Songs gespielt. Aber
ich wollte nicht “The Best Of Times” spielen, weil das sehr, sehr schwer für mich
war, und ich wollte nicht „The Shattered Fortress“ spielen, weil ich es aufheben
wollte für den Tag, an dem wir die ganze Suite spielen. Glaub mir, es steckt eine
Methode hinter dem Wahnsinn, wie ich Songs aussuche. Von den zweien war
einer heilig und der andere wurde aufgespart für später.
Ich verstehe das vollkommen, Ihr habt bloß dadurch fast eine halbe
Stunde des Albums nicht gespielt, was ziemlich unüblich war. Ich war
schon dran gewöhnt, dass Ihr im Verlauf einer Tour alles vom neuen
Album spielt.
Du, es war nicht mein Plan, die Band zu verlassen. Ich dachte, es würde mehr Tourneen geben, mit denen ich arbeiten könnte. [lacht] Um ehrlich zu sein, bevor ich
ging, haben John Petrucci und ich diskutiert, dass das nächste Album ein Konzeptalbum sein würde. Und ich hatte die Setlist für die nächste Tour schon im Kopf:
Es wäre ’ne „An Evening With“-Tour gewesen, das erste Set wäre das neue Album
gewesen und das zweite Set die „Twelve Steps Suite“. Doch es kam ja nun anders
als gedacht…
Ich will gar nicht direkt über die Trennung sprechen, daher nur eine
Frage: Bist Du jetzt glücklich?
Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich habe die Gelegenheit, alles zu tun, was ich
immer tun wollte… mit einigen meiner Lieblingsmusiker zu spielen, angefangen
von Russell Allen über Billy Sheehan und Paul Gilbert bis hin zu Steve Morse, die
ich bewundere und respektiere. Dann diese große Bandbreite: Vom Metal von
ADRENALINE MOB über das Ding mit Richie und Billy, das eher ein Classic-RockPowertrio ist, bis zum Pop-artigen Zeug mit FLYING COLORS. Ich bin unglaublich
erfüllt. Und um ehrlich zu sein, wenn ich bei DREAM THEATER geblieben wäre,
hätte ich in den letzten zwei Jahren ein Album eingespielt und lediglich eine Tour
mit einer Band gespielt, auf der wir das selbe Album immer und immer wieder
abgespult hätten. Stattdessen habe ich sechs Alben aufgenommen und mit zehn
oder zwölf Bands live gespielt. Und das nicht nur mit Bands, bei denen ich Mitglied bin, sondern auch bei diversen Aushilfsgigs mit z.B. STONE SOUR, HAIL oder
FATES WARNING. Ich hab auch die METAL MASTERS-Gigs mit den SLAYER-, ANTHRAX-, PANTERA- und MEGADETH-Jungs gespielt. Die letzten zwei Jahre waren
vielleicht die zwei kreativ erfüllendsten Jahre meiner Karriere.
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festivalrückblick
Bang Your Head!!!
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Das Festival „Bang Your Head!!!“ jährte sich heuer zum
13. Mal und startete am Freitag, den 13. Die Abergläubigen
unter uns kommen voll auf Ihre Kosten. Unfall Nummer
suchte sich einen ungünseins: Ein Rad in einer Werkstatt eines bekannten bayerischen Automobilherstellers
verursachen, was leider
zu
Rookies
tigen Tag aus, um einen Arbeitsunfall bei einem unserer redaktionellen
berichten können.
Samstag
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dazu führte, dass wir Euch aus erster Hand nur
später.
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kommen
drei
und
Zu den Unfällen zwei

Nichts ist so beständig wie der
Wande
...und das wird ewig so seinl!
Das Werk ist vollbracht: Die Trilogie, die in 2009 mit dem Album „Schuldig“ ihre Reise begann und 2010 den lyrischen Gegenpol mit „Heilig“ folgen
ließ, findet ihr großes Finale nun in „Ewig“, bei dem die Coverfiguren, der schwarze Engel und der weiße Krieger, in einem monumentalen Showdown
aufeinandertreffen. Dabei wirkt „Ewig“ wie die versöhnliche, transzendentale Quintessenz aus allem Wissen und Erlebten zuvor. Umsetzbar auf die
Band selbst? Ganz sicher, denn nach 14 Jahren Bandgeschichte konnte das Septett, bestehend aus Musikern dreier Himmelsrichtungen Deutschlands,
auf viele Erfahrungen zurückblicken und diese gekonnt in das umfassendste und vielseitigste Werk ihrer Laufbahn fließen lassen. Der Abschluss der
epischen Geschichte über Schuld, Sühne, Weisheit und Veränderung markiert auch gleichzeitig den Beginn einer, wie in einem Kokon herangereiften,
Spezies: die der gestandenen Rockband. Gitarrist und musikalisches Hirn der Gruppe ist Oli Schmidt, einer der beiden Franken in LETZTE INSTANZ, und
langjähriger Freund, der mir bei einem gemütlichen Essen und dem Eisbecher danach Interessantes über die neue Scheibe berichten konnte…
Oli, wir treffen uns ja nun seit einigen Jahren regelmäßig zu jeder neuen
INSTANZ-Platte zu einem ausführlichen Gespräch. Die Aktion hat also
schon Tradition und wird natürlich fortgeführt. Wenn man sich Euer neues
Werk anhört, stellt man aber fest, dass hier die Tradition der früheren Musikausrichtung fast gänzlich verflogen ist.
Das hatte sich ja schon etwas länger abgezeichnet, dass wir uns den engen Vorgaben
der gotischen Schiene entziehen, um uns mehr Raum für neue Ideen zu geben. Und
es ist ja nicht so, dass wir unserem Stammpublikum den Rücken zukehren – ganz
im Gegenteil, wir öffnen die Pforten ein Stückweit, um auch dieser Szene neue Sichtweisen offerieren zu können. Und ich denke, man kann sagen, dass das auch durchaus
so angenommen wird. Nur gehören eben mittlerweile auch jede Menge „normale“
Rocker und Metal Fans zu unseren Hörern, was ich super finde!
LETZTE INSTANZ ist seit Jahren beim Label Drakkar unter Vertrag gewesen
(jetzt wieder), bevor es ein Treppchen hoch zu gehen schien. Wie ist es
Euch denn nach der letzten Scheibe „Heilig“ ergangen, die Ihr beim Major
Sony herausgebracht habt? War dann alles besser?
Nein, viel schlimmer! Als wir dort unterschrieben, hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass Sony – und das ist jetzt kein Witz! – erwartet hatte, aus uns UNHEILIG
2 platzieren zu können! Also quasi, ohne sich die Finger krumm zu machen, mit ein
paar Stempeln eine neue Megaband aus der Taufe zu heben. Und sollte das nicht
funktionieren, lassen wir es eben einfach sein – typische Plattenfirmen-Einstellung
eben. Und es hat natürlich nicht funktioniert, denn zwei Lottogewinner in Deutschland, in kürzester Zeit hintereinander, in derselben Branche, das gibt’s nicht. Und mit
dem nicht erreichten Ziel, UNHEILIG 2 etabliert zu haben, hatten sie auch kein Interesse mehr an uns... und wir auch nicht an ihnen!
Und das hatte sich dann über welchen Zeitraum erstreckt?
Ungefähr ein Jahr. Ich fand das schon etwas seltsam. Die sind echt davon ausgegangen, dass wir jetzt plötzlich aus dem Stand durch die Decke schießen, ohne, dass sie
in uns groß investieren. Es flossen zwar schon Mittel in die Werbung, aber eher nach
dem Gießkannenprinzip und nicht punktuell, sodass man ein neues, größeres Klientel
durch stetiges Füttern hätte generieren können. Es gab auch kein Recording-Budget,
stattdessen wurde die Kohle für wahnwitzige Aktionen verpulvert, wie z.B. unseren
Sänger Holly für zwei Tage nach Hamburg zu bringen und wegen zwei Interviews,
zwei Nächte im Hotel einzuquartieren – etwas, was man an einem Nachmittag erledigen hätte können – wofür dann ein paar Tausender hingeblättert wurden. Und
da hatten wir uns entschieden, wieder zu Drakkar zurückzukehren, da es uns im Vergleich hierzu um einiges besser ging. Und wir sind auch noch nicht auf dem Level,
wo wir komplett für uns selbst sorgen, sprich unser eigenes Label gründen könnten.
Drakkar machen einen guten Job, geben uns die Mittel und Möglichkeiten, uns so
zu entwickeln, wie wir es wollen, und davon haben wir mehr, als bei einem Major
nur das Versuchskaninchen zu sein.
Das ist ja ein starkes Stück! Macht einer Band den Traum auch schnell
madig, wenn man so etwas hört. Nun, hat es sich denn verkaufsmäßig mit
„Heilig“ wenigstens gesteigert zu „Schuldig“?
Nein, wir haben uns zwar nicht verschlechtert, aber erfolgstechnisch betrachtet auch
nicht übertroffen. Gut, das lag nicht ausschließlich an dem Intermezzo mit Sony, sondern auch an der Platte selbst, die einfach von der Produktion her leider das vorgelegte Soundergebnis von „Schuldig“ bei weitem nicht erreicht hatte. Schon
enttäuschend, da ja dasselbe Produzententeam beteiligt war! Schade eigentlich, da
ich finde, dass die Songs durchaus Potenzial hatten… wenn’s aber halt nicht so
knallt, wie es sollte, ist die Chance zum Toppen des letzten Outputs halt vergeben.
Live haben die Songs aber super gezündet, und es werden einige davon sicher auch
für lange Zeit fest im Repertoire bleiben.
Wenn da mal noch so viel Platz bleibt, denn Euer finales Epos „Ewig“ trägt
wirklich bärenstarkes Material, das natürlich auch live eingesetzt werden
will. Zum Einstieg in das Album bekommt man ein esoterisch, ja quasi chakrisches Intro mit beruhigendem Sprechtext aufgetischt…
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…ja genau, das soll den Zuhörer erst richtig einstimmen auf die folgenden, doch Ja, ganz Deiner Meinung! [grinst] Da gibt es eine schöne Geschichte dazu: Wir
oft recht opulenten Nummern. Es geht danach auch nicht gleich brachial los, sondern hatten zu David gesagt, „Wenn Du im Studio bist, dann spiel’ doch mal am Ende
fließt über in den Anfang von unserem Titelsong „Ewig“… und dann wird man der Nummer irgendwas, was sich so steigert und wir faden dann langsam aus“.
aber schon ganz schön erwischt! [grinst]
Der Part war bei weitem nicht so lange geplant, aber David hatte so geile Sachen
Das kannst Du laut sagen! Überhaupt ist bei der Scheibe eine mächtige gespielt, dass wir es so lange laufen lassen „mussten“! Leider hatte ER sich wieDynamikwelle zu verzeichnen.
derum während des Spielens gedacht, „jetzt hab’ ich schon zwei Minuten geDas war uns auch ganz wichtig.Diese Dynamik hatte mir persönlich bei „Heilig“ etwas trommelt, jetzt reicht’s mal wieder“, und hat nach dem Thrash-Beat erst was total
gefehlt. Es gab zwar ruhige Songs und laute Songs, aber der Spannungsbogen in- Wildes und dann einen recht unmotivierten Break hin gezimmert, was dann leider
nerhalb der Stücke ist bei den neuen Liedern wesentlich präsenter. Einen großen Ein- keinen würdigen Abschluss ergeben hätte. Also mussten wir schon vor dem
fluss darauf hatte auch unser neuer Schlagzeuger David [Pätsch, seit 2010 dabei, schnellen Teil mit dem Faden beginnen. Eigentlich schade, hast Du Recht.
ehemaliger SUBWAY TO SALLY-Trommler], der sich bei „Ewig“ erstmals richtig ein- Dafür kam dann das „Wilde“ gleich nach dem heftigen „Schwarzer Sand“
bringen und auch austoben konnte. Auch bei der Produktion war mir diesmal be- im Anschluss beim instrumentalen Zwischenstück „Et In Arcadia Ego“ hörsonders wichtig, dass jedes Instrument seinen eigenen Bereich im Sound hat und bar zum Einsatz.
nicht alles so in den Vordergrund geschoben ist – so nach
Was will man machen, wenn der Kerl so geile Sachen
dem Motto: Gitarren laut, Schlagzeug laut, Bass laut, Streispielt!? [lacht] Auch hier sollte es lediglich ein Anhängsel
cher laut, Gesang drüber! Haha! Eben, dass die Vocals auch
an „Schwarzer Sand“ werden. Aber es endete als eigenmal etwas verschwimmen können, um den Instrumenständiger Track, der wiedermal unsere andere Seite zeigt,
ten den nötigen Platz zu geben, an bestimmten Stellen
die wir eben auch in uns haben. Auch hier gibt’s wieder
zu dominieren.Und dann wieder andersherum.Die Songs
eine witzige Anekdote vom Studio: Ich hatte das Riff
sind dazu vielseitig genug, um diese Vorgehensweise
zuvor aufgenommen und ins Studio geschickt, doch die
ausleben zu können.
konnten das File partout nicht öffnen, egal wie oft ich
Vielseitig ist das Stichwort: Der Song „Blind“ mit
es überarbeitet hatte – es ging nicht auf. Da hatte der
Ria von der Band EISBLUME ist da ein schönes ersDrum-Tech vom Studio die Idee, zur Gitarre zu greifen.
tes Beispiel. Eine Nummer, die man von der INEr hörte sich also das Riff in einer Stunde heraus und
STANZ so noch nicht gehört hat, da er so
nahm es auf, damit David eine Spur zum Dazuspielen
unglaublich euphorisch und gutlaunig klingt.
hatte. Good Job! Hehehe!
Das liegt daran, dass der Refrain in Dur geschrieben
Du bist ja nun schon immer für alle Song-Arrangewurde, was bei der INSTANZ schon sehr selten vorments bei LETZTE INSTANZ zuständig und kompokommt… wenn überhaupt [Oli denkt nach]. Ich kann
nierst auch noch sehr viel dazu. Nach der
mich eigentlich nicht erinnern, dass das jemals vorkam.
Sound-Pleite von „Heilig“ wolltest Du bei den folWahrscheinlich ist es sogar ein Novum in fast 15 Jahren
genden Aufnahmen mehr Kontrolle für Dich beBandgeschichte [lacht]. Man ist es so sehr gewöhnt, bei
anspruchen – was Du ja nun auch durchboxen
“sony wollten aus uns konntest, oder?
Gothic-orientierter Musik alles in Moll zu hören, dass ich
...”
en
ch
ma
2
g
mir gedacht hatte „das muss doch auch mal in Dur
Ja, weitestgehend.Wir hatten vor eineinhalb Jahren mit
unheili
der bei ihrem alten dem Songwriting begonnen, und innerhalb von ein
gehen“, und es geht. Ich tu mir ja selbst immer schwer
Wieso LETZTE INSTANZ wie haben...
ben
hrie
mit Schubladendenken. Manchmal rutscht eine Band in
ersc
paar Monaten ca. 30 nahezu ausformulierte Ideen vorLabel unt
irgendeine Richtung, ob sie nun zugeschrieben wird oder
liegen – Wahnsinn! Und die meisten der ersten Ideen
auch durch eigenes Zutun dort landet – was ja ok ist,
haben es letztendlich auch auf die Platte geschafft. Wir waren in der Zeit wirklich
weil eigentlich nicht greifbar – aber ein Song ist ein Song, und wenn der gut ist, sehr kreativ. Anschließend habe ich dann wieder alles arrangiert und bis auf das
funktioniert er in jeder Stilistik und Tonart.
Schlagzeug – das wir als einziges Instrument in einem fremden Studio, dem „Horus
Da stimme ich Dir zu. Ein weiteres Stück, das heraussticht ist „Wieder ein- Sound“ in Hannover, aufnahmen – alle recordeten Instrumente mixfertig produziert.
mal Rot“, das einen coolen, aber für Euch fremdartigen Rhythmus hat und Und dann ging das Ganze ins „Great Hall Studio“ zu Simon Michael [Drummer von
mich ein wenig an JOHNNY CASH erinnert.
SUBWAY TO SALLY und SILVERLANE, sowie Sound Engineer mit Studio in EbermannsDie INSTANZ wird ja oft auch in diese Folk-Ecke gesteckt, und ich dachte mir, wenn tadt], den ich nicht genug loben kann, für enormes Engagement und Können. Ich
das schon so ist, kann man den „Folk-Anteil“ doch auch mal anders einbringen, war sehr beeindruckt!
als immer mit Rapunzel und Märchengedöns. Die Nummer hat einen lockeren Oli, zum Abschluss wollen wir noch kurz auf Euer neustes Musikvideo zu
Swing und etwas Ungeschliffenes an sich, was die anderen erstmal vor den Kopf „Von Anfang an“ eingehen, das Ihr in Berlin gedreht habt.
gestoßen hatte, als ich sie anschleppte. Aber mittlerweile mag sie jeder. Auch Ja, das wurde wieder von Regisseur Nepumuk [Fischer, Oinkfilm] gedreht, der auch
unser Sänger hat bei dem Stück mal über seinen Tellerrand hinausgeblickt und schon das Video zu „Schau in mein Gesicht“ [von „Heilig“] gemacht hatte. Man sieht
seine rotzige, raue Seite zeigt – was ihm echt gut steht, aber für meinen Ge- es zwar nicht, aber es hat doch wieder mal geregnet beim Dreh. Anscheinend geht
schmack zu selten zum Einsatz kommt.
es bei uns nicht, ohne nass zu werden, haha! Aber das Video ist doch ganz nett geBei aller Andersartigkeit muss man auch noch eine weitere neue Seite der worden und scheint offensichtlich gut anzukommen, wenn man den 150.000 AufINSTANZ erwähnen: Die Nadel der Härtegradkurve hat eindeutig höher rufen seit Einstellen bei MyVideo Mitte Juli Glauben schenken möchte [grinst].
ausgeschlagen denn je. Nicht nur in einem der insgesamt 15 Stücke, findet Schaut mal rein, liebe Leser, es lohnt sich! LETZTE INSTANZ feiern am 01.
eine Doublebass ihren Einsatz. Bei „Tausendschön“ beispielsweise fadet September auf der Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz den
der Song am Ende aus, während der Beat immer kerniger und schneller Album-Release [offizieller Verkauf ab 31.08.], und die Tour dazu startet
wird – bis hin zum Thrash Metal-Geklopfe. Das hätte meinem Geschmack- am 10. Oktober, worunter am 25.10.
nach ruhig noch etwas ausgekostet werden können! Hehe!
wieder ein Halt in Nürnberg im Hirsch www.letzte-instanz.de
gemacht wird. Wir sehen uns dort!
Interview & Text: max
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freitag
Ich war zunächst also als investigativer Journalist gefragt. Der erste Tag bot, wie
das gesamte Festival, metallische Kost für (fast) jeden Geschmack: von Hard Rock
und Heavy Metal über Power Metal bis hin zu Speed und Thrash Metal. Übereinstimmend als bereits früh am Tag überzeugend wurde DIAMOND HEAD gefeiert,
die Band, deren Song „Am I Evil“ durch die Coverversion von METALLICA berühmt
wurde.
Für mächtigen Dampf sorgten auch die Power Metaller POWERWOLF, die am Nachmittag ihre eingängigen Hymnen spielten.
In härteren und schnelleren Gefilden wilderte der Headliner VENOM. Selbst Fans,
die Speed Metal nicht als erste Wahl ansehen, berichteten, dass sie gut gespielt
und eine mitreißende Show abgeliefert haben. Leider regnete es wohl ziemlich
ergiebig während des Gigs, so dass sich das Gelände doch schon frühzeitig merklich
entleerte. Überhaupt gab es die ein oder andere Regentaufe über den Tag verteilt,
wovon die Schlammspuren an Schuhwerk und Hosen noch am Samstag Zeugnis
ablegten.
Wohl aus Rücksicht auf die Anwohner wurde der Open Air-Betrieb um 23.00 Uhr
nach VENOM eingestellt und für die beiden letzten Bands des Tages ging es in die
auf dem Gelände ebenfalls befindliche Indoor-Halle. Leider fasste diese Location
nur einen Bruchteil der potenziellen Fans. Die Enttäuschung war groß, als schließlich
keiner mehr eingelassen werden konnte. Ein Fan dürfte jedoch den Zugang zur
Halle in unangenehmer Erinnerung behalten, da Gitarrist und Mastermind Selim
Lemouchi von THE DEVIL’S BLOOD sich von dessen Mittelfingern derart provoziert
fühlte, dass er von der Bühne sprang, ihm das Nasenbein brach, und dann weiterspielte. Die Polizei nahm den unprofessionellen Musiker nach dem Konzert fest,
ließ ihn aber später nach dem Hinterlassen einer Sicherheitsleistung wieder frei.
Nicht schön, aber selten! Und nein, das zählt nicht als Unfall.
Obwohl also jeder über den Tag verteilt mindestens ein individuelles Highlight
hatte, sorgte das Wetter und spät am Abend die beengte Halle für ein nicht ganz
ungetrübtes Festivalerlebnis. Jedoch gab es erstmals wieder seit Jahren im Metalcamp von Weistetten, wo das Gros der Fans zeltete, ein Festzelt mit jeder Menge
lauter Mucke und Silikonbrüsten. Hier stieg die Party bis tief in die Nacht und wer
konnte, brauchte keine Unterbrechung bis zum Start des nächsten Tages einlegen.

samstag
Oft sind zwar die Bands, die einen Festivaltag eröffnen, unbekannt, geben sich aber
besondere Mühe und schließlich haben jetzige Headliner auch durchaus mal früh
am Morgen gespielt. Dass den Bands SISTER, LANFEAR sowie WARBRINGER eine
große Karriere beschieden sein wird, muss jedoch bezweifelt werden.
Den schwedischen SISTER, die den Start in den Tag gestalteten, fehlt einfach technische Finesse, da ist die eine oder andere Weiterbildung fällig. LANFEAR sind zwar
technisch fit und liefern kraftvoll melodische Kompositionen ab, hören sich aber
zu gewöhnlich und wenig überraschend an. WARBRINGER waren dann fast unerträglich, da sich das growlige Gekrächze so krank anhörte, dass man fast Mitleid
bekam.
Ab der Mittagszeit sollte der Tag dann aber gut an Fahrt aufnehmen. Mit BREAKER
enterte ein metallisches Urgestein aus Cleveland, Ohio die Bühne. Inzwischen ist
die Band mit Original-Vokalist Jim Hamar wieder vereinigt, der mit seinem klaren
und melodischen Gesang einen wohltuenden Kontrapunkt zu WARBRINGER setzte.
Heraus kam grundsolider oldschool Metal, der sich fast europäisch anhört, also
ohne typisch amerikanische süd- oder weststaatliche Elemente bzw.Wüstenklänge
auskommt und trotzdem die Masse antreiben konnte.
Erstmals richtig amtlich wurde es dann mit TANKARD. Die Spaß-Thrasher sorgten
für die erste intensive Interaktion mit den Fans. Obwohl nun auch dreißig Jahre im
Geschäft, hüpfte Sänger Gerre von einem Bühnenende zum anderen und zeigte
damit, dass ein wohlsituierter Bierbauch der Schwerkraft mühelos trotzen kann.
Das dargebotene Potpourri quer durch alle Schaffensperioden der Band ließ die
Fans des Reinheitsgebots („Stop The Chemical Invasion“) voll auf ihre Kosten kommen.
Nicht wesentlich ärmer an Erfahrung sind AXXIS, die in der Folge die inzwischen
voll in Fahrt gekommene Stimmung weiter beförderten. Sie beschränkten sich explizit auf das Repertoire der späten 80er und frühen 90er und setzten mich damit
in Verzückung, weil dies aus meiner Sicht die Blütezeit der Band war. Mit Humor
und Lässigkeit, aber technisch einwandfrei boten sie ihre klaren Melodien feil, die
aber nie kraftlos daherkommen. Höhepunkt war Justin, ein kleiner Junge aus dem
Publikum, der von lockeren Sprüchen des Sängers Bernhard Weiß begleitet, erst
das Publikum zum Mitsingen animieren durfte („Die machen Dir alles nach, es darf
nur nicht zu kompliziert sein.“) und dann auf einem Tamburin einen Song begleitete. Überhaupt waren auch nennenswert viele Kinder auf dem Festival. Schön,
dass der Nachwuchs für den Fortbestand des Metal gesichert scheint.
Nach den spaßigen und zur guten Laune animierenden Einlagen kam mir der muskelbepackte Auftritt von Ralf Scheepers und seiner Band PRIMAL FEAR fast etwas
unpassend vor. Jedoch räumte seine herausragende Stimme zusammen mit der
lupenreinen Power Metal abliefernden Band mit jedem Gedanken an eine Pause
auf. Hier stand musikalischer Breitbandgenuss im Vordergrund, der zwar kühl, aber
dafür mächtig rüberkam.
Wuchtig und intensiv drückten PRIMORDIAL dem Festival ihren Stempel auf. Mir
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gefällt diese dunkle, keltisch angehauchte Musik, die dabei ohne allzu offensichtliche folkloristische
Elemente auskommt. Jedoch muss ich ehrlicherweise hinzufügen, dass sowohl die Darbietung als
auch der musikalische Duktus am Nachmittag während strahlenden Sonnenscheins etwas deplatziert wirkte. Die Show und das Set,
verlagert an einen Vulkan und in untergehendes Son- SUICIDAL ANGELS
nenlicht getaucht, hätte allerdings zu einem wahrhaft
tiefen und unvergesslichen Erlebnis geführt.
Was mir bei SABATON besonders gefiel, die am frühen
Abend im traditionellen Camouflage-Look vor die Fans
traten, war die totale Freude, vor dem großen Publikum
aufzutreten. Sänger Joakim Brodén strahlte vor Glück bei
jeder Reaktion aus dem Publikum. Und obwohl der relativ
einfach gestrickte Power Metal, der zudem mit erheblichem Pathos aufgeladen ist, nicht jedermanns und auch
PRIMAL FEAR
meine Sache nicht ist, sprang die sprühende Begeisterung
EDGUY
der Band auf mich über und sorgt nun dafür, dass ich das
musikalische Material der Band ab jetzt in einem anderen
Licht sehe.
Die erste Präsentation in der Halle gehörte den griechischen
SUICIDAL ANGELS. Ich erwähne die Nationalität, weil die Art
des Auftritts gut zu der Wut passen könnte, die bei den Griechen angesichts ihrer Lage aufkommen dürfte. Da huschte
kein Lächeln über das Gesicht. Hier ging es mit brachialem
Ernst darum, den Fans lupenreinen Thrash auf die Ohren zu
geben. Diese Erkenntnis war der letzte klare Gedanke, den ich fassen konnte, bevor ich mich zwar
unbewusst aber Gott sei Dank richtig entschied, die Integrität der fotografischen Ausrüstung nicht
im Moshpit zu riskieren, den Sänger und Gitarrist Nick Melissourgos vehement einforderte.
Auf dem Festival-Gelände draußen stellte sich indes die Frage, wie sich der neue Sänger Nic Maeder
schlägt, der Ende 2011 nach dem tragischen Unfalltod von Steve Lee die Rolle des Frontmanns bei
GOTTHARD übernommen hat. Es stand ihm gut an, nicht die große Pose zu probieren, wobei ich AXXIS
glaube, dass er dafür ohnehin nicht der Typ ist. Sehr sympathisch und zurückhaltend stand er im
Zentrum und überzeugte dabei auf ganzer Linie. Sehr klar, ausdrucksstark aber auch rau, wo es
passte, erwies er sich als würdiger Nachfolger des wirklich schweren Erbes, das er angetreten hat.
Mit GOTTHARD ist weiterhin zu rechnen! Chapeau!
Wieder in die Halle hastend, setzt sich der zwiespältige Eindruck fort, den PAIN überall hinterlassen,
wo sie aufspielen. Die Mixtur aus Dark Metal und Electronica ist sicherlich ein interessantes Experiment, erscheint mir aber in der gegenwärtigen Form nicht durchsetzungsstark genug.Vielleicht
lag es nur am Sound oder an dem nur für die Bühnenarbeit zusammengestellten Live-Team, dass
der Auftritt nicht wirklich zündete. Das Konzept selbst kann aber für ideenoffene Fans durchaus
zukunftsfähig sein.
Die Rolle des Headliners auf dem offenen Gelände füllte EDGUY gut aus. Mit lockeren Sprüchen,
guter Laune und solidem Hard Rock nahm das Festival einen harmonischen und musikalisch
gefälligen Ausklang. Spektakulär wurde es dann doch noch und hier sind wir bei Unfall Nummer
zwei: Sänger Tobias Sammet hatte im fünften Song die Fläche der Bühne überschätzt und ein
Fehltritt genügte, um eine wenig weiche Bekanntschaft mit dem Fotograben zu machen. Die
überwundene Höhendistanz betrug ca. 2,5 Meter. Während die Band einen Loop spielte, berappelte sich der sichtlich angeschlagene Frontmann und kehrte auf die Bühne zurück. Anschließend stand er tapfer seinen Mann bis zum Ende des Gigs durch. Selbst der dann
diagnostizierte Nasenbeinbruch und die Prellungen an den Rippen und der Hüfte konnten ihn
nicht abhalten. Respekt! Wir wünschen alles Gute zur Genesung!
GOTTHARD
Die Rolle des Headliners im Indoor-Bereich wurde durch EXODUS bestritten und markierte das zentrale Ausrufezeichen des Festivals. Leider war Gary Holt, das eigentliche Mastermind von EXODUS
nicht am Start, weil er bei SLAYER aushelfen musste. Dafür sprang Rick Hunolt ein, der bis zu seinem
Ausstieg 2005 bei EXODUS zusammen mit Holt wegen der gemeinsamen Gitarrenarbeit die Begrifflichkeit des „H-TEAM“ prägte, aber sich ab dann mehr seiner Familie widmen wollte. Die Rolle als
braver Familienvater legte er aber vollständig ab und stürmte wie ein Berserker über die Bühne. Die
Band lobte den Auftritt von SUICIDAL ANGELS und kündigte an, dass nun die Zeit sei, aufs ultimative
Gaspedal zu drücken. Das führte zu Unfall Nummer drei: Beim dritten Song rutsche die Monitorbox
weg, auf die Rick sprang, und er plumpste mir direkt vor die Füße, eingekeilt zwischen zwei Subwoofern im Graben. Mit Hilfe der heranstürmenden Security gelang es, ihn aufzurichten, während
die Band einen Filler spielte und sich einen Ast lachte. Gott sei Dank war der Graben nicht so tief wie
auf der Hauptbühne und Rick konnte offensichtlich ohne große Schmerzen weiterspielen. Ehrlich,
es wäre auch bei der Pace schwieriger gewesen, ähnliche Verletzungen zu verdauen, wie sie Tobias
von EDGUY erleiden musste. EXODUS war das ultimative Brett dieses Festivals und SAB
ATON
Rick hatte maßgeblichen Anteil daran. Für Konzerte im Spätsommer ist die gemeinsame Präsenz auf der Bühne von Rick und Gary angekündigt und dann gibt es zusammen mit Lee Altus drei Shredder, die maximalen Kick versprechen. Unbedingt
hingehen!
Was bleibt, ist neben dem dürftig gefüllten Polizeibericht auch der subjektive Eindruck, dass dieses Festival wieder einmal eine super Party ermöglicht hat, mit gut
gelaunten Fans und Bands, die im metallischen Herzen vereint sind.
Ich konnte keinerlei Aggressivität entdecken und stelle wieder mal fest, dass TANKARD
jedes Fußballspiel und jede Kirchweih
mit wesentlich weniger Teilnehmern viel
mehr Strenge der Obrigkeit erfordert. Der
offensichtliche aber selten genannte
Grund ist: Im Metal liegt viel Liebe!

www.bang-your-head.de
text & fotos: nico
www.htm-magazin.de
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festivalrückblick
Rock im Park
berg
01. - 03.06.2012 | Zeppelinfeld, Nürn
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Mit rund 60.000 Menschen jedes Jahr ist ROCK IM PARK, neben der
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Einige dieser Hindernisse spielten auch für uns vor
Ort den Bremser, dem es nun geschuldet ist, dass wir
uns weniger Shows für Euch ansehen konnten, als
üblich. Und begonnen hatten wir am Freitag mit der Band TEMETALLICA NACIOUS D, die bei bestem Wetter eine großartige Gute-LaunePerformance ablieferte. Das Quatsch-Gespann der beiden
Musiker sowie Schauspieler Jack Black und Kyle Gass fütterte die
Leute vor der Centerstage mit zündenden Gags und old-schooliger Rock- und Metal-Attitüde.Wer die Platten kennt – seit 2001
erschienen drei Stück – wusste, was ihn erwartet und konnte
neben den Songtexten selbst die Gag-Abschläge zwischen den
Zweien nahezu mitsprechen. Dabei wurde nicht nur geblödelt,
sondern richtig gerockt. Wir wurden hervorragend unterhalten.
Als nächstes standen unsere Lieblinge von HALESTORM auf dem
Spielplan, allerdings auf dem der Clubstage, was einen langen, beHALESTORM
schwerlichen Weg zurück zur Arena bedeutete. Rechtzeitig dort angekommen, hatte ich mich im Fotograben bereits positioniert und konnte Lzzy und Co. am seitlichen
Bühnenrand stehen sehen. Ein kurzes Winke-Hallo war noch drin, doch dann verfinsterte sich die
Miene bei Lzzy wieder – irgendetwas schien im Argen zu liegen. Als die Zeit für die Show zu laufen
begann, bolzten HALESTORM mit „Love Bites (So Do I)“ den Opener ihrer aktuellen Hammerscheibe
„The Strange Case Of…“ in die gut gefüllte Halle. Doch jetzt war klar, was die sonst so unbeschwert
wirkende Frontfrau wohl schon geahnt hatte: Der bärenstarke Sound – für den die Rocker aus Pennsylvania sonst bekannt sind – war nicht mehr, als ein laues Lüftchen und vermittelte den Eindruck
eines spärlich mikrofonierten Schulkonzerts.Vermaledeit! Das konnte doch jetzt nicht wahr sein! Mit
jedem Song schwoll Lzzys Halsschlagader immer mehr zum Gartenschlauch und man konnte ihr
nicht verdenken, dass sie den nicht ganz 40-minütigen Auftritt mehr schrie als sang. Doch im Spätherbst werden HALESTORM mit ihrer ersten Headliner-Tour in Deutschland dafür sorgen, sich in perfekter Erinnerung zu hinterlassen – davon bin ich überzeugt.
Der große Moment, auf den die Meisten wohl gewartet haben dürften, war nun gekommen: METALLICA ließen ENNIO
MORRICONES „The Exctasy Of Gold“ als Intro ertönen und enterten vorerst ohne den Sandman die Bühne, um mit „Hit
The Lights“ den zweistündigen Set zu eröffnen. Schon seit Ewigkeiten hatte ich den Opener der Debütscheibe „Kill
‘Em All“ nicht mehr vernommen. Überhaupt stand das Motto „old, older, oldest“ prominent im Fokus der Trackauswahl,
und so folgten mit „Master Of Puppets“ (auch endlich mal wieder komplett gespielt),
„No Remorse“ und „For Whom The Bell Tolls“ lauter Klassiker, bevor mit „Hell And
DICK BRAVE
Back“ der einzige neue Song, von der im Frühjahr veröffentlichten EP „Beyond Magnetic“, platziert wurde. Die kommende Stunde galt dann dem „Black Album“, das,
zwar in umgekehrter Reihenfolge, aber am Stück gespielt, schon ein besonderes Feeling hervorrief. Auch wir hatten die Textzeilen der einzelnen Songs noch nicht vergessen (ja, damals hatte man sich noch ausführlich mit Booklets beschäftigt!) und
schmetterten sie voller Inbrunst gegen den massiven Sound. Den Abschluss der
Scheibe markierte natürlich das Sandmännchen und „Enter Sandman“ erklang aus
jedem Halse um uns herum. METALLICA gaben sich äußerst nahbar und bedankten
sich ohne Ablass für die grandiose Unterstützung ihrer Fans. In Songs ausgedrückt
bedeutete das „Fight Fire With Fire“, „One“ und „Seek & Destroy“. Leider bleiben wir
jedes Jahr aufs Neue unbeachtet, wenn es um die Vergabe des Fotoausweises für
die Centerstage geht. Und so kann ich Euch lediglich Bilder von der schönen LaserMASTODON
GRAVEYARD
show anbieten.
Nach ein paar Pfund Elektronica von Dubstep-Guru SKRILLEX, der
durch die jüngste Zusammenarbeit mit KORN den Spot aller Metaler auf sich richten konnte, bewegten wir uns wieder Richtung
Arena, um dort Nachts um 1:00 Uhr noch MASTODON zu erleben.
Die Jungs aus Atlanta schwangen wahrlich den Hammer und
brachten das Volk bis in die hinteren Reihen mit Songs wie „Black
Tongue“, „Stargasm“ und „Crack The Skye“ für ein letztes Mal des
ersten Festivaltages zum Kochen.
THE OFFSPRING

24 rock im park

DIE TOTEN HOSEN

samstag

Die für uns wichtigste Band des
Samstags sollte um vier Uhr Nachmittags ihren progressiven Modern
Metal von der Clubstage feuern… doch dort stand nicht PERIPHERY sondern die Nürnberger Nachwuchstruppe HYRAX auf den
Brettern. Was war denn jetzt los? Am Merch-Stand gab man uns dann die ernüchternde Auskunft, dass die Band wohl gar nicht erst anreiste. What a F***!! Natürlich nicht für HYRAX, die
den Slot über einen Contest gewann und nun die spätere Spielzeit bekam. Zumindest hatten
die Burschen Spaß und konnten diesen auch ordentlich auf die Zuschauer übertragen.
Auf der Centerstage verflog indes die metallische Luft, um für eine Stunde lang den Ursprung
allen Rocks in die Gegenwart zu katapultieren: DICK BRAVE AND THE BACKBEATS sorgten
mit ihrem unverkennbaren SixtiesDEICHKIND Rock’n’Roll für ausgelassene Stimmung.
Ob Songs der Altmeister JERRY LEE LEWIS,
BOBBY VEE und CHUCK BERRY oder transformierte Perlen aktueller Künstler wie
ADELE, DEPECHE MODE, BRUNO MARS oder
QUEENS OF THE STONE AGE… Dick alias
SASHA mit Canadian Accent ließ die Puppen tanzen. Obligatorische Schlussnummer war „Great Balls Of Fire“, bei dem
Instrumenten-Karussell gespielt wird und
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jeder mal jedes Instrument bedient. Immer wieder witzig!
Die DROPKICK MURPHYS hatten es bei Sonnenschein und trinkfreudigen Besuchern
auch nicht gerade schwer, ihr Folk-Punk-Liedgut entsprechend wirksam anzulegen.
Es wurde getanzt und gepogt, was das Zeug hielt und natürlich ordentlich dazu
gebechert… denn bei der Hitze ist es ja gut, viel zu trinken!
Es sollte punkig bleiben. THE OFFSPRING übernahm kurzerhand die aufgeheizte
Meute und mischte Songs verschiedener Alben mit den absoluten Gassenhauern,
für die sie jeder Festivalgast im Augenschein hatte. Zumindest hatte man das Gefühl, denn der Applaus und das Gejohle tönte weitaus lauter bei Nummern wie
„Come Out And Play“, „Why Don’t You Get A Job?“ oder „Pretty Fly (For A White
Guy)“ – also den Singles – als bei den anderen Stücken. Als Teaser für das neue
Album „Days Go By“, das jedoch erst drei Wochen nach R.I.P. veröffentlicht werden
sollte, baute man den Titeltrack mit ein. Irgendwie konnte mich die Performance
nicht wirklich kicken und so klang am heutigen Tag ein Song wie der andere. Also
sagten wir uns „lieber mal gucken, was andere Bands so treiben.“
Während auf der Alternastage meine „Freundin“ Mieze von MIA. ihr Naturell versprühte (schön analog zu einer Katze), wollte ich GRAVEYARD, den SiebzigerRockern, in der Clubstage einen Besuch abstatten. Die Blümchenhemdträger mit
Schlaghosen feierten ganz schön mit den Hallengängern ab und hinterließen einen
satten Hippie-Vibe.
Kaum hatte man sich ein wenig hingesetzt, hieß es schon wieder „dem Herdentross folgen“, und dieser walzte Richtung Centerstage, wo DIE TOTEN HOSEN, der
zweite Headliner des Festivals, ihr 30-jähriges Bandjubiläum feiern wollten. In
den Achtzigern hatte man sich entweder für die HOSEN oder DIE ÄRTZTE entschieden, und ich war gerade falsch am Platze! Hehe. Nun, was soll ich sagen? Den Leuten schien es zu gefallen… doch als Campino im ersten Zugabenblock sagte,
gerne würden sie zur Abwechslung auch mal „gute“ Songs spielen wollen und
plötzlich „Schrei nach Liebe“ von der „besten Band der Welt“ erklang, hatten die
Düsseldorfer Burschen nicht nur meine Sympathie gewonnen. Anschließend
folgte eine Runde aus zwei BAD RELIGION- und einem RAMONES-Cover, bei dem
BAD RELIGION-Sänger Greg Graffin höchstpersönlich zum Duett gebeten wurde.
In der zweiten und letzten Zugabenrunde gaben die HOSEN erneut sechs Songs
zum Besten und Campino ging crowdsurfen, um dem Lichtmann ein Bier zu bringen. Geile Einschübe und einer Jubiläumsfeier würdig! Die Glitterbombe am
Schluss hinterließ einen schönen Anblick.
Gerade bei der Alternastage angekommen, musste ich mich auf Neon und seltsame
Pyramidenhüte einstellen, was mir erstmal nur schwer gelang. Die Psychos von
DEICHKIND luden mit ihrer durchgeknallten Show für 80 Minuten zum Hobby-HipHoppen ein und hatten dabei einen Bass, der keinen Fuß stillstehen ließ. Auch ohne
eine Fan zu sein, wurde ich zunehmend tranceartig in den Bann gezogen und hatte
richtig Spaß, so wie viele andere auch – warum nur? Tja, „leider geil!“. Problem
war nur wieder mal, dass das Gelände wegen Überfüllung gesperrt wurde und
Biggi nicht mehr rein konnte. Die nahm deshalb derweilen ein paar andere Jungs
in die optische Mangel.
Nachdem für mich bei DEICHKIND zur Alternastage kein Durchkommen mehr
war, entschloss ich mich, zurück ins Pressezentrum in die Arena zu gehen, um
von der Tribüne aus AS I LAY DYING anzusehen. Es war ein furioser Blick von oben,
die tobende Menge zu beobachten. Als dann Sänger Tim Lambesis zur Wall of
Death aufrief, war ich sehr froh, nicht im Getümmel zu stehen. AS I LAY DYING
hatten die Fanschar konstant fest im Griff und wurden von ebendieser lauthals
abgefeiert. [Biggi]
Den nächtlichen Absacker boten dann anschließend OPETH, die in der Clubstage
ein ungeheuer lärmiges Intermezzo zeigten. Vier von sieben überlangen Tracks
stammten vom aktuellen Album „Heritage“, während jeweils ein Song von „Watershed“, „Ghost Reveries“ und der Titelsong von „Deliverance“ gespielt wurde. Ich
hatte OPETH schon lebendiger und unterhaltender gesehen und war deshalb ein
wenig enttäuscht.
Der Sonntag hielt einige unangenehme Überraschungen für uns bereit, die uns den Tag noch gehörig nachklangen. Beinahe gab es eine kleine Revolte
der Presse-Fotografen und -vertreter aufgrund der
teils unzumutbaren „Regeln“, die die Organisation auferlegte – ignorierend, dass
andere Veranstaltungen gleichen oder gar größeren Ausmaßes ohne jene Knebelungen derer auskommen, die durch ihren Einsatz maßgeblich den Informationsfluss für die Öffentlichkeit begünstigen. Dabei wäre es so leicht dafür zu sorgen,
dass auch der Spaß der Fleißigen nicht auf der Strecke bleibt. Aber wie auch
immer…
Den letzten Song der Comedy Metaller STEEL PANTHER, die auf der Alternastage
ihre sexistische Show gerade beendeten, bekam ich gerade noch mit, als diese um
die Mittagszeit einen tosenden Applaus kassieren konnten.
Um nicht wieder zu viel von einer Band zu verpassen, verzichtete ich diesmal auf
den Fotograben, zu dem man stets in Begleitung vom Pressezentrum zur Bühne
eskortiert werden musste, was jedesmal hin und zurück eine Gehzeit von ca. 25
Minuten beanspruchte, bevor man wieder zurück zum Geschehen vor die Bühne
durfte! Derweilen konnte ich einen der professionellsten und bestklingendsten
Auftritte des Festivals 2012 komplett erleben: TRIVIUM hatten mit Sicherheit den
transparentesten und besten Sound der Alternastage und kredenzten gleich drei
alte Songs ihres Zweitwerks „Ascendency“ von 2005, während vom aktuellen Player

sonntag

„In Waves“ lediglich zwei Tracks gelistet waren. Die Setlist zündete vollends und
konnte das vorstellige Publikum und mich wahrlich begeistern. Eine gute Entscheidung, die ich da getroffen hatte!
Als ANTHRAX die Alternastage bestiegen, fühlte man sich sofort in alte Zeiten zurück versetzt. Klassiker wie „Got The Time“, „Indians“, „I Am The Law“ und natürlich
„Antisocial“ bretterten unerbittlich auf die Menge nieder.Voller Spielfreude sprang
Joey Belladonna von einem Ende der Bühne zum anderen und übertrug diese auf
all jene, die den Song „Caught In A Mosh“ gleich zu Beginn des Sets wörtlich nahmen. Unter anderem gaben sie zwei neue Songs ihres letztjährigen Knaller-Comebacks „Worship Music“ zum Besten.Wer sie bei ROCK IM PARK verpasst haben sollte,
hat die Gelegenheit die New Yorker im Winter im Vorprogramm von MOTÖRHEAD
zu sehen, unter anderem am 01.12. im Münchener Zenith. [Biggi]
Nachdem nochmals interne Ungemütlichkeiten uns davon abhielten, weitere Acts
live zu erleben, kamen wir dann zu GOSSIP, die eine einzige Witznummer ablieferten: Dickerchen Beth Ditto stolperte wie zugedröhnt auf der Centerstage umher,
japste mehr schräge als gerade Töne aus dem blutroten Mündchen und streute in
eigene Songs ständig Ausschnitte von Coversongs ein. Da konnte man Fetzen von
„Black Hole Sun“ (SOUNDGARDEN), „War Pigs“ (BLACK SABBATH) oder „Smells Like
Teen Spirit“ (NIRVANA) vernehmen, die so angenehm wie ein Zahnarztbohrer im
Ohr klangen. Dann musste Miss Rastlos während des Hits „Heavy Cross“ noch jedem
Einzelnen in der ersten Reihe persönlich die Hand schütteln und damit den Song
gefühlte 20 Minuten in die Länge ziehen. Nein, das war ein Satz mit X.
„Bevor wir uns nur scheußliche Auszüge davon antun, lassen wir SOUNDGARDEN
doch lieber gleich selbst spielen!“, dachten wir uns… und in diesem Moment standen die Seattler auch schon bereit, um uns ins Jahr 1991 zu beamen: „Searching
With My Good Eye Closed“ vom Meilenstein „Badmotorfinger“ brachte sofort eigene Erinnerungen an die Grunge-Ära hervor. Diese sollten auch noch anhalten,
als „Spoonman“, „Jesus Christ Pose“, „Outshined“, „The Day
I Tried To Live“, „Rusty Cage“ und natürlich „Black Hole Sun“
erklangen, und ein frischer Chris Cornell bewies, dass er noch
immer zur Elite der Rocksänger unserer Zeit gehört. Den Abschluss machte das uralte „Beyond The Wheel“ vom 90er
Debüt „Ultramega OK“. Ich hatte das Gefühl,Viele konnten bei
dem Zeitsprung nicht so richtig warm werden – ich hingegen
hatte einen Moment der Glückseligkeit und sang alles mit, was
ich noch konnte, hehe.
Durch die Massenverschiebung von der Centerstage zur Alternastage und andersherum konnten wir lediglich einen kurzen

Blick von ganz hinten auf Amy Lee und EVANESCENCE werfen, die bereits mitten im Set bei „Made Of Stone“,
einem meiner Favoriten des aktuellen Albums, angelangt waren.Wir hörten noch bei „Lithium“ und „My Heart
Is Broken“ zu, die von allen Musikern ausnahmslos toll vorgetragen wurden, und mussten erneut den beschwerlichen Weg zurück zur Centerstage antreten, wo LINKIN PARK in den Startlöchern stand.
Nach den letzten beiden Platten der Kalifornier hatten wir ehrlich gesagt keinerlei Erwartung an den Gig. Ich
erinnerte mich an die erste Tour von LINKIN PARK, als sie in München mit nur einer Platte unterm Arm den Saal
zum Überkochen brachten. Doch lang, lang ist’s her.Viel zu poppig ist alles geworden – doch offensichtlich nicht
unbedingt bei den Liveshows. Der Einstieg mit „A Place For My Head“, „Faint“ und “With You” holte die Fans
alter Tage zurück auf den Plan. Überhaupt bestand das Material hauptsächlich aus Songs der ersten drei Alben
„Hybrid Theory“, „Meteora“ und „Minutes To Midnight“. Auch wenn natürlich vor allem bei den ausgekoppelten
OPETH
Singles der Truppe lauthals und textsicher mitgesungen wurde, bemerkte man durchaus, dass die neueren Songs
STEEL PANTHER
bei denen Gitarrist Brad Delson an einem seltsamen elektronischen Xylophon herum patschte, nicht ganz so euphorisch aufgenommen wurden. Kein Wunder, hier fehlte eben das Brett! Nach einem kurzen Heiratsantrag-Interlude zweier Die Hard-LP-Fans auf der Bühne, machte die Band mit „Papercut“ und „One Step Closer“ vom Debut
den Deckel eines sehr guten Live-Konzerts zu. Man mag der Entwicklung LINKIN PARKs so oder so gegenüberstehen
– ich für meinen Teil hatte mich über die härteren, knackigen Tracks gefreut und würde mir wünschen, dass die
Jungs wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren würden – Geld haben sie ja nun wirklich genug gemacht, um von
der Luschen-Mucke nicht abhängig zu sein.
Summa Summarum fuhren wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge vom ROCK IM PARK 2012 nach
Hause. Zumindest wurde dieses Jahr das Wörtchen „Rock“ im Festivalnamen mehr gepflegt, als in den vergangenen Jahren. Und da der Publikumszuspruch entsprechend war, kann man nur hoffen, dass man in Sachen
Musik weiterhin aufs richtige Pferd
setzt und in anderen Belangen endANTHRAX SOUNDGARDEN
lich mal vom hohen Ross herabsteigt und sinnvollere Bedingungen
für Presseleute schafft. In diesem
Sinne: Auf die Zukunft!
TRIVIUM
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Und so fuhr ich voller Vorfreude am Freitagmorgen
Richtung Würzburg, denn auch bei der 15. Auflage
dieses Kultfestivals gab es wieder einige Bands zu
sehen, die nie den Weg nach Deutschland fanden.
Nach einer Stunde Fahrtzeit stand ich dann vor der Tauberfrankenhalle, die eigentlich
eine etwas größere Turnhalle ist, und vor der schon ziemlich reger Betrieb herrschte.
Pünktlich um 12:30 Uhr begannen die Kanadier von CAUCHEMAR mit ihrem doomlastigen Metal, und einige Leute hatten es auf einmal sehr eilig, in die Halle zu kommen. Die Band legte einen kurzweiligen und mit ordentlich Beifall begleiteten
Auftritt hin, bei dem unter anderem auch der CANDLEMASS-Song "Under The Oath"
gespielt wurde.
Anschließend enterten die schwedischen PORTRAIT die Bühne, die schon zum zweiten Mal beim KIT spielen durften. Die Band präsentierte fast ausnahmslos Stücke
des letzten Albums "Crimen Laesae Majestatis Divinae", die beim Publikum für etwas
verhaltene Reaktionen sorgten.
Nach einer kurzen Umbaupause kam dann das erste Highlight, und zwar die dänischen WITCH CROSS, die nur eine einzige Platte in den 80ern rausbrachten, aber dennoch bei vielen Fans mit ihrem traditionellen Metal Kultstatus erlangten. Zu den
Highlights des Gigs zählten "Rocking The Night Away" und "Fight The Fire".
Danach wurde es Zeit für die italienische Formation ADRAMELCH, die mit progressivem Metal beeindruckte und die Fans gleich mit dem Opener "Dreams Of A Jester"
vom Debüt "Irae Melanox" auf ihrer Seite hatten.
Als anschließend die Finnen OZ losrockten, kam dann so richtig Bewegung ins Publikum. Die Jungs nutzen die 45 Minuten (wie die Bands davor natürlich auch), um
möglichst viele Songs in ihren Set zu packen und bei "Turn The Cross Upside Down"
von der zweiten Scheibe "Fire In The Brain" für schmunzelnde Gesichter sorgten, da
Sänger Ape De Martini in einer Mönchskutte auf der Bühne stand.
Der zweite Teil des Tages begann dann mit den US-Boys von MYSTIC FORCE, die eine
Stunde lang ihren Klasse Power Metal auf die Meute losließen. Die Show war die
Europa-Premiere der Band, geboten wurden unter anderem Kracher wie "Take Command" vom Debütalbum. Kein Wunder, dass auch sie frenetisch abgefeiert wurden.
Weiter ging’s mit SLOUGH FEG, die mit ihren progressiv angehauchten Songs durchaus zu überzeugen wussten. Dabei gab es einen Überraschungsmoment: Sänger
Mike Scalzi war sich nicht zu schade, während des Gigs in die Menge zu diven. Damit
hatte er die Sympathien auf seiner Seite.
Die vorletzte Band am Freitag waren dann die kanadischen Power Metaller SWORD,
mein persönliches Highlight an diesem Tag. Die vier Jungs ballerten einem Granaten
wie “Stuck In Rock” oder “FTW” schnörkellos um die Ohren, und man sah nur wenige
Leute, die nicht am Headbangen waren.
Den Abschluss des ersten Abends gab dann die US-Band PSYCHOTIC WALTZ. Und
was die fünf Herrschaften in den über zwei Stunden zum Besten gaben, war aller
Ehren wert. Egal ob “Bleeding”, "Into The Everflow" oder “Hanging On A String”,
es war eine reine Freude und man konnte sich danach in Hochstimmung zu Bett
begeben.

ARCH/MATHEOS

samstag

Der Samstag begann dann bereits um 12.00 Uhr mit VOLTURE, die sich mit ihrem
amerikanischen Power Metal und Sirene Brent Hubbard Gehör verschafften.
Als dann die Ami-Thrasher von FUELED BY FIRE auf die Bühne stiegen, kam so
langsam Bewegung in die Zuschauer, und die Band hinterließ einen sehr guten Eindruck und ein zufriedenes
Publikum. Ein junger Fan hatte dabei das Glück, eine LP, die in die Menge geschleudert wurde, zu ergattern.
Bei den Amerikanern SENTINEL BEAST ließen es die Fans wieder etwas ruhiger angehen und tummelten sich
vor den Getränkeständen oder gingen vor die Halle, um Frischluft zu tanken. Eigentlich schade, denn Sängerin
Debbie Gunn und ihre Mitstreiter gaben mit ihrem Thrash Metal ein gutes Konzert.
Als die Belgier OSTROGOTH dann loslegten, war wieder mehr Betrieb vor der Bühne, denn die meisten Leute
hatten die Band vorher wohl noch nie gesehen. Und sie gab sich Mühe und spielte einen soliden Gig mit traditionellem Metal. Dabei wurde mit "Full Moon's Eyes" von der gleichnamigen 83er Debüt EP ein echter Klassiker ANVIL
ausgegraben, der durchaus für Verzückung sorgte.
Was dann folgte, hatte ich bei den anderen 14 KITs noch nicht gesehen. Das amerikanische Trio WHIPLASH war kaum auf der
Bühne, da flippten die Leute schon völlig aus.Während der dreiviertelstündigen Thrash-Attacke gab es ständig Mosh-/Circlepits,
und die Band verzichtete praktischerweise auf überflüssige Ansagen, sondern drosch drauflos, was das Zeug hielt. Sie bediente
sich dabei überwiegend vom mächtigen Debüt "Power And Pain", zu hören waren unter anderem "Power Thrashing Death"
oder "I Spit On Your Grave". Das Resultat waren erschöpfte Leute, die nach dem Gig nach draußen flüchteten, um sich zu erholen.
Leider hatte darunter die US-Combo TENSION zu leiden, die trotz der sehr guten Power Metal-Show zu kämpfen hatte, das Publikum zu begeistern.
WHIPLASH
Anschließend gab es wieder einen dieser Gänsehautmomente, als die NWOBHM-Legende TYTAN die Bühne enterten. Obwohl
man nur eine EP und eine LP veröffentlichte und meines Wissens nur in Großbritannien tourte, genießt die Band einen ziemlichen SWORD
Kultstatus. Und gleich zu Beginn wurde die Hymne “Blind Men And Fools” ins begeisterte Publikum gefeuert.
Die Zeit verging wie im Flug, und es folgte eine weitere Kultband, nämlich die Kanadier ANVIL. Frontmann Lips hatte einen
guten Tag und unterhielt die Meute mit seinen lockeren Ansagen und seiner berüchtigten Dildoshow, bei der er die Gitarre
mit eben jenem Teil "malträtiert". Außerdem gab es alle wichtigen Power Metal Hits wie “Metal On Metal”, “Mothra” von
der "Metal On Metal" Scheibe oder “Winged Assassins” vom "Forged In Fire" Album. Nach einer Stunde war leider aber
schon Schluss mit den lustigen Ambossen.
Eine kurze Umbaupause später gab es eine spezielle NWOBHM-Show zu sehen, bei der Mitglieder der Band ROXCALIBUR das
Gerüst um so namhafte Sänger wie Terry Dark von JAMESON RAID bildeten. Zu hören gab es unter anderem "Prowler" von
IRON MAIDEN oder "Heavy Metal Mania" von HOLOCAUST.
Den würdigen Schlussakt des fünfzehnten KIT bildete dann das Duo ARCH/MATHEOS. Darauf PSYCHOT
IC WALTZ
freuten sich wohl die meisten der Zuschauer, denn der Ex-FATES WARNING-Sänger John
Arch war noch nie außerhalb Amerikas auf Tour. Man munkelt, er quittierte damals seinen
Mikro-Job aufgrund von massiver Bühnenangst. Nun, davon war ihm zumindest während
der 90 Minuten auf der KIT-Stage nichts anzumerken. Es wurden natürlich nicht nur Stücke
des ARCH/MATHEOS-Albums gespielt, sondern auch einige FATES WARNING-Klassiker
wie "Damnation" oder "Epitaph". Ich war nicht der Einzige, der bei dieser Vorstellung
Tränen in den Augen hatte. Einfach grandios!
Es war mal wieder ein gelungenes, hochklassiges Festival, und ich freue mich jetzt schon
auf das nächste Jahr und die 16. Auflage des KIT, für das bis dato schon mal die
NWOBHM-Kultband QUARTZ bestätigt wurde.
www.keep-it-true.de | text: michael
fotos: Frank Schnabrich & Tanja Kotva
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festivalrückblick:

Masters Of Rock
, Ostböhmen (Tschechien)
12. - 15. 07. 2012 | Vizovice
Ticket: ca. 60,- EUR

KAMELOT

Das sympatische Festival im Osten Tschechiens feierte heuer sein zehnjährige Bestehen und 25000 begeisterte Fans
feierten vier Tage mit. Das Publikum
zeigte sich dabei wetterresistent und feierte nahezu jede Band ab. Egal ob mittags oder mitten in der Nacht, egal ob
Punk, Thrash- oder Symphonic Metal:
Die Leute hier waren in erster Linie wegen der
Mucke da und bildeten damit eine positive Abwechslung zu ähnlichen Großveranstaltungen.

THIN LIZZY ★

EDGUY

PAIN
GOTTHARD ★
FREEDOM CALL

WITHIN TEMPTATION

freitag

VISACI ZÁMEK sind ein Haufen Prager 80er-Punks, die
sich dem Alterungsprozess strikt verweigern. Gut, der
ein oder andere ist körperlich nicht mehr ganz auf der Höhe, das machte aber
der Springteufel an der Sologitarre mehr als wett. Ein großer Spaß und musikalisch
absolut ernst zu nehmen. Sauber! [Alfred]
FREEDOM CALL sind in Tschechien offenbar keine Unbekannten mehr. Das Publikum ging bis in die hintersten Reihen mit, reckte die Fäuste in die Luft, sang und
feierte. Das ist zwar für die Nürnberger schon seit geraumer Zeit ein gewohntes
Bild, aber so weit im Osten war das einfach nur noch beeindruckend. Dies spürte
offenbar auch die Band und legte auf ihre ohnehin astreine, fannahe Bühnenshow
noch ein Brikett drauf. Pure Spielfreude und Bombenstimmung beim Volk, das
sich sogar bei aktuellen Songs erstaunlich textsicher zeigte. [Alfred]
“This is no Gay Metal, this is fuckin’ Old-School Thrash!!!” rotz-pöbelte EXODUSFrontsau Rob Dukes ins Mikro, und los geht’s! Gitarrist Gary Holt (der den nach
wie vor erkrankten Jeff Hannemann bei SLAYER ersetzt) gab seine Axt an AltKlampfer Rick Hunolt ab, und vielleicht ist das der Grund, wieso der heutige Set
fast nur alte Schoten beinhaltete. Abgesehen von “War Is My Sheperd” und “Blacklist” (beide vom 2004er Album “Tempo Of The Damned”) gab’s ausschließlich
Songs der ersten drei Alben, was nicht nur mir gut reinlief. Allein vom Debüt “Bonded By Blood” schafften es fünf Nummern in die Setlist (u.a. “Metal Command”,
wie geil ist das denn?!?!), dazu kamen noch Splitterbomben wie “Toxic Waltz”
oder “The Last Act Of Defiance” (als Opener) und machten den Auftritt damit zu
einem der besten Thrash Metal Gigs der letzten Jahre. Das Publikum ließ sich
gerne von Dukes anstacheln und lieferte nicht nur den größten Moshpit des Wo-

26 masters of rock

ARCH ENEMY
PAUL DI’ANNO ★

donnerstag

Kaum angekommen und schnellstens
ins Hotel eingecheckt, erreichten wir gerade noch rechtzeitig das Festivalgelände, um die Artus-Ritter
von KAMELOT in Aktion zu sehen. Über ein Jahr war man gespannt auf den Nachfolger von Ausnahmesänger Roy S. Kahn, der im April letzten Jahres seinen Ausstieg aus der Band aus gesundheitlichen Gründen bekannt gab. Kahn war 14 Jahre
das Gesicht und die Stimme von KAMELOT, da waren die Schuhe also groß, die
gefüllt werden mussten. Der neue Smartboy Tommy Karevik fand sich in der Rolle
allerdings äußerst gut zurecht und so erklangen nicht nur klassische Band-Hymnen wie „Forever“ („Karma“ 2001) oder „Center Of The Universe“ („Epica“ 2003),
die bei keinem Konzert fehlen sollten, einwandfrei intoniert, auch beim neueren
Material inkl. eines Vorgeschmacks auf das am 26. Oktober erscheinende neue
Album „Silverthorn“, konnte er vollstens überzeugen. Ich bin mir noch nicht ganz
schlüssig, wie ich das finden soll, aber man hatte bei geschlossenen als auch offenen Augen das Gefühl, Kahn wäre noch immer dabei – Kareviks Stimme ähnelt
die von Roy noch nicht mal so sehr, dennoch verwendet er dessen Ausdruck und
Emphase, so dass der Eindruck des Adaptierens entsteht. Wenn das jedoch schon
alles wäre… Tommy hat sich offensichtlich Roys komplette Mimik und Gestik
ebenso angeeignet, als hätte Roy lediglich eine neue Hülle angenommen. Irgendwie gespenstisch, wie ich finde. Aber auch dieses Thema passt ja zu KAMELOT!
[Max]
THIN LIZZY konnten - wie schon vor kurzem im Vorprogramm von JUDAS PRIEST
- auch heute restlos überzeugen. Natürlich gab’s auch wieder ein paar Nörgler,
die von einer THIN LIZZY Coverband sprachen, aber Frontmann Ricky Warwick
(der in seiner Rolle immer mehr aufgeht) hatte die Meute jederzeit im Griff und
dirigierte souverän durch den Set. Nach dem abschließenden “The Boys Are Back
In Town” blickte man überall in zufriedene Gesichter (die Nörgler hatten bereits
das Feld geräumt). [Zenz]
Nachdem wir die auf Erfolgskurs gesteuerten Holländer von WITHIN TEMPTATION
Ende 2011 mit ihrer pompösen Bühnenshow zum aktuellen Album „The Unforgiving“ in München erlebt hatten, war der Auftritt nun auf der "Ronnie James
Dio Stage" in Vizovice wie ein kleines Déjà-vu. Die Symphonic Metaler fuhren ihre
komplette schauspielartige Kulisse inklusive Mega-Leinwand für die Film-Einspieler auf und setzten vor allem auf Material besagter Konzeptscheibe. Sharon
den Adel sang wie immer ohne Makel bis in die höchsten Klangsphären und übertrug ihre gute Laune auf die Melodik affinen Tschechen. Die Light Show war, wie
bei allen Headlinern der vier Tage, exzellent, und bis auf ein paar wenige Ausnahmen konnte man ebenso stets von einem Spitzensound sprechen. Respekt an dieser Stelle an alle Techniker, die hierfür verantwortlich zeichneten. Wie auch in
München streuten WITHIN TEMPTATION zwischen das neue Material noch mit „Ice
Queen“ vom 2000er Album „Mother Earth“, „Stand My Ground“ und „The Swan
Song“ von „The Silent Force (2004) und „What Have You Done“ vom „The Heart
Of Everything“-Album (2007) – bei dem sich Sharons Duett-Partner Keith Caputo
(LIFE OF AGONY) per Leinwandvideo hinzugesellte – ein paar Klassiker, die den
Auftritt zum Wunschlos-Glücklich-Event werden ließen. Bravo! [Max]
BLOODBOUND beendeten den ersten Festivaltag mit einer soliden Vorstellung.
Auch das Publikum war, trotz der späten Uhrzeit, noch hellwach und feierte die
Schweden gebührend ab. Wir hörten nicht mehr den kompletten Set, denn nach
der langen Fahrt tat eine Mütze Schlaf Not. [Alfred]

SABATON

NIGHTWISH

DEATHSTARS

BLOODBOUND
chenendes sondern auch eine Wall of Death, wobei sich die
Fans in Tschechien außerordentlich zahm und rücksichtsvoll
in die Menge stürzten. Irgendwie süß. Als Gastsänger bei
“Toxic Waltz” fungierten unter anderem Peter Tägtgren
(PAIN) und die Jungs von SUICIDAL ANGELS. Die Griechen
kamen übrigens mit so viel Verspätung am Gelände an, dass
ihr Auftritt ersatzlos gestrichen werden musste. Vielleicht
klappt’s ja im nächsten Jahr. [Zenz]
Nachdem EXODUS quasi das Feld umpflügten, hätten wohl einige auch schon
nach Hause gehen können – aber Spaß beiseite, da hätte man nämlich durchaus
noch so manche tolle Show verpasst! Eine dieser Shows war (tatsächlich) die von
UNISONIC, die seit der erneuten Zusammenkunft der beiden Ex-HELLOWEEN-Kürbisköpfe Michael Kiske und Kai Hansen einen steilen Weg nach oben feiern konnten. Ihr gleichnamiges Album riss Kritiker wie auch Fans wie ein Tornado mit, und
die neu gefestigte Truppe musste nun live Überzeugungsarbeit leisten, nachdem
Herr Kiske anno 2010 durch trottelig arrogante Ansagen so einige Sympathien
verspielt hatte. Der nach wie vor großartige Sänger musste in den vergangenen
Jahren immer wieder durch Eigenverschulden in der Szene gehörig Federn lassen.
Doch er wirkte dieses Mal wie ausgewechselt. Er lachte, animierte die Leute und
scherzte mit seinem neuen Busenkumpel Hansen und sang dabei wie ein Zeisig.
Zumindest bei mir gewann er damit gehörig an Boden zurück. Das i-Tüpfelchen
des Sets lag dann natürlich für alle Fans der ersten Stunde in den HELLOWEEN-Meilensteinen „I Want Out“, „March Of Time“ und „Future World“ –
bei deren Klang sich ein Herr Deris (aktueller Kürbis-Frontmann) beschämt
in die Ecke stellen müsste! [Max]
UNISONIC hatten also hervorragend vorgelegt, was EDGUY-Mastermind Tobi
Sammet sichtlich ein wenig ins Schwitzen brachte… aber nein, ein Tobi
Sammet lässt sich doch nicht einschüchtern! Mit strotzendem Selbstbewusstsein ist der Spaßvogel ja, allseits bekannt, ausgestattet, und so strömten die
Schweißperlen, wohl weniger von der Angst, als vielmehr von der eigenen
Action verursacht, über die mittlerweile nicht mehr ganz so jungen Pausbäckchen des 34-jährigen. EDGUY spulten einen durchaus soliden Gig herunter, der viel Rennerei und Gepose beinhaltete und die Fans entsprechend
unterhielt. Im direkten Vergleich zu UNISONIC, die musikalisch in ähnlichen
Gewässern fischen, zog der Fuldaer Frechdachs heute zumindest den Kürzeren. Aber das ist natürlich auch Geschmacksache, wie alles in der Musik! [Max]
Nachdem mich EDGUY enorm langweilten, dachte ich, PAIN könne diesen Zustand wieder ändern. Doch dem war leider nicht so. Peter Tägtgrens Stimme
war so dermaßen elektronisch verzerrt, dass man weder etwas von den Texten
verstehen konnte, noch war es auf Lange aushaltbar. Diese Flanger-Effekte,
die die Stimme synthetisch und psychodelisch klingen lassen sollen, waren
viel zu übertrieben. Zudem war der komplette Sound übersteuert. So konnte
mich die erste von zwei Band, auf die ich mich sehr freute, nicht überzeugen.
Da konnte auch Peters cooles Outfit nicht dran rütteln – obwohl die Zwangsjacke schon sehr gut zu seiner durchgeknallten Performance passte. [Biggi]

samstag

Die fünf Württemberger
Zappel-Philippe von KISSIN’ DYNAMITE hatten ein
paar technische Schwierigkeiten, die den Start ihrer Show
etwas verzögerten. Das eingespielte Intro hatte Aussetzer,
und so musste man schon das Schlimmste befürchten…
doch alles halb so wild. Die Jungs mussten durch die Verspätung zwar einen Song von der Setlist streichen, aber
dafür rockten sie ordentlich die Bühne. Die Freude dabei war
ihnen deutlich anzusehen. Sänger Hannes gab zwar hin und
wieder ein wenig zu viel Gas, was ihm seine Stimme mit kurzen Abschweifern ins tonale Nirgendwo immer wieder quittierte, doch wollen wir es mal dem erhöhten Adrenalinspiegel
zuschreiben. Nach ihrem Auftritt war Hannes auch immer wieder
im Fotograben anzutreffen. Er sang lauthals mit und ließ seiner
exzentrischen Art freien Lauf, so dass die Festivalbesucher in den
ersten Reihen ihn auch wirklich wahrnehmen und hören mussten. Da scheint die Sucht nach Rampenlicht und Aufmerksamkeit
schon sehr groß zu sein. Eine erfolgreiche Karriere ist ihnen musikalisch aber durchaus zuzutrauen… ich hoffe nur, die Jungs
bleiben auf dem Boden. [Biggi]
Wir verzichteten auf die Besichtigung der Schnapsbrennerei, weil
wir gerne FIREWIND sehen wollten, die ausgerechnet zu der Zeit spielten. Die
Aktion – zieht man die Alternative in Betracht – hätten wir uns glatt sparen
können. Der Auftritt war okay, mehr aber auch nicht und unseren Ohrwurm
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UNISONIC

EXODUS

„World On Fire“ hat der
Griechenfünfer echt vergeigt, den hätte meine
Oma besser gesungen. Auch über die Doppelbelastung von Gitarrist und Keyboarder Bob
Katsionis sollten sich die Jungs mal Gedanken
machen. Immer wenn er von den Saiten zu den
Tasten wechselte, entstand ein Soundloch, das
selbst ein klasse Klampfer wie Gus G nicht stopfen konnte. Nach dem Auftritt, der komischerweise nicht allzu viele Leute anzog, war die
Führung durch die Schnapsbrennerei natürlich
schon vorbei. Jammerschade, aber wie man’s
macht, ist es verkehrt. [Alfred]
Die Finnen KORPIKLAANI haben schon so Manchem einen bösen Muskelkater und diverse Er-

exotenbonus
Neben der großen “Ronnie James Dio Stage”, auf der sich überweigend internationale Bands tummeln, gibt es auch eine kleinere Nebenbühne (“Alfedus Music
Stage”), auf der fast ausschließlich Gruppen aus Osteuropa ihr Können unter Beweis stellen. Da die meisten dieser Bands hierzulande völlig unbekannt sein dürften, stellen wir Euch an dieser Stelle ein paar davon vor.
Unser persönliches Highlight am Donnerstag markierten die Slowaken METROPOLIS. Die Jungs fuhren einen recht modernen, harten Sound, der sich irgendwo
zwischen KORN (aber ohne nervigen Gesang) [Vorsicht! | Max], nicht ganz so abgedrehten SYSTEM OF A DOWN und soften MACHINE HEAD verorten ließ. Die Begeisterung über die ungebändigt losrockenden Burschen reichte sogar für den
Erwerb einer Platte. [Alfred]
Wir wussten, dass wir ins Ausland reisen. Dass es aber dort eine Zeitmaschine gab,
die uns in die frühen 80er katapultierte, war nicht klar. Mit ANIME TORMENT lief
eine Combo auf, die rohesten, fettesten Hard- und Grindcore spielte, der zuweilen
an eine Mischung aus S.O.B. und Old-School NY Hardcore erinnerte. Präzise, wuchtig, tödlich! Wahnsinn, sowas gibt es hierzulande mit der Intensität nicht mehr.
[Alfred]
Weil die Griechen FIREWIND enttäuschten, beschloss ich, mir die nächstbeste Band
auf der kleinen aber feinen Bühne anzuschauen. Nun, der Ausflug brachte mich
direkt ins Hardcore-Gewitter von BAD
BAD FACE FACE, einer tschechischen Gruppe, die
einen leichten SEPULTURA-Einschlag
hörbar werden ließ – wohl dem Organ
des Shouters/Bassers geschuldet, der mit
ordentlich Zündstoff und einem putzig
akzentbehafteten Englisch in sein Headset-Mikrofon röhrte. Bei aller Simplizität
der Stücke, hatten die Burschen aber
ein großes Manko in Sachen Tightness
demonstriert, sodass sich die
Stippvisite als weniger erfolgreich
erwies. [Max]
Die Polen DRAGON’S EYE kommen
auf Scheibe noch etwas schaumgebremst daher, live konnten sie
allerdings voll überzeugen. Grooviger Power/Heavy Metal, überwiegend
im
Midtempo
angesiedelt und technisch einwandfrei dargeboten.Vor allem der
DRAGON’S EYE Sänger hat wirklich großes Talent
und ich bin mir sicher, dass man
von den Jungs in Zukunft noch hören wird. Etwas überraschend, aber gut in Szene
gesetzt, war übrigens das abschließende AC/DC Cover “Whole Lotta Rosie”. [Zenz]

schöpfungszustände beKISSIN’
schert. Diesmal kackten die
DYNAMITE
Spaßgaranten leider ziemlich ab. Der Show fehlten die pfiffigen, schnellen Songs.
Die dennoch vorhandene gute Stimmung geigte
schließlich der Oberdruide mit langatmigen Soli erfolgreich ins Abseits. Und dem, wie ausgestopft wirkenden, Akkordeonisten hätte man am liebsten einen
Erweckungsschlag verpasst. Das Volk stieg dann bei „Vodka“, „Tequila“ und „Beer
Beer“ halbwegs wieder ein. Immerhin, aber Humppa geht anders. [Alfred]
Weg vom folkigen Gedudel [Vorsicht! | Zenz], hin zu einer Power Metal-Institution,
die, wie einige andere Bands des Festivals, ein neues Gesicht in den Reihen vorstellen
konnte: Jörg Michael hatte nach einer ausgedehnten Farewell-Tour (inkl. DVD-Aufzeichnung – siehe Rezi-Teil) seinen Hut bei STRATOVARIUS genommen und machte
nun Platz für den jungen, energetischen Rolf Pilve, der den Schlagzeug-Sessel von
Michael, rein spielerisch betrachtet, mehr als würdig einnimmt. Nicht nur, dass die
Songs plötzlich frischer klingen, sie ticken in jeder benötigten Geschwindigkeit erstmalig richtig rund. Pilve ist ein absolutes Talent, das versiert wie ein Uhrwerk, aber
mit schierer Power trommelt. Obwohl ich mich selbst nicht zu den großen Fans der
Finnen zählen kann, begeisterte mich das hervorstechende Drumming und ließ
mich respektvoll mitwippen. Sänger Timo Kotipelto konnte mich noch nie wirklich
live überzeugen, jedoch machte er an diesem Abend eine ganz ordentliche Figur.
STRATOVARIUS-Begeisterte kamen jedenfalls auf ihre Kosten. [Max]
NIGHTWISH ist eine hoch professionelle Band, die nichts dem Zufall überlässt. Und
das merkt man bei jeder Show. Ein Pyro jagt den nächsten und jede gespielte
Note sitzt wie eine Eins. Die Songs ihres aktuellen Albums "Imaginaerum" bretterten nur so auf die tobende Menge nieder. Aber auch Lieder früherer Alben wie
"Nemo" oder das Gary Moore-Cover "Over The Hills And Far Away" wurden mit
zum Besten gegeben. Frontfrau Anette Olzon – oder „Pippi Lotta“ wie wir sie
gerne nennen – sang astrein, und auch bei älteren Songs vermisste man ExOpern-Sirene Tarja Turunen keinen Augenblick. Gitarrist Emppu Vuorinen steckte
einen förmlich an mit seiner spaßigen Art – er flitzte über die Bühne und ließ
keine Grimasse aus. NIGHTWISH boten, wie immer, eine tolle und vor allem perfekte Show, die einen in die Zauberwelt des "Imaginaerums", aber auch in vergangene Tage der Finnen zurück führte. [Biggi]
Wer nach all den fröhlichen Melodien der vergangenen Stunden endlich einen
Downer vertragen konnte, wurde mit den DEATHSTARS ideal versorgt. Die Schweden sollten den Festival-Samstag bis zwei Uhr Nacht noch beschallen und taten
dies gut. Der an NDH (Neue Deutsche Härte) erinnernde Sound mit abgrundtiefem, monotonem Gesang hatte eine Wucht, die mich faszinierte. Obwohl ich mich
im Anschluss an keinen einzigen Song erinnern konnte – so austauschbar ist das
Liedgut der androgynen Lederfetischisten – musste ich mir die teils ordinäre und
laszive Show bis zum Ende anschauen.Was sagt das über mich aus? Wahrscheinlich nur, dass ich tierisch müde war und schlicht und ergreifend einen 70-minütigen Glotz hatte! Haha! [Max]

sonntag

Die Briten HELL durften wir an diesem Wochenende bereits das dritte Mal innerhalb kurzer Zeit
erleben und die Band ist mittlerweile in bestechender Form. Auch dem Publikum sind die Jungs offenbar bereits ein fester Begriff, denn nicht Wenige sangen jede Textzeile mit und gingen bei der
extravaganten Bühnenshow, besonders geprägt durch das intensive Acting von
Sänger Bowers, komplett steil. Als dieser, agil wie ein Jugendlicher, von der Bühne
hüpfte und nicht wenige Gläubige in den ersten Reihen mit einem satten Schlag
der Flachen ans Hirn „segnete“, war die Stimmung am überkochen. Durch die
fanfreundliche Spielzeit (50 Minuten) konnten sie fast ihr komplettes Album darbieten, wobei das mächtige “Macbeth” und der Rausschmeißer “Save Us From
Those Who Would Save Us” die Höhepunkte markierten. Sauber, jederzeit und
gerne wieder! [Alfred]
Muss man IRON MAIDEN gesehen haben? Vielleicht ist das nach PAUL DI’ ANNO
nicht mehr zwingend nötig. Das Gänsehaut-Feeling, das in diesem genial-überschaubar-kleinen Kreis entstehen konnte, ist beim Megaseller wahrscheinlich gar
nicht mehr hervorzurufen. Die feine Songauswahl (u.a. “Killers”, “Remember Tomorrow”, “Wrathchild”, “Transylvania”, “Phantom Of The Opera”, “Prowler” [bei
dem ich - ohne Scheiß - tatsächlich eine Gänsehaut bekam! | Zenz] und “Charlotte
The Harlot”), tipptopp gesungen vom alten Mann, eine perfekt spielende Backing
Band, ehrlich, das war komplett surreal. Der Umstand, dass sich Paul kaum bewegt
und auch nicht am Bühnenrand anzufinden ist, ist übrigens einem hässlichen Vorfall geschuldet, bei dem er auf der Bühne angeschossen wurde und einen Treffer
ins linke Bein abbekam. Nichtsdestotrotz gab er den rührig-schrulligen Entertainer, der sichtlich Spaß an der Show hatte. [Alfred]
Nachdem ich ein großer Fan der 1992er Scheibe „Clouds“ von TIAMAT bin, freute
ich mich besonders auf deren Auftritt. Leider wurde ich herb enttäuscht! Es war
schon sehr dröge anzusehen und auch anzuhören, was die Herren aus Schweden

TIAMAT

STRATOVARIUS

hier boten. Von einer Bühnenshow konnte gar keine Rede sein,
weder physisch noch künstlerisch. Herr Edlund kam im StrandOutfit und barfuß auf die Bühne,
während sein Gitarrist im lila
Strampelanzug durch seine Hippieoptik das Antlitz einer (einstigen) Doom-Death-Metal-Band
total zunichte machte. Aber das
Alles wäre auch zweitrangig gewesen, wenn denn wenigstens die
Songauswahl gepasst hätte. Von
meiner vielgeliebten „Clouds“ spielten sie am Schluss gerade mal "The
Sleeping Beauty" und vom "Wildhoney"-Album "Whatever That Hurts". HELL
Der Rest bestand aus an mir (glücklicherweise) vorbei gegangenen, unnachhaltigen Indie-Nummern, die einfacher gestrickt nicht hätten sein können. Selbst beim Publikum, das sonst für
jeden Ton dankbar ist, waren die Reaktionen sehr verhalten – und das kommt
bei den enthusiastischen Tschechen doch eher selten vor. [Biggi]
GOTTHARD enterten die Bühne und hatten von Anfang an das Publikum fest
in der Hand. Der neue Sänger Nic Maeder ist ein durchaus legitimer Nachfolger
für den leider viel zu früh verstorbenen Steve Lee. Er macht zwar noch einen
etwas zurückhaltenden Eindruck, was ich aber als durchaus sympathisch empfinde. Die ganze Band hatte sichtlich Spaß und mit Songs wie "Hush" brachten
sie die Menge dazu, lauthals mitzusingen. Auch HELL-Basser Tony Speakman,
der sich selbst als Fanboy von GOTTHARD outete, ließ die Stimmbänder flattern
– ein höllisch witziger Anblick! Aber so sieht man wieder mal, dass man nicht
nur das gut finden kann, was man selbst spielt. Sehr bewegend war auch der
Moment in der Show, als Sänger Nic "Remember It’s Me" sang, dies war der
erste gemeinsame Song als er 2011 bei GOTTHARD einstieg. [Biggi]
Da es beim MASTERS OF ROCK nur einen Backstage-Bereich für Musiker, Pressevertreter, Techniker und sonstigem Staff gibt – was diesem Festival eine unnachahmlich, entspannte Atmosphäre im Gegensatz zu manch deutschen
Großveranstaltungen gibt – lief ich Angela kurz vor ihrem Auftritt noch fast
in die Arme, als ich den Fotograben und sie den Bühnenaufgang ansteuerte.
Kaum auf der Bühne, schwang sie die imaginäre Peitsche, um wie ein kleiner
Dämon ihre Seelenjünger zum Austicken anzustacheln. Die Festivalschar folgte
ihrem dunklen Ruf ohne zu zögern und bangte sich im Circle Pit die Rübe weg.
Am Nachmittag dieses Tages hatten Max und Zenz ein kurzes Interview mit
Basser Sharlee D’Angelo, bei dem er erzählte, wie sehr er sich auf die tschechischen Fans freue. ARCH ENEMY spielten bereits 2009 auf dem MOR und wurden damals haushoch gefeiert. Auch dieses Mal sollte es nicht anders sein. Die
Band und das Publikum peitschte sich gegenseitig ohne Unterlass an. Der neue
Gitarrist Nick Cordle (Ex-ARSIS), der für den ausgestiegenen Christopher Amott
(Bruder von Bandleader Michael Amott) ins Boot kam, fügt sich mittlerweile
perfekt bei den Erzengeln ein. ARCH ENEMY rissen vom ersten Ton an das Ruder
an sich, schmetterten Songs der aktuellen Scheibe „Khaos Legions“, wie auch
von „Rise Of The Tyrant“ und „Doomsday Machine“, und gaben es erst nach
dem letzten Chord wieder ab. [Biggi]
Lag es daran, dass ein paar wunderbare Tage viel zu schnell vorbei gegangen
sind und sich Sentimentalität einschlich? Wahrscheinlicher ist, dass die schwedischen Kriegstreiber eine verdammt gute Liveband sind, denn SABATON luden
unmissverständlich dazu ein, sich die Birne abzuschrauben. Außerdem hat Joakim Brodén seine Hausaufgaben gemacht, und das Publikum fraß ihm, nicht
zuletzt wegen seiner Ansprachen auf Tschechisch, aus der Hand.Wenn man bedenkt, dass fast die komplette Band erst dieses Jahr ausgewechselt wurde,
mussten auch Nörgler die einwandfreie Mannschaftsleistung anerkennen. Egal,
ob die Nadel bei “Gott mit uns”, “Panzer Battalion”, “Cliffs Of Gallipoli”, “Carolus
Rex” oder “Primo Victoria” runter ging: Die Menge tobte und wurde von der
coolen Pyroshow nur noch mehr aufgeheizt. Ein würdiger Abschluss für volle
vier Tage Rock auf zwei Bühnen. [Alfred]

scenes behind the scenes
• PAUL DI’ ANNO, der am Stock geht und sich auf der Bühne von seiner Gehbehinderung kaum etwas anmerken lässt, fragt nach dem Gig mit Dackelblick, wie weit
der Weg bis zu seinem Container ist. Nach ersten groben Schätzungen kommen wir
auf eine Entfernung von ca. 20 Metern.
• Als wir uns bereits eine halbe Stunde mit der Backing Band von PAUL DI’ ANNO unterhalten, kommen wir endlich drauf, dass diese komplett aus Deutschland stammt.
• Großartig: Der mittels Gummiband auf der Platte von Basser Vladimir (VISACI
ZÁMEK) befestigte Iro aus bunter Pappe gewinnt die Auszeichnung “Frisur des
Festivals”.
• Marco Mendoza, der Schönling am Bass von THIN LIZZY spielt sich mindestens eine
Stunde lang warm, latscht im ganzen Backstagebereich mit umgehängtem Instrument umher und flirtet dabei mit unzähligen Mädels.
• Ein nicht näher benannter Gitarrero einer bekannten deutschen Band hat ständig
zwei Groupies im Arm, die seine Enkelinnen sein könnten. Irgendwie armselig.
• Um 3:00 Uhr in der Nacht halten die Polen DRAGON’S EYE auf unserem Hotelflur
eine feuchtfröhliche Plenumssitzung ab. Der Gig am nächsten Tag läuft indes prima
und das beiderseitig versprochene Wiedersehen und -erkennen klappt tadellos.
• HELL-Drummer Tim Bowler ist schlecht rasiert. Abschiedsbussi = AUA!
• SABATON-Sänger Joakim kommt mit seiner Freundin spätnachts in die Hotelbar
zum Chillen, dabei lässt er sich auf eine stundenlange Debatte über den 30-jährigen
Krieg ein. Sympathische Leute!
• Der SABATON-Gitarrist freut sich über die Bilder am Futterstand, die über das tschechisch betitelte Catering aufklären sollen. Nachdem er aus den Untertiteln offensichtlich nicht schlau wird, empfehlen wir ihm einzelne genießbare Komponenten.
Hühnchen, Pommes, falls vorhanden Salat. Das Essen kommt zwar leider nicht an
die Güte vom Vorjahr heran, aber das Außengelände bietet leckerste tschechische
Küche en masse.
• Die Frühaufsteher von FIREWIND reisen im Morgengrauen ab, als wir uns gerade
aus der Hotelbar schleppen um in die Heia zu schleichen. Kali nichta!
•VISACI ZÁMEK-Sänger Jan legt während des Gigs eine kleine Pinkelpause ein und
ist pünktlich zu seinem nächsten Einsatz zurück.
• Apropos pinkeln: David Bower (HELL) möchte kurz vor dem Gig noch mal auf’s
Häuschen, doch als das Intro ertönt, dreht er auf dem Absatz um und spurtet auf
die Bühne. Mann, bleib cool, da wäre noch so viel Zeit gewesen!
• Der Basser einer nicht näher genannten Band entpuppt sich als echter Feiergeier
und reihert gutgelaunt aus dem Containerfenster. Sein Gitarrist filmt fleißig mit und
verspricht ihm, dass der Film innerhalb der nächsten zwei Tage bei YouTube zu sehen
sei. Das sind echte Bandkumpels!
• Herr Altus von EXODUS echauffiert sich über den „Gay Metal“ einer Band und untermalt seine Meinung mit lustiger Gestik und Mimik. Sänger Rob verspricht anschließend, dass jetzt „Schluss ist mit Pussy Metal“. Herr Hunolt hingegen sieht da
überhaupt kein Problem und freut sich über alle Bands, die er sich ansehen kann,
denn schließlich gehören sie alle zur großen Metal-Familie. Ein guter Mann!
• Grunzen, Rotzen und Sterbegeräusche erfüllen den Gang zur Bühne. Nichts Schlimmes passiert, Rob Dukes (EXODUS) singt sich lediglich warm.
• Eine blutjunge, deutsche Band rennt den restlichen Tag nach ihrem Auftritt in voller
Bühnenmontur herum, um ja von möglichst vielen Leuten erkannt und gehuldigt
zu werden? Hätten sie sich mal lieber fünf Minuten Zeit genommen, um ein vereinbartes Treffen mit tschechischen Fans einzuhalten. Freunde, es rächt sich alles!
• Eine wiederum nicht näher bezeichnete Band muss am nächsten Morgen extrem
zeitig abreisen und die Rückfahrt zum Hotel deswegen entsprechend früh antreten.
Der Gitarrist hat aber Bock zum Feiern und bekommt einen Babysitter zugeteilt, der
zwar ein Stück größer, aber auch nicht mehr ganz nüchtern ist. Ob der Plan aufgeht?
[Alfred]
Text: max, biggi, alfred, zenz
Fotos: max, biggi | ★ fotos: www.fotoinrock.de
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BEMBERS AND THE MASSERFAGGERS
30.04.2012 | Markgrafensaal, Schwabach | Ticket: 25,00 EUR
„Servusla!“ „Ey Horch amol!“, wenn sich Franken allerorts plötzlich so begrüßen, wurden sie offensichtlich „bemberized“. Über das fränkische Original
braucht man langsam nicht mehr viele Worte zu verlieren. BEMBERS ist mit
Sicherheit DER lokale Senkrechtstarter des letzten Jahres. Angefangen mit
Video-Sketchen auf YouTube, hat es der BEMBERS auf die Bretter, die die Welt
bedeuten, geschafft. Er zieht nun von Stadt zu Stadt mit seinem noch aktuellen Programm „Voll in die Fresse!“ und schafft es auch noch, die meisten
Shows auszuverkaufen. Ich hatte dem Treiben eine Weile zugesehen und
wollte mich dann doch endlich einmal selbst überzeugen, von der haarsträubenden Prolo-Comedy des BEMBERS in Schwabach.
Der Markgrafensaal war gut gefüllt, aber nicht bis auf den letzten Stuhl. Natürlich ist eine Show eines Comedians bestuhlt, auch wenn der Protagonist
mit Live Band ein paar Stücke zum Besten gibt. Die Eröffnung bestand dann
auch gleich aus der ersten von drei rumpeligen Rock’n’Roll-Nummern, die
der bierbäuchige Hüne mit seiner Drei-Mann-Combo, den Masserfaggers,
bestehend aus dem Affen (Drums), der Sau (Bass) und dem Chinesen (Gitarre), vortrug. „Bembers Burns“, der Opener, erinnert eindeutig an MOTÖRHEAD, der Text ist natürlich original BEMBERS, was sonst?
Schon parat standen zwei Sessel, ein Tischchen, ein voller Bierkasten und ein Päckchen Zigaretten. Über Letztere machte sich
der Komiker gleich einmal her und baute einen Witz über die
neue Brandschutzgefahrenverordnung mit ein. Bevor es jedoch
richtig losging, warnte er das Publikum davor, „dass es fei scho
ganz schön assig wird“ und es die letzte Chance wäre, zu gehen.
In der ersten Halbzeit, die nahezu sagenhafte zwei Stunden (!)

04.05.2012 | Arena, Nürnberg | Ticket: ca. 55,00 EUR
Die ultimativen Heavy Metal Götter geben nach nunmehr 40 Jahren Aktivität
mit der „Epitaph World Tour“ ihren Abschied und sind damit vielleicht zum
letzten Mal live zu erleben. Die Arena ist zwar nicht ganz ausverkauft, viel
fehlt aber nicht mehr und das dürfte auch der Vorband geschuldet sein, die
optimal mit PRIEST harmoniert.
Ob THIN LIZZY mit Ricky Warwick (Ex-THE ALMIGHTY) am Mikro funktionieren würde, war eine häufig gestellte Frage im Vorfeld, die von Warwick selbst
bereits mit dem Opener “Are You Ready” rotzig-souverän beantwortet
wurde. Seine Röhre passt in der Tat erstaunlich gut zum (fehlerfreien) Rhythmusteppich und den herrlichen Twin-Guitars, und seine Qualitäten als Frontmann sind sowieso unumstritten. Wenn man dann noch Perlen wie
“Jailbreak”, “Killer On The Loose” oder “Rosalie” im Köcher hat, kann wirklich
nichts mehr schief gehen. Starker Auftritt, der die Menge auf die optimale
Betriebstemperatur bringt für... PRIEST. [Zenz]
Was an dem Auftritt das Größte war? Die Songauswahl. So hat diese legendäre Band noch niemand gesehen und wird er auch nicht wieder. PRIEST liefern einen zu fast einhundert Prozent gelungenen Querschnitt durch all die
langen Jahre ihres Schaffens, sogar von der ersten Platte „Rocka Rolla“ schafft
es „Never Satisfied“ auf die Setlist, auf der Leinwand im Hintergrund wird
das dazugehörende Albumcover eingeblendet. Auch eine Art Nachhilfeunterricht für etliche Leute im Publikum, die mit den teilweise exotischen Songs
nicht viel anzufangen wissen und denen das Stehen offenbar auch nicht
mehr längere Zeit möglich ist. Darum sind die Ränge gut gefüllt. Der Stimmung in der Halle tut dies natürlich einen gewissen Abbruch. Im Schein der
attraktiv gestalteten Lightshow und dem erheblichen Laseranteil daran sind
schließlich, statt in die Höhe gereckter Fäuste, auf die Knie gestützte Ellenbogen mit „Kinn in der Hand“ zu sehen, wenn Stücke gespielt werden, die
nicht „Turbo Lover“ heißen. Öde. Nichtsdestotrotz ist dies ein denkwürdiges
Konzert. Das seit einiger Zeit kursierende Gerücht von den vier Leuten, die

THIN LIZZY
nicht mehr wollen und dem Einen, der nicht mehr kann, wird durch
das fast schon übertriebene Bühnenacting von Neuzugang Ritchie
Faulkner widerlegt. Und auch trotz Rob Halfords ein oder anderem
Blick auf den Teleprompter, vor allem bei neueren Stücken, wird die
Magie eines JUDAS PRIEST Auftritts nicht im Mindesten geschmälert. Rob wechselt wie gewohnt ständig sein Outfit, beginnend mit
dem bodenlangen Nietenmantel hin zum Lederleibchen. Den nackten Oberkörper bekommen wir natürlich nicht mehr zu sehen, (wollen wir das noch?) aber immerhin wird, bis zur inzwischen schwer
tätowierten Brust hinaus, weit aufgeknöpft. Selbstverständlich darf
auch die legendäre Fahrt mit der Harley auf die Bühne nicht fehlen
– Kinder, PRIEST bringen alles, was der Fan erwartet und mit der
bereits erwähnten Setlist und einer zweieinhalbstündigen Show
(!) sogar mehr als das. Ich bin, vielleicht zum letzten Mal, begeistert. Übrigens kann ich die Nörgler von wegen „Texte ablesen“
und „Knick in der Stimme“ absolut nicht mehr hören. Wer einmal
viereinhalb Oktaven in Perfektion umspannte, der darf als über
Sechzigjähriger auch ein bisschen improvisieren. Und übrigens:
Hört Euch mal ein paar alte Live-Aufnahmen an, glockenhell singt Halford schon seit Jahren nicht mehr. Was soll’s – der Metalgod hat’s einfach drauf. Basta. [Alfred]
www.thinlizzyonline.com | www.judaspriest.com

NIGHTWISH | BATTLE BEAST | EKLIPSE
05.05.2012 | Arena, Nürnberg | Ticket: 49,45 EUR
Am ersten Mai-Wochenende war gleich Doppeldröhnung der Mercedesklasse angesagt:
am Freitag JUDAS PRIEST und am Samstag NIGHTWISH… zwei große Bands in der
momentan größten Konzert-Location Nürnbergs. Hatten mich PRIEST bei ihrem Stelldichein, gut ein halbes Jahr zuvor, in München noch weggeblasen, enttäuschte mich
die Tagesform der fünf Altmeister, sowie die Tatsache, nochmal komplett dasselbe Programm vorgesetzt zu bekommen, schon erheblich. Ganz anders sollte es jedoch einen
Tag später bei NIGHTWISH sein. Die Finnen konnten mich ehrlich gesagt in alter Besetzung, mit Sopran-Zicke Tarja Turunen, nie wirklich vom Hocker reißen. Umso interessanter fand ich die Entwicklung der Musik seit dem Einstieg von Mikromaus Annette
Olzon, die noch vor einiger Zeit in Ringelstrümpfen und zwei Zöpfen am Kopf auf der
Bühne tänzelte, sodass die Gute den liebevollen Namen „Pippi Lotta“ von uns verpasst
bekam. Nun, „Pippi Lotta“ hat sich seitdem zur starken und selbstbewussten Frontfrau
des symphonischen Metallhaufens gemausert und verzichtet seither auf eher „putzige“
Outfits. Das würde auch nicht mehr ganz im Einklang mit der majestätischen, brachial
orchestralen Musik stehen, die NIGHTWISH in ihrer monströsen Tour-Produktion darbieten. Die Finnen hatten schon immer den Hang zum Pomp und gehen entsprechend
in allen Belangen, ob Komponieren, Alben aufnehmen, Fanartikel oder eben Touren,
vor… und das ist auch gut so! Denn auf diese Weise bekommt man, wie auch an diesem schönen Abend in Nürnberg, eine Show der metallischen Superlative geboten, die
den nicht gerade mickrigen Eintrittspreis auch rechtfertigt.
Von Anfang an war klar, dass der Sound ein Brett sondergleichen wird, denn bereits
das Spieluhr-gleiche Intro der aktuellen Scheibe „Imaginaerum“ ertönte in
Surround-artiger Weise
in der 11.000er Halle. Es
folgte, wie auf dem
Album, der Song „Storytime“, gefolgt von
„Wish I Had An Angel“
aus der Tarja-Ära. Annette geht an sämtliche
Songs der Truppe mit
einer erfrischenden
Selbstverständlichkeit
heran und lässt (zumin-
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14.05.2012 | Hirsch, Nürnberg | Ticket: ca. 16,00 EUR
Der blonde Lockenkopf gilt als Gesangsikone und überholt gewöhnliche female fronted Metalbands locker im Standgasbetrieb. Die ehemalige Frontfrau
von THE GATHERING packt ihr Baby ein und kommt, mit Begleitband, in den Nürnberger Hirsch, um alte und neue Fans wahrhaft zu beglücken.
Als Anheizer dürfen die Hannoveraner FRAMES ran, die ihr zweites, tolles Album “In Via” supporten und eine wirklich überzeugende Show liefern.
Schade, dass sich der Großteil der Anwesenden eher für den Biergarten interessiert, denn der instrumentale (Post-) Rock wird technisch tadellos
dargeboten und kommt entsprechend wuchtig aus den Speakern. In ganz hellen Momenten wähne ich mich sogar bei einem der legendären
Auftritte von wahlweise CULT OF LUNA oder ISIS. Kompakt, versiert, sympathisch - macht weiter so! [Zenz]
Mit Anneke am Mikrofon liefen THE GATHERING zu kreativer Hochform auf und als sie 2007 die Trennung von der Band bekannt gab, entstand
eine echte Lücke und die Ambient-Prog-Gemeinde trauert. THE GATHERING driften mit ihrer neuen Sängerin, die nur ein sehr kleines Stimmchen
besitzt und jämmerlich beim Versuch scheitert, Anneke zu kopieren, in die Bedeutungslosigkeit ab. Anneke hingegen arbeitet seitdem mit verschiedensten Künstlern zusammen (von DEVIN TOWNSEND bis NAPALM DEATH) und bedient diverse Projekte. Eines davon trägt ihren eigenen
Namen und so kommen an diesem Abend nicht nur ANNEKE VAN GIERSBERGEN-Songs, sondern auch welche von AGUA DE ANNIQUE, ihrem ersten
Projekt, DEVIN TOWNSEND und natürlich von THE GATHERING auf’s Tablett, wobei sich die Auswahl ebendieser mit “Saturnine”
und “My Electricity” als mutig erweist.
Die Setlist ist erlesen, die Niederländerin, die außerdem verschiedene Gitarren bedient, rockt ohne Punkt und Komma los.
Gut durchsetzt mit fetzigen Nummern, haben auch ruhige, wunderschöne Stücke ihren Platz in der Setlist. Auf ihre charmante
Art lässt sie durchblicken, dass sie sich über die durchweg positiven Publikumsreaktionen ehrlich freut, denn jeder Song
erhält frenetischen Applaus. Viel zu
schnell ist die Zeit um, nach zwei Zusetlist
gabenblöcken kommt Anneke noch
1.Feel Alive | 2. My Boy | 3. Take Me Home | 4. Beautiful One | 5. Fury | 6. You Want To
mal alleine mit ihrer Akustikklampfe
Be Free | 7. Circles | 8. Down So Low | 9. Saturnine | 10. Stay | 11. Slow Me Down
auf die Bühne und zockt abschließend
12. Too Late | 13. 1000 Miles Away From You
„My Electricity“. Magisch. [Alfred]
Encore: 14. Everything Is Changing | 15. Hope, Pray, Dance, Play | 16. Hyperdrive
http://framesmusic.com
www.annekevangiersbergen.com Encore 2: 17. Witnesses
Encore 3: 18. My Electricity
Text: alfred, zenz | Fotos: max

JUDAS PRIEST

SACRED REICH | AFTER ALL | DEGRADEAD
14.06.2012 | Hirsch, Nürnberg | Ticket: 20 EUR

setlist

1. Battle Hymn / Rapid Fire | 2. Metal Gods | 3. Heading
Out To The Highway | 4. Judas Rising | 5. Starbreaker
6. Victim Of Changes | 7. Never Satisfied | 8. Diamonds And Rust
7. Dawn Of Creation/ Prophecy | 8. Night Crawler 9. Turbo Lover
10. Beyond The Realms Of Death | 11.The Sentinel | 12. Blood Red Skies
13.The Green Manalishi (With The Two-Pronged Crown) | 14. Breaking
The Law | 15. Painkiller | 16. The Hellion/ Electric Eye | 17. Hell Bent For
Leather | 18. You’ve Got Another Thing Comin’
19. Living After Midnight
Text: alfred, zenz Fotos: max

ANNEKE VAN GIERSBERGEN | FRAMES

JUDAS PRIEST

dest für meinen Geschmack) keine Zweifel übrig, dass auch das alte Material ohne
den Opern-Vibe sehr gut auskommt. Insgesamt bei sechs von 19 gespielten Songs
sollte sich dies beweisen. Der Fokus lag natürlich auf dem jüngsten Prunkwerk „Imaginaerum“, das nahezu in voller Gänze vorgetragen wurde. Verblüfft und äußerst
entzückt hatte mich, dass das Live-Sextett den ungewöhnlichen Song „Slow, Love,
Slow“, der wie eine düstere Jazz-Bar-Nummer aus den 30ern klingt, ins Set eingebaut
hatte. Eine Gänsehaut-Atmosphäre ergab sich für knappe sechs Minuten, die in perfekter Abwechslung zu massiven Gitarrenwänden und finnischen Folkloreklängen
stand. Apropos Folklore… immer wieder streuten NIGHTWISH wunderschöne Instrumentals mit der Unterstützung von Multiinstrumentalist und Tour-Musiker Troy
Donockley ins Programm mit ein. Sein Dudelsackspiel, das bereits auf CD schon von
ihm gemeistert wurde, bereicherte die Live-Performance enorm. Zum optischen
Schmaus gehörten übrigens jede Menge Flammenstöße, Funkensprüher und
Knalleffekte, sowie eine riesige Videoleinwand, auf der Illustrationen und Videosequenzen gezeigt wurden. Mit dem GARY MOORE-Classic „Over The Hills And Far
Away“ wurde das reguläre Set beschlossen, doch es sollten noch drei Zugaben geboten wurden, bevor das eingespielte Instrumental „Imaginaerum“ vom Band
über die Boxen ertönte.
NIGHTWISH hätten durchaus auch ohne ihre beiden Vorgruppen BATTLE BEAST und
EKLIPSE spielen können, ohne dass jemandem etwas gefehlt hätte. Die deutschen
Streicher-Girls von EKLIPSE, die mit ihrem adretten Aussehen weitaus mehr punkten
können, als mit ihren musikalischen Fähigkeiten (hier landeten schon einige Töne
im Nirwana) Coversongs klassisch zu interpretieren, waren für mich verzichtbar wie
ein Kropf, während die finnischen Kollegen der True Metal Combo BATTLE BEAST so
rein gar nicht ins Bild passten… auch wenn dort eine weibliche Heulboje in Lack
und Leder gehüllt den wortwörtlichen Ton angibt.
Alles in Allem war das Konzert auch für Nicht-Die Hard-Fans von NIGHTWISH – wie
für mich – ein musikalischer Hochgenuss, den ich mir jederzeit gerne wieder gönnen
werde. www.nightwish.com | www.battlebeast.fi | www.e-k-l-i-p-s-e.com

setlist

1. Taikatalvi | 2. Storytime | 3. Wish I Had An Angel | 4. Amaranth
| 5. Scaretale | 6. Dead To The World | 7. Slow, Love, Slow | 8. I Want
My Tears Back | 9. The Crow, The Owl And The Dove | 10. The Islander | 11. Nemo
12. Last Of The Wilds | 13. Planet Hell | 14. Ghost River | 15. Dark Chest Of Wonders
16. Over The Hills And Far Away
Encore: 17. Finlandia | 18. Song Of Myself | 19. Last Ride Of The Day
20. Imaginaerum (vom Band)
Text & Fotos: max

beruhigen konnte. Als absoluter Höhepunkt der Show entpuppte sich der
Dreier “Crimes Against Humanity”, “Who’s To Blame” (Wahnsinn, wie die
Leute bei diesem Song mitgingen!) und “I Don’t Know”. Ob man bei so einer
kurzen Spielzeit (die wohl dem Körperumfang von Phil und der Asthmaerkrankung des Drummers Greg geschuldet war) unbedingt das unabdingbare
“War Pigs” Cover bringen musste, kann man diskutieren, muss man aber
nicht. Unterm Strich ein kurzes, aber intensives Vergnügen, das v.a. OldschoolFans anzog und die Frage aufwarf, wieso es nur noch so wenige Thrash Bands
gibt, die sich in ihren Texten intelligent mit sozialkritischen Themen auseinandersetzen und diese dann auch noch in tolle Songs verpacken können.
We Spit On Those Who Choose To Pose - We Thrash With All The Rest! [Zenz]
www.degradead.com | www.afterall.be
www.myspace.com/sacredreich

Wahnsinn! Die sympathischen Thrasher mit Hirn haben vor geschlagenen
sechzehn Jahren ihre letzte Platte veröffentlicht (die in der Setlist keine Berücksichtigung findet), es war Fußball EM bei Kaiserwetter und außerdem
Mittwoch Abend. Trotzdem war der Hirsch gerammelt voll, wobei sich ein
Teil der Anwesenden leider als Gelegenheitsmetaller entpuppte, dem es
wichtiger erschien die ganze Zeit lautstark zu quatschen und mit dem Handy
zu fotografieren, anstatt sich der Musik hinzugeben. Jungs, ruft beim nächsten Mal einfach einen Kumpel an oder klingelt bei der Nachbarin, wenn ihr
so mitteilungsbedürftig seid.
Den undankbaren Job des Openers übernahmen die Schweden DEGRADEAD,
die mit ihrem Göteborg-Sound allerdings niemanden so recht aus dem Biergarten in die Halle ziehen konnten. Schade, denn technisch ließen die Jungs setlist after all
allemal aufhorchen. [Zenz]
Mit AFTER ALL enterte ein solides, wenn auch nicht aus Funk und Fernsehen 1. My Own Sacrifice | 2. Demolition Course | 3. Becoming The Martyr | 4. Digital
bekanntes Thrash Metal Urgestein die Bühne, dem man nicht anmerkte, dass War | 5. Devastation Done | 6. End Of Your World | 7. Betrayed By The Gods
es bereits seit 25 Jahren auf europäischen Bühnen unterwegs ist. Ganz be- 8. Parasite Within | 9.Timeless Machine
sonders frischen Wind trug der neue Vokalist Sammy Peleman bei, der maßgeblich für den unmittelbaren Kontakt mit den Fans auf der Bühne zuständig setlist sacred reich
war. Das mit ihm eingespielte Material ist so überzeugend, dass die Band
ausschließlich Songs vom aktuellen Album darbieten konnte, ohne musika- 1. Independent | 2. Love… Hate | 3. Ignorance | 4. Violent Solutions
lische Lücken zu hinterlassen. Der Sound ließ zwar nicht all den Nuancen 5. One Nation | 6. Administrative Decisions | 7. Free | 8. Crimes Against Humanity
Raum, die auf dem Album für ein dynamisches und klares Erlebnis klassi- 9.Who’s To blame | 10. I Don’t Know
schen Thrash Metals sorgen, aber Spaß und Leidenschaft waren im Spiel der Encore: 11.War Pigs
Band offenkundig. Da die Zeit des Sets strikt begrenzt war, konnten leider Encore 2: 12. Death Squad | 13.The American Way | 14. Surf Nicaragua
keine besonderen musikalischen Kapriolen eingefügt werden, auf die ich Text: nico, zenz | Fotos: max
angesichts der Spielfreude durchaus neugierig gewesen wäre.
Festzuhalten bleibt, dass AFTER ALL in der aktuellen Besetzung DEGRADEA
D
künstlerisch reif und überzeugend wirken. Ein bisschen mehr
„Air-Time“ und ein auf die Band besser abgestimmter Sound
würden zu einem wirklich großen Live-Event führen. [Nico]
Die Phönix Thrasher um Frontberg Phil Rind wählten mit “Independent” einen gelungenen Einstieg, und das Publikum fraß
dem Vierer in den folgenden knapp 70 Minuten bedingungslos
aus der Hand. Im Mittelpunkt des Sets standen das Debüt
(“Ignorance”, wird heuer 25) und “The American Way”, wobei
die Anwesenden nahezu bei allen Songs Textsicherheit bewiesen. SACRED REICH hatten sichtlich Freude an den Publikumsreaktionen und in entsprechender Laberlaune befand
sich Phil Rind, der sich ein um’s andere Mal gar nicht mehr

SACRED REICH

JUDAS PRIEST | THIN LIZZY

dauerte, erzählte BEMBERS seine Anekdoten, die man zum größten Teil aus
den YouTube-Filmchen kennt… „Bembers und der Neger“, „Bembers in der
Sauna“ oder „Bembers im Selbstversuch“, in der er sich an die berühmte
Champigonpastete heranwagt. Der Markgrafensaal wurde langsam immer
stickiger und wärmer, und man ersehnte sich die Pause herbei. Mit null Ahnung über den Rest der Show, ging es in die zweite Hälfte – und damit meine
ich auch „Hälfte“! BEMBERS konnte seine „Schleppern“ (sein Mundwerk)
einfach nicht mehr halten, und so kam es, wie es kommen musste: Nach unfassbaren drei-dreiviertel Stunden Dauer-Gewaffel war dann endlich Schluss!
Eingebaut wurden die bislang auf CD gepressten drei Songs und „Bembers
Burns“ markierte auch den Rausschmeißer, bei dem ich das Gefühl hatte,
dass es den Leuten echt reichte. Nicht, dass es nicht lustig und unterhaltsam
gewesen wäre… nein, es war nur einfach zu lang. Hier schießt der Begriff
„Value for Money“ weit übers Ziel hinaus, wie ich meine.
Ach ja, fast hätte ich es vergessen zu erwähnen: Der zweite Sessel stand übrigens nicht nur zur Zierde auf der Bühne, er sollte noch von einem Zuschauer
genutzt werden, der kurzerhand – in diesem Falle waren es in beiden Halbzeiten Mädels – auf die Bühne als Freiwilliger gerufen wurde. Viel hatten
die Grazien nicht zu tun, als sich zwei, drei Fragen gefallen zu lassen, um
dann die Show von der Bühne aus miterleben zu können… natürlich nicht
ohne sich den Genuss von Bier und Tabak mit dem Star des Abends zu teilen.
Seit BEMBERS’ Stellungnahme zu J.B.O.s „Killeralbum“-Cover-Figur „Ingrid“
weiß der geneigte Fan von seiner Affinität zu üppiger Oberweite. Und so war
der trockene Spruch von ihm, auf die leichte Beschwerde des zweiten „Bühnenschmucks“, dass die Fanshirts leider etwas zu groß ausfallen würden,
nur konsequent: „Na, dann lass Dir einfach ein paar Tittchen wachsen, dann
passt das schon!“ Hahaha! Gerade raus und voll in
die Fresse eben! Servusla! www.bembers.de
Text & Fotos: max

AFTER ALL
SACRED REICH

OZZY OSBOURNE | BLACK LABEL SOCIETY
20.06.2012 | SAP-Arena, Mannheim | Ticket: 46,00 -71,00 EUR
Wie alle Normalsterblichen unterliegen auch Musiker einem Berufsrisiko, das ausgerechnet mit voller Wucht zuschlug,
als ich OZZY OSBOURNE nach langer Zeit wieder einmal live sehen wollte. Böse Zungen behaupten nun, OZZY hätte
zu viele oder die falschen Drogen genommen, der Veranstalter sprach von einer Kehlkopfentzündung, die ihm offenkundig zwei Tage später beim Graspop Metal Meeting in Belgien immer noch Probleme bereitete, aber den
Auftritt nicht verhinderte. Von all dem wusste ich noch nichts, als ich in Mannheim die extrem moderne und gut
ausgestattete SAP-Arena betrat. Sehr pünktlich betraten die Sothern Rock Metaller um Zakk Wylde die Bühne und
sorgten von Anfang an für richtig gute Stimmung. „Crazy Horse“ und „Funeral Bell“ katapultierten die Fans unmittelbar in bangende Ausgelassenheit.Bis auf den Federschmuck von Zakk waren keine ausufernden Show-Elemente
notwendig, um die Halle zum Abgehen zu bewegen. Die ersten Reihen kochten regelrecht. Das Set war leider nach
einer halben Stunde vorbei.Vielleicht hätte Zakk, anstatt ein etwas langatmiges Gitarrensolo zu spielen, lieber noch
einen weiteren Song aus dem gut gefüllten Repertoire der Band dargeboten. Ansonsten war es eine satte Performance gut stampfenden und schweren Gitarrenrocks der südlichen Sorte mit vielen geilen Pinches. Als nach der
Pause der Vorhang aufging, trat der Veranstalter vor die Menge und überbrachte die schlechten Nachrichten. Man nahm ihm ab, dass er selbst sehr enttäuscht war und mit jeder Faser mit den Fans mitlitt.
Am Ende tat er mir fast leid. Inzwischen ist klar geworden, dass es keinen Nachholtermin geben wird.
Die Tickets werden zurück erstattet. Als Trost kann gewertet werden, dass sich die Anreise wegen der
wirklich guten Performance von
BLACK LABEL SOCIETY trotzdem
gelohnt hat und dieses Konzert setlist BLACK LABEL SOCIETY
für die Fans kostenlos war.
1. Crazy Horse | 2. Funeral Bell | 3. Overlord | 4. Parade Of The
www.ozzy.com
Dead | 5. Fire It Up | 6. Guitar Solo | 7. Godspeed | 8. Hell Bound
www.blacklabelsociety.com 9. Concrete Jungle | 10. Stillborn
Text & Fotos: nico

presents

on stage 29

termine

MÖTLEY CRÜE | SLASH feat. MYLES KENNEDY | KISSIN’ DYNAMITE
20.06.2012 | Stechert Arena, Bamberg | Ticket: 52,00-60,00 EUR
MÖTLEY CRÜE im Schlepptau mit SLASH und MYLES KENNEDY kommen für drei Konzerte nach Deutschland und machen Halt in Bamberg. In Bamberg??? Erstaunlich,
aber es stimmte und somit machten wir uns in meine alte Heimatstadt auf, um zu
sehen und zu hören, was die alten Herren noch so drauf haben.
Doch zu Beginn durften erst einmal die Jungs von KISSIN’ DYNAMITE die Bühne ihrer
Vorbilder erklimmen. Ihr kürzlich erschienenes Album „Money, Sex & Power“ stand
natürlich im Mittelpunkt der halbstündigen Show. Mit viel Energie, aber leider zu leisem Sound, rockten sich die Fünf den Allerwertesten ab. Auch, wenn ab und zu die
rechte Gitarre ausfiel und Sänger Hannes ein wenig heiser war, konnten sie das Publikum für sich gewinnen und einen durchaus soliden Auftritt ablegen. Für mich ein
durchaus adäquater Ersatz für die ausgefallenen BLACK VEIL BRIDES, die ursprünglich
für diesen Slot geplant waren. [Biggi]
Es folgte eine halbstündige Umbaupause, während der die Getränkestände Hochkonjunktur hatten, ehe SLASH begleitet von Sänger Myles Kennedy und seiner Band
die Bühne betrat und das Publikum gleich vom ersten Song “One Last Thrill” an ganz
auf seiner Seite hatte. Das sollte sich auch während der nächsten 60 Minuten nicht
mehr ändern. Es wurde eine gelungene Mischung aus den letzten beiden Alben, garniert mit vier GUNS ‘N ROSES-Songs, unter anderem „Sweet Child O‘ Mine“ und „Paradise City“, serviert. Sowohl Slash als auch Myles Kennedy erwischten einen guten
Abend und intonierten die Tracks sauber und mit viel Spielfreude. Auch der Sound
war für eine “Vorband” absolut einwandfrei. Der Lohn waren überschwängliche Beifallsbekundungen sowie laute Zugabe-Rufe, die leider unerhört blieben.
Um Punkt 21:30 Uhr waren dann MÖTLEY CRÜE dran und begannen mit “Wild Side”
ihre 70-minütige Show. Da fiel gleich der riesige Aufbau am Drum Kit auf, der aussah
wie ein Mini-Rollercoaster. Dazu später mehr. Ebenfalls auffallend waren zwei attraktive, leicht bekleidete Girls, die der Meute mit ihren Tanzeinlagen zusätzlich einheizten,
und die Band bei einigen Songs visuell unterstützten. Leider konnten die lasziven Mädels aber nicht über so manche Sounddefizite hinwegtäuschen… das Konzert war
um Längen zu laut, und massiver Einsatz von Delay und Hall auf den Stimmen
matschte den Gesamtklang ordentlich zu. Unterdessen gaben die vier Amis weiter
Gas mit dem schnellen “Live Wire” und “Too Fast For Love” vom gleichnamingen
Debüt. Fühlte man sich bis dahin in die 80er Jahre zurückversetzt, holten einen die
Jungs mit “Saints Of Los Angeles” von der ebenso betitelten letzten Studio-Platte zurück in die Gegenwart. Irgendwie war die Verbindung zwischen Publikum und Band
an diesem Abend nicht ganz optimal. Die Aktion, drei Fans auf die Bühne zu holen,
um zum Song „Shout At The Devil“ abzugehen, war zwar zunächst ganz nett, verkam
jedoch durch das etwas arg grobe „von der Bühne komplimentieren“ durch die Roadies wiederum zum für alle ersichtlichen einstudierten Standradprozedere. MÖTLEY
CRÜE gaben darauf noch einen Querschnitt der ersten vier Alben zum Besten, ehe
Tommy Lee dann seinen großen Auftritt hatte. Endlich wurde das kreisförmige Ungetüm in Aktion gebracht. Lee schnallte sich fest und trommelte zu elektronischen

Sounds, fuhr dabei die Schienen hoch und runter und
spielte dabei über Kopf. Nach gut zehn Minuten forderte er einen mutigen Freiwilligen aus dem Publikum
auf, ihn während der folgenden Runde zu begleiten
und dabei die Standfestigkeit seines Magens auf den
Prüfstand zu stellen. Die 360 Grad Rotationen kamen
gut an, auch bei Felix, dem Mutigen.Tommy nutzte die MÖTLEY CRÜE
Gunst der Stunde zu einem Aufruf an Kanzlerin Merkel,
den in Deutschland inhaftierten Hai-Retter Paul Watson frei zu lassen und
ließ die Meute „Free Paul Watson“ rufen. Angeblich wurde die Aktion mitgeschnitten und soll als eine art Petition verstanden werden. Danach
stimmte Tommy an einem Flügel die Ballade “Home Sweet Home” ein, während seine Kollegen sich hinzu gesellten, um ab der Mitte des Songs wieder
gemeinsam in die Vollen zu gehen. Letzter Song im Anschluss sollte dann
“Kickstart My Heart” sein, das ein bisschen arg in die Länge gezogen
wurde… um noch ein paar Minuten raus zu schinden vielleicht. Die Burschen waren kaum von der Bühne, und man erwartete natürlich noch die
Gassenhauer und nahezu stärksten Songs der Crüe „Dr. Feelgood“ und „Girls,
Girls, Girls“, doch stattdessen erklang Frank Sinatras „My Way“ vom Band,
um den Rausschmeißer zu markieren. Mir fiel dann nach dem Konzert eine
Setlist in die Hände, auf der die beiden Songs aufgeführt waren.Wie ich aus
Gesprächen mit anderen enttäuschten Fans erfuhr, gab es wohl auch einen
Grund dafür, dass diese just in Bamberg kurzerhand aus dem Programm genommen wurden: Scheinbar hatte Sänger Vince einen Bierbecher von einem
Idioten an den Kopf bekommen. Soll es das gewesen sein? Oder waren es
die für die Sunnyboys zu mageren Publikumsreaktionen? Man weiß es nicht
genau, aber fanfreundlich sieht definitiv anders aus. Angesichts der hohen
Ticketpreise war das zudem eine Frechheit. Unter dem Strich blieb ein zwiespältiger Eindruck… ein schönes Konzert von SLASH und seinen Jungs, aber
ob ich mir MÖTLEY CRÜE nochmal ansehe, ist fraglich. [Michael]
www.moetleycrue.com | www.slash.com | www.kissindynamite.com

setlist slash

1. One Last Thrill | 2. Nighttrain | 3. Ghost | 4.Standing In The Sun | 5. Back
From Cali | 6. Mr. Brownstone | 7. Halo | 8. Anastasia | 9. Sweet Child O’ Mine
10.You’re A Liar | 11. Slither | 12. Paradise City

setlist mötley crüe

1. Wild Side | 2. Live Wire | 3. Too Fast For Love | 4. Saints Of Los Angeles
5. Shout At The Debil | 6. Don‘t Go Away Mad (Just Go Away) | 7. Same Old Situation (S.O.S.) | 8. Looks That Kill | 9. Piece Of Your Action | 10. Primal Scream
11. Smokin‘ In The Boys Room | 12. Drum Solo | 13. Home Sweet Home
14. Kickstart My Heart
Text: Biggi, Michael | Fotos: Max

LAY DOWN ROTTEN

ABORTED

CANNIBAL CORPSE

CANNIBAL CORPSE | ABORTED | LAY DOWN ROTTEN
03.07.2012 | Hirsch, Nürnberg | Ticket: 19,00 EUR

Wer CANNIBAL CORPSE schon einmal gesehen hat, ahnte, welche Dampfwalze da
auf einen zurollen würde. Für jeden Frischling des Genres wurde seinerzeit entweder
ein Kindheitsalbtraum wahr oder eine neue Lieblingsband erkoren. An CANNIBAL
CORPSE scheiden sich aufgrund ihrer übertriebenen Härte und der Texte oft die Geister,
und so war auch an diesem Abend sowohl Begeisterung, als auch Ernüchterung zu
sehen.
LAY DOWN ROTTEN hatten als Opener aufgrund der hohen Temperaturen noch etwas
Schwierigkeiten, genug Publikum vom Außenbereich des Hirsch in den Club zu ziehen.
Musikalisch aber wurde solider Death Metal geboten, was wenigstens die anwesenden Zuhörer zu ein wenig Headbangen animierte.
Als dann aber ABORTED als Main-Support die Bühne bestiegen, wurde ein Knüppel ausgepackt, den so wahrscheinlich nur die Wenigsten erwartet hätten. Frontmann Sven de Caluwe
hämmerte ab der ersten Sekunde seinen Wahnsinn in die jetzt in Scharen anwesenden, moschenden und bangenden Köpfe, dass es eine Pracht war.Wenn Schläge auf den Hinterkopf
das Denkvermögen steigern sollen, müsste Hr. de Caluwe inzwischen einen IQ jenseits der
2000 haben. So wie er sich seinen Schädel selbst mit seinen Fäusten verdrosch, hätte jeder
andere schon weinend in der Ecke gestanden. Spätestens hier wurde auch dem Letzten klar,
welcher Fleischtopf heute im Moshpit umgerührt wird. Der Hirsch hatte schon lange keinen
so brutalen aber auch imposanten Pit mehr erlebt. Musikalisch war ABORTED mit seinem
Doublebass-Gewitter und einer Portion Grindcore zur richtigen Zeit am richtigen Ort und
wohl für Einige auch der versteckte Main-Act.
Maschinengewehr meets Massenmörder meets Knüppel aus dem Sack. So kocht man MetalGulasch!
Und CANNIBAL CORPSE wissen, wie man ordentlich zu Tisch bittet. Kein Geschnörkel, Licht
geht an, Flak hämmert los. George „Corpsegrinder“ Fisher, inzwischen wohl bei T-ShirtGröße XXXL angekommen, übernahm mit gewohntem Kopf-Propeller und seiner unverkennbaren Stimme den Kochlöffel und kredenzte mit den ersten drei Liedern ein Menü aus
100% Hackfleisch, halb Growl-Hack, halb Death-Hack. Der Rest des Auftritts mundete dann
aber leider nicht mehr ganz so, wie er anfing. Nach kurzer Zeit war etwas die Luft raus, die

CURTIS STIGERS
11.07.2012 | Hirsch, Nürnberg | Ticket: 37,00 EUR
Ja, da ist er wieder: Der berühmte Blick über den Tellerand! Wir vom H|T|M sind stets darauf
bedacht, Euch in jeder Ausgabe möglichst ein Rock und Metal fremdes Thema aus der restlichen Musikwelt zu bieten. Das verhindert den Tunnelblick und erfrischt die Zellen! Hehe!
Dieses Mal im Angebot ist CURTIS STIGERS, ein herausragender Jazz Saxophonist und Sänger,
der Anfang der Neunziger mit den Hits „I Wonder Why“ und „You’re All That Matters To Me“
vom Debütalbum „Curtis Stigers“ riesige Erfolge feierte. Mehrfach-Platin-Auszeichnungen
und 1,5 Mio. verkaufte Alben weltweit sprechen eine deutliche Sprache. Als die damalige Plattenfirma versuchte, ihm vorzuschreiben, was er singen solle, wendete er sich von der Pop-Industrie ab und kehrte zu seinen Wurzeln, dem Jazz, zurück.
Ich kann mich genau erinnern, als ich STIGERS das erste Mal hörte. Es war bei Jürgen von der
Lippe in der Show „Geld oder Liebe“. Die erste besagte Single „I Wonder Why“ nötigte mich
dazu, das Album zu kaufen, und bis heute gehört es in meine All Time Favorite Pop Albums. I
wondered ebenfalls why ausgerechnet ein Künstler dieses Formats im Hirsch gastiert und
nicht z.B. in der Meistersingerhalle, wo er sicher stilistisch besser aufgehoben gewesen wäre.
Doch die Antwort folgte auf dem Fuße: Man hatte den guten Mann wohl etwas aus den Augen
verloren, denn besonders Viele hatten den Weg in die Vogelweiherstrasse nicht angetreten.
Ok, der Club war bestuhlt bzw. mit Bierbänken versehen, die schon bis hinten besetzt waren.

30 on stage

presented by

SLASH, MYLES KENNEDY
Pausen zwischen den Liedern wurden länger und länger, und überhaupt merkte
man der Band plötzlich ein bisschen ihr Alter an. Da waren Riffs nicht mehr
ganz so sauber, die wenigen Sprüche von Fisher wurden noch weniger, und die
Interaktion ganz allgemein wurde auf ein Minimum begrenzt. So verwunderte
es dann auch nicht, als nach der Hälfte des Konzerts die Reihen lichter wurden.
Anstatt sich weiterhin direkt beschallen zu lassen, verweilten Viele lieber im
Garten des Hirsch, der hier, wohl auch aufgrund der im Club herrschenden Temperaturen, den eindeutigen Vorzug bot. CANNIBAL CORPSE zeigten nichtsdestotrotz die gesamte Bandbreite an wuchtigen Songs, dröhnendem Sound und
bösesten Growls. Die Hochform der letzten Jahrzehnte konnten die New Yorker
jedoch an diesem Abend nicht ganz zeigen.
Sehr zur Freude vieler Fans des neuen Albums wurden auch einige Stücke von
„Torture“ gespielt, das nicht Wenige als ein „Back-to-the-Roots“-Album betrachten. Gerade auch durch ABORTED sowie dem Nimbus, der CANNIBAL
CORPSE vorrauseilt, wurde der Abend aber ein extrem solides und brutales
Metal-Fest. Leider ist so etwas in Franken viel zu selten, und so lässt es auf die
nächsten Tourtermine im Februar 2013 in Geiselwind und im März 2013 in
München hoffen, bei denen CANNIBAL CORPSE von DEVILDRIVER unterstützt
wird. Bis dahin haben die Burschen noch viel Zeit, sich mal ordentlich auszuruhen und das Zepter der standesgemäßen Fleischveredelung wieder rechtzeitig
in die Hand zu nehmen.
www.cannibalcorpse.net | www.goremageddon.be
www.laydownrotten.com

setlist cannibal corpse

1. Demented Aggression | 2. Sarcophagic Frenzy | 3. Scourge Of Iron | 4. Disfigured | 5. Evisceration Plague | 6. The Time To Kill Is Now | 7. Cruzifier Avenged | 8. Covered With Sores | 9. Born In A Casket | 10. I Cum Blood | 11. Savage
Butchery | 12. Encased In Concrete | 13. As Deep As The Knife Will Go
14. The Wretched Spawn | 15. I Will Kill You | 16. Priests Of Sodom | 17. Unleashing The Bloodthirsty | 18. Make Them Suffer | 19. Hammer Smashed Face
20. Stripped, Raped And Strangled
Text: tobi hadem | Fotos: max

Wäre Stehplatz angesagt gewesen, hätte dies anders ausgesehen. Da das jedoch nichts
über die Qualität des Künstlers aussagt, war es eigentlich auch nebensächlich. STIGERS
legte ganz klassisch mit Band, begleitet an ebenso klassischen Instrumenten – Flügel,
Kontrabass, Schlagzeug und aber E-Gitarre – ganz gediegen los, seine neuesten Nummern des Albums „Let’s Go Out Tonight“ zu spielen. Eine Wohltat für die Ohren, sage ich
Euch, zumal man komplett auf Ohrstöpsel verzichten konnte. CURTIS STIGERS ist nicht
nur ein phantastischer Musiker, er ist vielmehr ein Entertainer, denn in jeder Kunstpause
bezog er das Publikum in seine Anmerkungen und Anekdoten mit ein. Und so erzählte
er, dass er das Spielzeugmuseum und die Nürnberger Burg besichtigte und wie wunderschön die Stadt doch sei… bis er den Leuten scherzhaft die Frage stellte: „Habt Ihr
gewusst, dass es hier eine Burg gibt? Wunderschön, glaubt mir, Ihr müsst sie Euch mal
ansehen!“. Als die alten Hits, u.a. die oben genannten, an der Reihe waren, faszinierten
diese in einer völlig neuinterpretierten jazzigen Version, die ebenso ihren Reiz versprühten. Seine erfolgreichste Nummer jedoch war der Song „Peace, Love And Understanding“,
die er in einer neu interpretierten Version von Nick Lowes Komposition anno 1992 auf
dem Soundtrack zum Film BODYGUARD platzieren konnte – und die ihm tatsächlich sein
jetziges Haus finanzierte, wie er in einer seiner Einlagen mitteilte. Das Album hatte sich
weltweit - ACHTUNG! - 40 Millionen Mal verkauft!! Da ist ein Häuschen schon mal drin!
STIGERS Show bot mit einer Pause in der Mitte rund zwei Stunden angenehmsten Jazz
der alten Schule und war für einen Metalhead wie mich wieder einmal bewusstseinserweiternd schön. www.curtisstigers.com
text & Foto: max

Arena, Nürnberg
Di 23.10.12 Peter Maffay: Tabaluga
Sa 10.11.12 David Garrett
Do 15.11.12 SEEED
Di 27.11.12 Silbermond
Mi 19.12.12 Die Toten Hosen

Di 16.10.12 Jon Gomm
Do 08.11.12 Slime
Di 13.11.12 Guitar Masters
Fr + Sa 23. + 24.11.12 Newcomerfestival

www.arena-nuernberg.de

Heinrich-Lades-Halle, Erlangen
Mo 01.10.12 Dr. Eckhart von Hirschhausen
Fr 02.11.12 Tribute To Freddy Mercury

Hirsch, Nürnberg
So 05.08.12 Crematory
Do 16.08.12 Del Castillo
Fr 24.08.12Molotov
Mi 12.09.12 Grave
Do 13.09.12 KayRay
Mo 17.09.12 Errorhead
Mi 19.09.12 H-Blockx
Do 20.09.12 Serum 114
Fr 21.09.12 Die Atzen
Di 24.09.12 ImbissBronko
Mo 01.10.12 Lacrimosa
Mi 10.10.12 Ektomorf
Do 11.10.12 Mono Inc.
So 14.10.12 Stefan Gwildis
Mo 15.10.12 Livingston
Mi 17.10.12 Saga
Do 18.10.12 Moob Mama
Fr 19.10.12 Project Pitchfork
So 21.10.12 The Brew UK
Di 23.10.12 Henrik Freischlader Band
Mi 24.10.12 Callejon
Do 25.10.12 Letzte Instanz
So 28.10.12 Max Herre
Di 30.10.12 Ewig

www.e-werk.de

www.ekm-erlangen.de
Stechert Arena, Bamberg
Do 25.10.12 Atze Schröder
So 28.10.12 Katie Melua
Fr 16.11.12 Gotthard
Fr 23.11.12 MIA.
Fr 21.12.12 Stahlzeit

Eventhalle, Geiselwind
Do-So 02.- 05.08.12 Bike And Music Weekend
Sa 06.10.12 Deutsch Rock Monster Festival
So 21.10.12 Brit Floyd
Fr 14.12.12 InExtremo
www.eventzentrum-geiselwind.de

www.loewensaal.de

www.eventzentrum-geiselwind.de

Luise – The Cultfactory, Nürnberg
Sa 15.09.12 2Side, Northern Externity, Era Hex
Fr 21.09.12 Newcomerbühne
Sa 22.09.1 A Week Of Sundays
Fr 28.09.12 Grunge Night
Sa 29.09.12 This Is Exile

Zett9, Fürth
Sa 20.10.2012 Metalmaniac mit DJ Aco
+ DJ-Team Kerstin & Zenz
Sa 10.11.2012 Metalmaniac mit DJ Aco
+ DJ-Team Kerstin & Zenz

Posthalle, Würzburg
Di 04.08.12 SUM41
Mi 08.08.12 Six Feet Under
Di 21.08.12 Me First And The GimmeGimmes
Sa 29.09.12 Olaf Schubert & seine Freunde
Mi 03.10.12 Eläkeläiset
Fr + Sa 05.-06.10.12 Hell Inside
Fr 12.10.12 Impericon Never Say Die! Tour
Sa 13.10.12 Kraftklub
Sa 20.10.12 Frittenbude
Do 25.10.12 Cris Cosmo
Fr 26.10.12 Donots
Sa 27.10.12 Cro
Fr 02.11.12 Bonaparte
Mi 07.11.12 Slime
Di 13.11.12 Der W.
Mi 14.11.12 18 Summers –
The Voice and Music of SilkeBischoff
Fr 16.11.12 Die Orsons
Sa 17.11.12 Megaherz
Di 27.11.12 Max Prosa
Sa 15.12.12 Blumentopf
Fr 21.12.12 Ohrenfeindt

www.zett9.de

www.posthalle.de

Stadthalle, Fürth
Di 02.10.12 Söhne Mannheims
Fr 30.11.12 Ralf Schmitz
Do 27.12.12 Eisheilige Nacht 2012

Paradox, Ingolstadt
Do 16.08.12 Fundetta, Mundtot und Luctifer
Fr 14.09.12 Lillian Axe
Do 01.11.12 Tanertill
Fr 16.11.12 Anthony Penea & Band

Rockfabrik, Nürnberg
Donnerstags Rock & Pop
Freitags Modern Rock & Oldschool
Underground: Monsters Of Metal
Samstags Rock All Over
Fr 30.11.12 Rofa in Concert: W.A.S.P.
www.rockfabrik.de

www.stadthallefuerth.de
E-Werk, Erlangen
Di 07.08.12 We Were Promised Jetpacks
Do 06.09.12 The Temptations
So 09.09.12 Stereo Total
Di 18.09.12 Husky
Mi 19.09.12 Speech Debelle
Sa 29.09.12 ERMI präsentiert: Stoner Rock
Di 02.10.12 DJANGO 3000
Do 04.10.12 The Notwist
Di 16.10.12 Maximo Park

59:1 München
Mi 01.08.12 Baroness
Sa 04.08.12 Earshakin
Di 14.08.12 Nations Afire
Sa 18.08.12 The Dirty Robbers
Di 04.09.12 Omar Rodriguez Lopez Group
Do 13.09.12 Reigning Sound
Do 20.09.12 A Place To Bury Stangers
Mi 26.09.12 Torche
Do 27.09.12 Dead Elvis & His One Man Grave
Fr 28.09.12 One Trax Mind
Mo 08.10.12 Mutiny On The Bounty
Do 09.10.12 We Are The Ocean
Fr 12.10.12 Slamdamn
Fr 19.10.12 Smoke Blow
Fr 26.10.12 The Nightingales
So 28.10.12 Young Guns
Di 30.10.12 Liars
www.59to1.net

Löwensaal, Nürnberg
Di 09.10.12 Kraftklub
Fr 12.10.12 Der Familie Popolski
Fr 19.10.12 Frittenbude
Fr 26.10.12 Tyler Ward
Mi 14.11.12 Der W.
Fr 23.11.12 Marillion

www.luise-cultfactory.de

So 28.10.12 Bonaparte
Mo 29.10.12 Ultravox
Fr 16.11.12 Stahlzeit
Sa 17.11.12 Boys Noize
Sa 24.11.12 The Hives
Mi 28.11.12 Parkway Drive
So 02.12.12 The Cranberries
Sa 08.12.12 Emil Bulls
So 16.12.12 The Cat Empire

www.stechert-arena.de

Music Hall, Geiselwind
Fr 21.09.12 Sabaton
Fr 05.10.12 Stefan Dettl
Mi 10.10.12 Eisbrecher
Fr 12.10.12 Overkill
Do 25.10.12 Axel Rudi Pell
Fr 02.11.12 Heidenfest
Sa 03.11.12 Kreator
Fr 09.11.12 Into Darkness
Sa 17.11.12 Kamelot
Sa 24.11.12 Rockabilly Night
Fr 30.11.12 Crematory
Fr 18.01.13 German Metal Attack
Fr 22.02.12 Cannibal Corpse

www.der-hirsch.de

presented by

www.cafeparadox.de
Alte Mälzerei, Regensburg
Fr 03.08.12 Hotter Than Wacken
Di 14.08.12 Panteon Rococo
Fr 14.09.12 NoMeansNo
Sa 13.10.12 Tito Larriva
Mi 17.10.12 Stefan Dettl
Do 18.10.12 Florian Zack & Band
Sa 10.11.12 Atomic

Backstage, München
Mi 01.08.12 Country Punk Oberland
Mi 01.08.12 Suicide Commando
Mi 01.08.12 Reign Supreme
Mi 01.08.12 Dead By April
Mi 01.08.12 Munich.Art.Series
Mi 01.08.12 Die Selektion
Do 02.08.12 Anthony Penea & Band
Do 02.08.12 Kylesa
Do 02.08.12 Killerpilze
Do 02.08.12 Demented are go
Do 02.08.12 Lebensraum Stadt München
Do 02.08.12 Brave Young Years
Fr 03.08.12 Awesome Dudes
Fr 03.08.12 The T.C.H.I.K.
Fr 03.08.12 Macka B
Fr 03.08.12 The Backs
Fr 03.08.12 Heretoir
Sa 04.08.12 Aliens Ate My Mum
Sa 04.08.12 Madison Affair
Sa 04.08.12 The Computers
Sa 04.08.12 Bare Noize
So 05.08.12 Superrave II
Mo 06.08.12 Ministry
Di 07.08.12 The Black Dahlia Murder
Mi 08.08.12 Hatebreed
Mo 13.08.12 Six Feet Under
Di 14.08.12 Napalm Death
Di 14.08.12 V8 Wixxer
Di 14.08.12 Dead Battery
Mi 15.08.12 Dilated Peoples
Sa 25.08.12 Rustinal
Do 30.08.12 Of Monsters And Men
Sa 01.09.12 Meinhard
Mi 05.09.12 Pro-Pain
Fr 07.09.12 Knopf
Mo 10.09.12 Laibach
Mi 12.09.12 Engel
Do 13.09.12 Grave
Do 13.09.12 Stahlmann
Fr 14.09.12 Hell On Earth Tour 2012
Fr 14.09.12 Crackaveli
Sa 15.09.12 Die Vamummtin
Sa 15.09.12 Swinging Utters
Sa 15.09.12 Electra
So 16.09.12 Vreid
Di 18.09.12 The Meatmen
Mi 19.09.12 Kip Winger
Do 20.09.12 American Me
Fr 21.09.12 Celo & Abdi
Sa 22.09.12 Serum114
Sa 22.09.12 Sabaton
Sa 22.09.12 The Hirsch Effekt
So 23.09.12 Kill Devil Hill
Di 25.09.12 Phoebe Killdeer
Fr 28.09.12 La Dispute
Fr 28.09.12 Nasum
Sa 29.09.12 Die Atzen
Sa 29.09.12 Broadway Killers
Sa 29.09.12 And So I Watch You From Afar
Sa 29.09.12 Imaginary War
www.backstage.eu
Kesselhaus, München
Sa 27.10.12 Tiger Ward

www.kesselhaus.org
Olympiahalle, München
Mi 12.09.12 Coldplay
Mi 26.09.12 Nickelback
Sa 13.10.12 Scorpions
Di 23.10.12 Lionel Richie
Do 08.11.12 Staus Quo
Sa 10.11.12 Robert T. Walsh & Purpendicular
Mo 12.11.12 Muse
Di 20.11.12 SEEED
Mi 21.11.12 David Garrett
Sa 24.11.12 Paul Rose Band
Fr 30.11.12 Deep Purple
Sa 01.12.12 Die Toten Hosen
Di 04.12.12 The Black Keys
Fr-So 14.- 16.12.12 AIDA Night Of The Proms 2012
Di 18.12.12 Silbermond
www.olympiapark.de
Theaterfabrik, München
Mo 13.08.12 Boysetsfire
Di 14.08.12 GrausameTöchter
Di 21.08.12 Simple Minds
Mi 29.08.12 Walk Off The Earth
Di 11.09.12 Flying Colors
Sa 15.09.12 ImbissBronko
Mi 17.09.12 Get Well Soon
Di 18.09.12 H-Blockx
Do 20.09.12 Dephazz
Do 27.09.12 Eloy
Di 09.10.12 Stefan Dettl
Sa 13.10.12 FUN.
Sa 20.10.12 Brings
Mo 22.10.12 Der König Tanzt
Mi 31.10.12 Danko Jones
Fr 02.11.12 Anathema
Sa 03.11.12 Medina
So 04.11.12 Caravan Palace
Fr 09.11.12 Slime
So 11.11.12 An Cafe
Mi 14.11.12 3OH!3
Do 15.11.12 Michael Kiwanuka
Fr 23.11.12 Two Gallants
Sa 24.11.12 Marillion
Do 29.11.12 Katatonia
Fr 01.02.13 Asking Alexandria
www.theaterfarbik-muenchen.de
Tonhalle, München
Fr 12.10.12 Kraftklub
Di 16.10.12 Serj Tankian
Fr 26.10.12 Roman Lob
Mi 31.10.12 Parov Stelar
Fr 09.11.12 Compact & Rocky 5
Di 13.11.12 Skunk Anansie
Do 15.11.12 Bloc Party
Fr 16.11.12 Der W.
Di 20.11.12 Two Door Cinema Club
Fr 23.11.12 Prinz Pi
Fr 30.11.12 Die Puhdys
So 02.12.12 Wise Guys
Fr 14.12.12 Ben Howard
Sa 15.12.12 Eisheilige Nacht 2012
www.tonhalle-muenchen.de
Zenith, München
Di 02.10.12 Billy Talent
Do 11.10.12 Tenacious D
So 28.10.12 The Gaslight Anthem
Fr 09.11.12 Gotye
Sa 10.11.12 Frei.Wild
Sa 17.11.12 Gotthard
Mo 19.11.12 Gossip
Do 22.11.12 Florence + The Machine
Mi 22.11.12 Jason Mraz
Sa 01.12.12 Motörhead
Do 06.12.12 Schiller
So 09.12.12 Rob Zombie & Marilyn Manson
So 29.12.12 Eisbrecher
www.zenith-muenchen.de

www.alte-maelzerei.de

www.htm-magazin.de
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bewertungen

Vorgängeralbum der Fall war. Die Atmosphäre ist einfach
episch! AHAB haben wieder ein monströses Album erschaffen, das sich jeder Doom-Fan getrost aus dem Meer eindimensionaler Veröffentlichungen fischen kann. Am besten auf
hoher See bei Windstärke 9 zu genießen. Tobi

10 Ohrenschmaus
| 2,5 - 4,0 Ohrenschmalz
8,5 - 9,5 Ohrwurm
6,5 - 8,0 Ohrenbalsam | 0,5 - 2,0 Ohrfeige
| 0 Hörsturz
4,5 - 6,0 Mittelohr
In der Rubrik NACHGEHAKT werden Veröffentlichungen
besprochen, die zwar bereits einige Zeit auf dem Markt sind,
aber nicht unter den Tisch gefallen lassen werden sollen.

mit Texten verzichten kann, ist mit dieser Edition bestens bedient, um sich einen Rundumschlag in Sachen ANASTACIA zu
gönnen. Max
ANDY BRINGS | Sexy Hexy Killcommando
Omnium | Alive | 11 Tracks | 39:23 Min.

ALEXANDER PAUL BLAKE
Die Rückkehr ins Goldene Zeitalter
Einheit Produktionen | Soulfood | 12 Tracks | 64:12 Min.

23RD GRADE OF EVIL | Bad Men Do What Good Men Dream
ASR | Soulfood | 13 Tracks | 51:08 Min.
auf die neue Ausrichtung der Italiener reagieren. Am ehesten
erinnern die Kompositionen (und damit auch der musikalische Werdegang der Combo) an FATES WARNING in deren
“Parallels” / “Inside Out” Phase, wir haben es also mit einem
leichtfüßigen, herrlich unaufgeregten Prog Rock/-Metal
Album zu tun, das technisch einwandfrei in Szene gesetzt ist,
gottlob aber auf jegliches Gegniedel verzichtet. Atmosphäre
statt Griffbrettgewichse - pures Understatement eben. Der
größte Trumpf ist indes nach wie vor Sänger Vittorio, der wohl
zu den besten seines Fachs gehört (unbedingt anhören:
“Wonderful Magician”). Fans oben genannter Scheiben können eigentlich bedenkenlos zugreifen, alle anderen Anhänger
Die Schweizer bieten auf ihrem zweiten Longplayer moder- warmer, progressiver Klänge müssen wenigstens mal reinnen, groovigen Thrash Metal, der sich überwiegend im Up- hören. Hoffentlich dauert’s bis zur nächsten Langrille nicht
tempo-Bereich bewegt. Produziert hat - wie schon das Debüt wieder 7 Jahre... Zenz
von 2009 - der GURD-Chef V.O. Pulver, der dem Quartett zwar
einen differenzierten, aber leider auch völlig klinischen Sound AFTER ALL | Dawn Of The Enforcer
gezimmert hat. Ein bisschen mehr Dreck hätte der Sache viel- Ván | Soulfood | 11 Tracks | 44:32 Min.
leicht gut getan, und auch der Sänger könnte gerne noch
nachlegen: Er fühlt sich auf halber Strecke zwischen Gröhlen
und Kreischen wohl ganz wohl, kann damit aber keine wirklichen Akzente setzen. Die Gitarrenarbeit erinnert allzu oft an
New Metal Schoten (v.a. BULLET FOR MY VALENTINE schießen mir öfter durch den Kopf) und müsste dringend abwechslungsreicher sein. Unterm Strich eine Platte, die mich
vor 20 Jahren mit viel Glück vom Stuhl gerissen hätte, die
mich heutzutage allerdings über weite Strecken kalt lässt.
Hoffentlich kann die nächste Langrille mit mehr als 5 guten
Songs aufwarten. Zenz
ACOUSTIC REVOLUTION | Haunted By Numbers
Acoustic Revolution | Sony | 13 Tracks | 46:30 Min.

Zwischen mehr als einhundert Konzerten im Jahr haben es
ACOUSTIC REVOLUTION geschafft, dreizehn neue Stücke zu
schreiben und diese auch noch im Studio einzuspielen.
„Haunted By Numbers“ heißt das neue Werk der drei Akustik-Rocker und auch wenn man eher die elektrisch verstärkte
Variante favorisiert, hat die Scheibe bei jedem Headbanger
eine Chance verdient. Zum einen, weil das Trio auf jedem METALLICA-Konzert eine gute Figur machen würden, zum anderen weil die Musik von ACOUSTIC REVOLUTION wirklich
originell ist und mit dem Irish-Folk-Pub-Guiness-KilkennyKlischee nicht viel gemeinsam hat. Klar gibt es auf dem
Album Nummern wie z.B. den Opener „Horray“, die man sofort auf die grüne Insel verorten würde, wer aber zu früh sein
Urteil fällt, der verpasst beispielsweise Gypsy Music, Bluegrass
oder klassischen Rock, teilweise auch lustig durcheinander
gewirbelt. Die Titelnummer „Haunted By Numbers“ geht in
die Richtung von Bands wie VAYA CON DIOS, der Song „Living
Joke Without A Punchline“ hat mich sogar irgendwie an HELLOWEENs „Dr. Stein“ erinnert – kein Witz… Einer meiner
Faves ist aber die Nummer „Breaking Up“, eine wunderbare
Instrumentalnummer, bei der jeder Flamenco-Gitarrist vor
Neid erblassen würde. Also Headbangers! Von mir eine absolute Kaufempfehlung, wegen toller Songs, sehr coolen, auch
witzigen Arrangements und nicht zuletzt der großartigen
Musiker! Be part of the Revolution! Vielleicht ja auch mal mit
einer 8-saitigen Gitarre? Heiko
ADRAMELCH | Lights From Obliveon
Pure Prog | H’Art | 12 Tracks | 62:24 Min.
Alles fing so schön an: Die Mailänder machten sich bereits
mit ihrem Debüt “Irae Melanox” (1988) unsterblich (im Underground wird die kauzige Prog-Power Scheibe immer noch
kultisch verehrt), konnten dann aber erst geschlagene sieben
Jahre später mit “Broken History” nachlegen. Leider fand die
Platte damals kaum Beachtung. Jetzt, abermals sieben Jahre
später, startet man mit “Lights From Obliveon” einen erneuten Anlauf, wobei abzuwarten bleibt, wie frühere Anhänger

32 hörtest

Wie will man die Musik von ANDY BRINGS beschreiben…
Deutschrock? Glam Rock mit deutschen Texten? Auf jeden Fall
nicht Schlagerrock. Damit kann er überhaupt nicht und nimmt
mit seiner Version des REX GILDO-Titels „Marie, der letzte Tanz
ist nur für Dich“ auch gleich die auf die Schippe, die ihn schon
gern mal so nennen. Auf jeden Fall machen die Songs auf dem
Album „Sexy Hexy Killcommando“ gute Laune. Wie zum Beispiel das trotz englischem Titel deutsch gesungene „See You
In Hell“, das man beim zweiten Mal schon relativ problemlos
mitsingen kann. Aber ANDY BRINGS und seine Band aus sechs
ausnahmslos begabten Musikerinnen und Musikern können
auch kritisch, wie das getragene „Perfect Doesn’t Work“ beweist. Und so kommt auf ANDY BRINGS zweitem Soloalbum
(man kennt ihn auch von SODOM und THE TRACEELORDS) eine
eindeutig gelungene Mischung zustande, die keine Sekunde
Langeweile aufkommen lässt: Eingängige Beats und teils
knallharte Texte, die aber immer mit dem gewissen Augenzwinkern serviert werden. Live im Konzert kommen die Titel
sicher noch viel besser. Mal sehen, ob ich in den nächsten 6,5
Monaten eines besuchen kann. Manu

BLAKE, der Tausendsassa, der viele Instrumente beherrscht,
aktiv unter anderem bei EDEN WEINT IM GRAB und DESPAIRATION, widmet dem Black Metal eine ganze Platte. Sein Verständnis dieser Musik hat nichts mit satanistischen, negativen
Tendenzen zu tun. Im Gegenteil, er versteht sie als Ausdruck
der Natur, Stimmungen der Urgewalten verpaart mit Ideen
der Romantik, der wieder Einswerdung von Mensch und
Natur. So weit der Waschzettel und man kann das in der Tat
auch hören. Ob das allerdings ausreicht, der zumeist eingefleischten Hörerschaft zu schmeicheln, gilt es zu klären. Der
Black Metal an sich ist ja schon ein schwieriges Metier. Entweder liebt der Fan die aufgewärmte Suppe von Oma (BATHORY) oder er ergötzt sich an raffinierten Rezepten der
Nouvelle Cuisine (WOLVES IN THE THRONE ROOM). Auf „Rückkehr ins Goldene Zeitalter“ finden sich musikalisch eher traditionelle Elemente wieder, die nicht unbedingt von höchster
Kreativität und Versiertheit zeugen. Sicherlich aber hochinteressant sind die Lyrics, die auf jeden Fall den Schwerpunkt
für die Wertung der Platte bilden. Zum Durchhören fehlt mir ATTIKA 7 | Blood Of My Enemies
der Fluss, dazu sind mir die einzelnen Phasen einfach zu an- Ninetine | Membran | Sony | 13 Tracks | 48:56 Min.
strengend. Wilde Raserei mit entsprechendem Keifgesang
wechselt sich mit Einstreuseln von Akustikparts und fast beDie Jungs um die Bandgründer Dries van Damme und Chris- schwörend geflüsterten Textpassagen ab. Immerhin werden
toph Depree sind einfach hartnäckig. Seit fast 25 Jahren sind alle 5 Jahreszeiten erschöpfend bedient, nimmt man den Karsie im Geschäft, ohne einen nachhaltigen Durchbruch erzielt neval dazu. Alfred
zu haben. Dass sie nicht aufgeben und nach wie vor ernsthafte Ambitionen hegen, machen sie mit ihrem achten Stu- ANASTACIA | Original Album Classics
dioalbum deutlich. Wie schon bei den letzten Alben, halten Not That Kind | 12 Tracks | 50:34 Min.
sie konsequent am klassischen Thrash Metal fest und zeigen, Freak Of Nature | 12 Tracks | 47:14 Min.
dass diese Musikrichtung völlig zu Recht eine Zeit der Blüte Anastacia | 12 Tracks | 48:34 Min.
RE-RELEAS
erfährt. Besonders markant und als Glücksgriff erweist sich Epic | Sony
E
Sänger Sammy Peleman, der eine klare Stimme hat und überManche Zusamwiegend hoch bzw. sehr hoch singt und damit einen angemenstellung
nehmen Kontrapunkt zum modernen Thrash setzt, der
der “Original Nicht nur jungen Hüpfern ist es vorbehalten, eine Band zu
gesanglich immer näher an den Death Metal heranrückt. Als
Album Classics” gründen, einen knackigen Namen zu finden und loszurocken.
ähnlich angenehm erweist sich die Arbeit von Produzent Dan
von Sony mag Rusty Coones, ein Genie auf dem Gebiet des Edel Motorrad
Swanö, der auf Dynamik, statt auf einen „Loudness-War“
nicht immer mit Umbaus, hat Saiten auf seine alte Klampfe gezogen und Evan
setzt. So lässt sich die Platte gut durchhören und macht mit
dem Wunsch Seinfeld (ex-BIOHAZARD) ins Boot geholt. Nach der glücklich
Abwechslung, guten Riffings und ausgefeiltem Songwriting
der Fans über- erfolgten Suche nach Musikern, die was können und auch berichtig Spaß. AFTER ALL müssen sich hinter den großen
einstimmen, reit sind, voll durchzustarten, ist eine fette Scheibe düsterer
Namen also überhaupt nicht verstecken und ich recke alle
doch im Falle Rock mit harter Bluesattitüde und einer ordentlichen Portion
meine 9 Daumen. Nico
A N A S T A C I A Hardcore entstanden. Musikalische Vergleiche könnten mit
konnte hier GODSMACK, den CRO MAGS und ANTHRAX gezogen werden.
AHAB | The Giant
einfach nichts Die Texte erzählen überwiegend von den Erfahrungen, die
Napalm | Edel | 6 Tracks | 61:04 Min.
schief gehen. Die adrette Blondine mit der Brille und der un- Rusty unfreiwillig im Gefängnis sammeln „durfte“. Dass er
geheuren Soulstimme veröffentlichte bislang vier Studioal- nicht so viel über die Schönheit der Natur zu berichten hat,
ben (die Greatest Hits-Scheibe „Pieces Of A Dream“ nicht dürfte klar sein, der Albumtitel lässt schon auf einen gewissen
mitgezählt), von denen die ersten drei nun in diesem Groll gegenüber dem Staat und einem Justizsystem schlieSchnäppchen-Pack zusammenkommen.War das Debüt „Not ßen, dass Leute eben mal wegsperrt, obwohl deren Schuld
That Kind“ noch sehr soulig und im R & B verwurzelt, kamen gar nicht so genau erwiesen ist. Die Produktion ist fett und
mit dem flippigeren und mutigeren „Freak Of Nature“ nicht modern, die überwiegend im Midtempo gelagerten Songs
nur andere Rhythmen und Vibes auf den Teller, sondern auch walzen dreizehn Mal auch den letzten Rest von guter Laune
der Megaerfolg in Europa. Ganze fünf Platinauszeichnungen nieder. Eingesprochene Lyrics verstärken die intensiven Geerhielt die supersympathische Chicagoerin für ihre Pole-Po- fühle, die hier zum Ausdruck gebracht werden. Gehen wir mal
sitions in mehreren Ländern. Nach ihrer Brustkrebs-Diagnose von 8 Litern Blut aus, die es zu vergießen gilt. Alfred
musste ANASTACIA eine Auszeit vom Starrummel nehmen
und schrieb während ihres Krankenhausaufenthalts die meis- BACHMAN & TURNER | Live At The Roseland Ballroom, NYC
ten Songs ihres 2004 folgenden selbstbetitelten Überwerks Eagle Records | Edel | 2CDs: 20 Tracks | 88:45 Min.
Nachdem die Seemänner auf ihren letzten beiden Alben vom „Anastacia“. Glücklicherweise kam die Gute weitestgehend
Roman Moby Dick und der Geschichte des Walfangsegelschif- unbeschadet und genesen aus der Zwangspause zurück auf Mit dem Album „Live At The Roseland Ballroom“ melden sich
fes Essex inspiriert wurden, knöpfen sie sich bei THE GIANT die großen Bühnen und konnte mit der Tour zu ihrem sensa- zwei Musiker zurück, die viele wahrscheinlich schon im Alden Roman „The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantu- tionellen, sehr rockigen Album vollends begeistern (auch tersheim vermutet haben. Doch mit dieser Live-Doppel-CD
cket“ von Edgar Allan Poe vor. Musikalisch gesehen betritt die mich!).Wer die Alben noch nicht einzeln hat und auf Booklets beweisen Randy Bachman und Fred Turner, dass sie auch mit
Band kein Neuland, aber das hat man auch nicht erwartet,
oder? AHAB bewegen sich weiterhin in den Gewässern des
Doom Metals, und verursachen dort wieder meterhohe Wellen aus gewaltigen, walzenden Riffs, die langsam und bedrohlich auf den Hörer zudonnern und ihn in den Abgrund
reißen wollen. Zur stürmischen See gesellt sich diesmal aber
noch häufiger als zuvor der zerbrechliche Klargesang von
Sänger Daniel Droste, der hier noch effektiver und facettenreicher als zuvor eingesetzt wird. Im Wechselspiel mit seinem
Todesgrunzen und den oft melancholischen, breit gespannten Melodiebögen, verstärkt sich die Wirkung der beiden Stilmittel gegenseitig noch mehr, als es noch auf dem
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THE OTHER | The Devils You Know
LETZTE INSTANZ | Ewig
TREMONTI | All I Was
PANTERA | Vulgar Display Of Power [Re-Release]
GOJIRA | L’Enfant Sauvage

weit über 60
noch nicht zum
alten Eisen gehören. Wenn
sie „Rock Is My
Life“ singen,
glaubt man
ihnen das auf
der Stelle. Die
Songs haben
noch immer
den Drive, bei
dem schon vor
40 Jahren der Kopf automatisch zu nicken anfing, die Stimmen röhren so kraftvoll wie in den 70ern und lassen nur hin
und wieder leichte Alterserscheinungen spüren.Wer die Band
noch aus BACHMAN-TURNER OVERDRIVE-Zeiten kennt, dem
wird die Scheibe ein seliges Lächeln ins Gesicht zaubern, für
Neuhörer fehlt vielleicht etwas der zündende Funke. Neben
einigen neuen Titeln aus ihrem 2010, ein Jahr nach ihrer Wiedervereinigung, erschienenen Album „Bachman & Turner“,
gibt es ein Wiederhören mit alten Klassikern wie „Hey You“,
„American Woman“ und „You Ain’t Seen Nothin’ Yet“ inklusive dem charakteristischen Stotterer. Fans ausgiebiger Gitarrensoli bekommen hier aber ebenfalls guten Stoff auf die
Ohren. Als Special Guest rockt Paul Shaffer (u. a. Bandleader
beim Live-Aid-Festival 1985) die Tasten. Lust auf einen Trip
in eure Jugend? Dann seid Ihr mit dieser CD genau auf dem
richtigen Weg. Manu
BARBRA STREISAND | A Woman In Love – The Greatest Hits
RE-RELEASE
Sony | 18 Tracks | 74:06 Min.
Auch jenseits
des Kerngeschäfts von
H|T|M gibt es
Musik, die es
verdient von
nackentrainierten Metallern
gewürdigt zu
werden. Der
siebzigste Geburtstag von
Frau Streisand
bietet einen Anlass über den Tellerrand zu blicken. Die vorliegende Kompilation wurde in ähnlicher Zusammenstellung
zwar schon veröffentlicht, lohnt aber musikalisch und produktionstechnisch unbedingt für romantisch-lockere Rocker,
die bisher noch keine Berührung mit dieser großen Dame
hatten. Ein Blick in Wikipedia lehrt, dass BARBRA STREISAND
für 57 Grammys nominiert wurde, von denen sie 15 gewann.
Dabei war es schon immer ihr größter Wunsch, Schauspielerin
zu werden. Auch das hat sie geschafft und dabei zwei Oscars
abgeräumt. Nebenbei hat sie maßgeblich ein selbstbewusstes und liberales Frauenbild propagiert und sich für die Rechte
von Schwulen und Minderheiten eingesetzt, ohne als Kampflesbe rüberzukommen. Im Gegenteil: Ihre Lieder zeugen von
einem unbedingten Sinn für Schönheit und Sanftmut, ohne
die Grenze zum klebrigen Kitsch zu überschreiten. Das Album
ist eine Gelegenheit einer ganz großen Künstlerin und einem
echten Menschen zu danken. Also: Danke! Nico

BONFIRE | Cry For Help [EP]
LZ | Sony | 6 Tracks | 24:44 Min.

Ein neues Lebenszeichen gibt es von der Ingolstädter Hard
Rock Combo BONFIRE in Form dieser EP, die sechs Tracks enthält. Davon ist “Cry For Help” allerdings in drei Versionen vertreten, daneben gibt es noch zwei Livetracks sowie ein
Demostück. "Cry For Help" ist eine typische BONFIRE-Nummer, relativ einfacher Songaufbau und schnell ins Ohr gehender Refrain, ein unspektakulärer Rocker eben. Den gibt’s
zuerst als Radio Version, dann in einer längeren Fassung und
auch als Akustik Version, die mir nicht ganz so gefällt. Schön
an dieser EP ist aber die Tatsache, dass sich BONFIRE hiermit
für den Tierschutz organisieren (wird auch in den Lyrics thematisiert), und jeweils 1,- Euro aus dem Erlös jeder CD der
Organisation PETA gespendet wird. Die beiden Livetracks "You
Make Me Feel" und "Just Follow The Rainbow" sind auf dem
2011er Masters Of Rock Festival aufgenommen worden und
Fans der Band wohl bestens bekannt. Auch das Stück "I Need
You" ist nicht neu und wurde hier in einer Demoversion drauf
gepackt. Insgesamt eine Veröffentlichung, bei der der gute
Wille im Vordergrund steht und die deshalb 7 Punkte von mir
bekommt. Michael
CALLEJON | Blitzkreuz
Sony | 11 Tracks | 44:03 Min.

Dass eine Metalcore Band den Platz auf meinem Besprechungstisch findet, liegt nicht daran, dass ich ausnahmsweise milde gestimmt bin, sondern daran, dass CALLEJON
mit „Blitzkreuz“ einfach einen Schritt nach vorn gemacht
haben. Ich würde die Musik nicht mehr zu hundert Prozent
in dieser Ecke einordnen, obwohl die unverkennbaren
Marker natürlich noch vorhanden sind, es muss also niemand Angst haben, eine Mogelpackung zu kaufen. Aber
bereits beim Opener hört man deutlich, dass das Genre
entwicklungsfähig ist, und die gewohnt deutschen sowie
gut verständlichen Texte tun ihr Übriges, um gute Stimmung und viel Sympathie zu erzeugen, fett produziert und
BLACK LIGHT BURNS
modern gespielt. „Atlantis“ und „Was bleibt seid ihr“ erThe Moment You Realize You're Going To Fall
innern mich schwer an den Gesang von VARG, was ich aber
Rocket Science Ventures | THC Music | 15 Tracks | 66:04 Min. als sehr bereichernd empfinde. Denn die Betonung der
Sprache nimmt so den ganzen deutschen Schnulli-Combos, die kein einziges Wort mit seiner korrekten Endung
aussprechen können oder wollen, komplett die Daseinsberechtigung. Apropos Schnullis: Es gibt vor allem mit
„Meine Liebe“ und „Kind im Nebel“ echte Knaller mit Radiohitpotential auf der Scheibe! Aber was soll’s, sei es Sony
geschuldet oder nicht, BastiBasti singt immerhin „Spiegel“
und nicht „Spiegl“ sowie „Augen“ anstatt „Augn“. Brav,
das gibt im Freibad mindestens 7 Kugeln Eis. Alfred
CIRCUS MAXIMUS | Nine
Frontiers | Soulfood | 10 Tracks | 59:35 Min.
Die Band von Wes Borland (LIMP BIZKIT) hat bei ihrer Gründung Danny Lohner von NINE INCH NAILS ins Boot geholt,
sowie Josh Eustis, den Geräuschegott von TELEFON TEL AVIV,
und galt damals als Supergroup. Inzwischen ist das Side Project Konstrukt zu einer richtigen Band geworden und zupft
zwar einen flotten Darm, besitzt aber irgendwie immer noch
keine richtige Eigenständigkeit. Jeder Song für sich ist super
gut hörbar, meinetwegen auch die ganze Platte, für mich
könnte es aber auch ein Sampler Album sein. Die Jungs sind
sicher nicht auf der Brennsuppe daher geschwommen und
können was, es gibt viele tolle Ideen und magische Momente
bis hin zu Ohrwürmern, die Einflüsse bereits oben genannter
Bands und vieler anderer wie SISTERS OF MERCY, MARILYN
MANSON, um noch ein paar zu nennen, lassen für mich aber
leider keinen roten Faden erkennen. Ein echter Knaller hingegen ist das gezeichnete Cover. Auch geil, die durch Gesangsunterricht echt gut entwickelte, vielseitige Stimme von
Borland. Man muss der Platte ein bisschen Zeit geben, um in
die persönlichen Topp 8 des Monats einzusteigen. Alfred

Vier Jahre nach ihrem Zweitwerk „Isolate“ schiebe ich nun
das neue Machwerk des norwegischen Fünfers in den CDSchacht, und nach einem kurzen Instrumental überrollt
den Hörer schon das erste Gitarrenriff. CIRCUS MAXIMUS
haben ein Album abgeliefert, welches vornehmlich in sich
abgeschlossene und runde Songs präsentiert. In keinem
der zehn Songs steht ein Instrument mehr im Vordergrund, als das andere. Jedes Gitarrensolo, jedes Keyboard-

Gefrickel verfolgt ein einziges Ziel, nämlich dem Song zu dienen. Insgesamt kommt „Nine“ eher auf den Punkt, ist nicht
mehr ganz so verspielt wie der Vorgänger „Isolate“. Ungewöhnlich für ein Prog Metal-Album ist die Tatsache, dass sich
dieses Werk schon mehr oder weniger nach dem ersten
Durchlauf erschließt. Wem also FIREWIND zu unaufregend,
PSYCHOTIC WALTZ zu ehrlich, VANDEN PLAS zu pragmatisch
und DREAM THEATER zu überfordernd sind, sollte hier unbedingt reinhören. Belohnt wird man mit einem überragendem
Album, voll von spannenden Momenten, berührenden Melodien, begeisternden Gitarrensoli, geistreichen Texten, einem
klaren Sound und in erster Linie fantastischen Songs. Ohne
großen Circus machen zu wollen, für mich bietet „Nine“ den
maximalen Prog-Genuss. Jens

Werte und Wurzeln zu setzen, wurde hier im Fundus von
BLACK SABBATH gekramt und geschändet, als habe der Meister selbst keine zündenden Einfälle mehr gehabt. War da
beim Schreiben schon die Luft raus? War der Frust einfach zu
groß, den ihm seine unstetigen Mitstreiter verursacht haben?
Nun, keine Ahnung, aber ICH für meinen Teil würde mich
freuen, wenn Herr Edling nach einer genesenden Pause nochmal anpacken würde, um mit einer komplett hingebungsfreudigen neuen Mannschaft, wieder einen Meilenstein der
Sorte „Tales Of Creation“ oder “Ancient Dreams“ zu erschaffen. Es wäre schlicht eine Sünde SO abzudanken, wofür auch
6 Ave Marias nicht genügen würden… aber that’s Leif! Max
CRIPPER | Antagonist
SAOL | H’Art | Zebralution | 12 Tracks | 46:33 Min.

CANDLEMASS | Psalms For The Dead
Napalm | Edel | 9 Tracks | 50:14 Min.

Bandchef Leif Edling ist nicht gerade vom Glück verfolgt. Da
hat er eine der, wenn nicht DIE einflussreichste Doom Metal
Band Mitte der Achtziger aus dem Grabe gehoben, ist mit
einem hervorragenden Songwriting-Talent und einem unerschütterlichen Willen gesegnet, den Namen CANDLEMASS
für alle Zeiten in Stein gemeißelt zu sehen. Ist das nun zu
Ende? Woran lag es, dass die schwedischen Doomster immer
wieder kurz vor dem Abgrund standen? Der Posten am Gesang war stets ein Spiel mit dem Feuer, und so gab es ein Hin
und Her mit dem begnadeten Messiah Marcolin, dem für den
typischen CANDLEMASS-Sound leider unpassenden aber
dennoch guten Sänger Thomas Vikström und zuletzt mit Rob
Lowe, dem ebenso granatenmäßigen SOLITUDE AETURNUSFrontmann, der den zu tiefen Blick in die Flasche einfach nicht
sein lassen konnte. Leif hat die Schnauze voll! Wieder einmal!
„Psalms For The Dead“ markiert laut Edling das letzte Kapitel
von CANDLEMASS. Wäre das Abschiedsgeschenk für die Fans
doch nur so gut, um dieser großartigen Band den Segen für
ihr Ableben geben zu können. Doch leider sträubt sich da
mein Fan-Herz sehr, denn anstatt auf die alten und geliebten

Was man den Hannoveranern bei ihren letzten beiden Platten
„Freak Inside“ und „Devil Reveals“ vielleicht noch vorwerfen
konnte, war erstens die eigene Note noch nicht gefunden zu
haben und zweitens ein wenig zu unabwechslungsreich zu
Werke zu gehen. Beides kann und will man dem netten Haufen
um Frontmonster Britta Görtz bei „Antagonist“ nicht mehr unterstellen. Ganz im Gegenteil: Die Songs wirken erfrischend modern, obwohl sich die Truppe eigentlich eher dem Old-School
Thrash Metal verschrieben hat. Doch diese Entwicklung durchleben ja auch Urgesteine des Thrash Metal wie EXODUS, SLAYER
oder auch ONLSAUGHT, mit denen CRIPPER ab September auf
Tour gehen werden. Songs wie „Totmann“, der ein tödlicher
Midtempo-Brocken mit einer orientalischen Unternote ist,
„Another Lesson In Pain“ im Shuffle-Takt mit eindeutiger Death
Metal Geruchsmarke und das rock’n’rollige „Clean“ bieten erstklassige Abwechslung. Britta ist in puncto Growlen und Shouten
gleich auf mit der so hochgelobten Angela Gossow von ARCH
ENEMY, wie ich finde und zeigt sich ebenso routiniert in ihrem
Tun. Mit „Antagonist“ haben sich CRIPPER endgültig in die
Thrash Metal-Elite Deutschlands gehievt. Ich wünsche dem
Fünfer eine tolle Tour, besonders mit Neuzugang Gerrit am Bass,
der dort mit Sicherheit einen super Job m8. Max

CRUCIFIED BARBARA | The Midnight Chase
GMR | H’Art | 11 Tracks | 45:27 Min.

DREADNOUGHT | Measure Of Man
Brainstorm | 10 Tracks | 50:02 Min.

„Rolling Stone“ das Album auf Nummer 35 der besten 500
Alben setzt, spricht Bände. Inspiriert vom exzentrischen Rockabilly-Musiker VINCE TAYLOR, erzählt DAVID BOWIE in seinem
fünften Album die Geschichte vom Aufstieg und Fall eines
Rockstars, dessen Begehren, nämlich die Verkündung der Botschaft von Liebe und Frieden an die Menschheit, an seinem
ausufernden Lebensstil scheitert und ihn schlussendlich zugrunde richtet. Wer die CD noch nicht im Regal hat, für den
ist die Edition ein absolutes Muss. Heiko
DELAIN | We Are The Others
Roadrunner | Warner | 12 Tracks | 47:34 Min.

Das ist ja mal ein volles Pfund, das einem da gleich mit dem
Opener “The Crucifier” auf der neuen Scheibe der schwedischen All-Girl-Band CRUCIFIED BARBARA entgegenschallt.
Anfangs meint man noch, das ist wohl was Neues von MOTÖRHEAD, aber spätestens wenn man die dreckige Stimme
von Frontfrau Mia hört, ist klar, dass Lemmy hier seine Finger
nicht im Spiel hat. Die Mädels legen sich auf Album Nummer
Drei mächtig ins Zeug, und so kann man feststellen, dass es
bei sämtlichen elf Songs keinen Ausfall gibt. Es wird gepowert
was das Zeug hält, die Tracks sägen sich förmlich durch die
Boxen, so macht das Zuhören Spaß. Als weitere Belege dafür
kann man die Uptempo-Nummer “Into The Fire” oder den
Rocker “Shut Your Mouth” nennen, hier hat man sich auch im
Songwriting durchaus verbessert. Mit dieser Platte sind CRUCIFIED BARBARA für mich die derzeit beste weibliche Metal
Band, und ich freue mich schon, die Girls mal wieder live zu
sehen. Von der Jagd um Mitternacht kehren die vier Schwedinnen mit fetter Beute heim: 8 Points. Michael
CRYSTAL BREED | The Place Unknown
SAOL | H’Art | Zebralution | 9 Tracks | 57:37 Min.

DRONE | For Torch And Crown
Metalville | Rough Trade | 10 Tracks | 41:06 Min.
Alone & Gravestone“, dass für ihn die Trennung von HOLLYWOOD UNDEAD kein Schritt zurück war.Vor allem der Gesang
überrascht, der ist nämlich blitzsauber und auch Scream-Passagen hat der Gute drauf. Aber irgendwas fehlt mir bei der
zweiten und dritten Rotation, denn das Bekenntnis zum Rock
ist dann doch nur Pseudo, was vor allem an der Abmischung
der Scheibe liegt. So hören sich die Bassdrum und E-Gitarre
teilweise an wie auf einem JLo-Album und manche Key-

Mit dem dritten Album im Gepäck kommen DELAIN im Herbst
auf Tour und prangern mit “We Are The Others” den feigen
Mord an der Britin Sophie Lancaster an, die zu Tode geprügelt
wurde, weil sie ein Gothic war. Schwere Kost und ein wirklich
bewegendes Thema, wenn man sich die Geschichte im Internet durchliest. Musikalisch ist für den geneigten Gothic und
Symphonic Metal Fan einiges geboten, markante Gitarren
und im nächsten Moment wieder leise, sanfte, aber nicht allzu
kitschige Töne, was der Abwechslung auf „We Are The Others“
sehr gut tut. Liebgewonnene Gewohnheiten legt man natürlich nicht ab, und so durfte auch auf dem dritten Werk ein
Gastmusiker nicht fehlen. DELAIN holten sich gesangliche Verstärkung für den Song „Where Is The Blood“ in Burton C. Bell
von FEAR FACTORY. Die Nummer tut keinem weh, wertet das
Album aber auch nicht unbedingt auf. Generell konnten sich
die Holländer gegenüber dem Vorgänger „April Rain“ leider
nicht steigern. Abgesehen von dem Knödel, den Sängerin
Charlotte Wessels neuerdings verschluckt hat, was sich besonders in einem viel zu künstlichen, amerikanischen Dialekt
äußert, ist diese CD für Fans dieses Genres durchaus zu empfehlen. Also liebe Charlotte, nimm den Kloß aus dem Mund
und verzücke auch die 7 Anderen. Biggi

im Arsch. Nachdem er 2008 einen letzten hellen Moment
hatte (“In aller Stille”, die mit Abstand beste HOSEN Platte
der 2000er Jahre) geht’s jetzt so langsam daran, sein Erbe zu
verwalten. Nicht allerdings, ohne vorher noch ein Gastspiel
im ZDF Fernsehgarten zu geben (“Tage wie dieser” - wie klebrig geht’s eigentlich noch?). Liebe HOSEN: Wenn Ihr bei der
nächsten Langrille nicht die Kurve kriegt, kriegt die Kurve
Euch (auch auf die Gefahr hin, dass mich die nervigen kleinen
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GOJIRA | L’Enfant Sauvage
DER WEG EINER FREIHEIT | Unstille
ULVER | Childhood’s End
ATTIKA 7 | Blood Of My Enemies
PRIMATE | Draw Back A Stump
board-Passagen sind mir zu dominant und zu nervig. Das
Songwriting so wie es ist und das Arrangement mehr in Richtung Rock, hätten DEUCE wohl recht schnell in den RockOlymp katapultiert. So geht’s dann doch nicht ganz nach
oben und von den „Nine Lives“ bleiben noch 7 übrig. Heiko

Mädchen mit den bunten Haaren jetzt am liebsten 4teilen
würden)! Zenz
DOWNSPIRIT | Bulletproof
Metalville | Rough Trade | 12 Tracks | 43:14 Min.

DIE ÄRZTE | auch
Hot Action | Universal | 16 Tracks | 52:30 Min.

Das Potsdamer Quartett ist seit seiner Gründung im Jahre
2000 daran, sich einen Namen in der Szene zu erspielen, was
ihnen soweit mit Bandcontests gelang und dabei zum
Newcomer Potsdams gekürt wurden. U.a. konnte man auf
dem Caputh Festival 2009 und bei Shows mit Martin Kesici
sein Talent beweisen. Das alles ist jetzt nicht unbedingt ein
überzeugender Indikator für einen neuen Metal-Senkrechtstarter. Deshalb muss die Musik selbst die Überzeugungsarbeit leisten. Und diese liegt uns in Form des Albums „Measure
Of Man“ im Digipak mit durchaus coolem Coverartwork vor.
Der „Bastard“, wie es im Bandinfo zu lesen ist, aus alten KORN,
TOOL und MACHINE HEAD erinnert mich zwar im Detail an
keine der genannten Combos, setzt sich aber über weite Strecken aus Thrash Metal-Gitarren und Drums, einem Schlag Nu
Metal und einer Prise Hardcore zusammen. Gesanglich bewegt man sich auf ebendiesen Stufen und plärrt und röhrt
in erster Linie, was definitiv besser klappt, als clean zu singen… zu viele Töne werden hier versiebt, die man im Studio
„eigentlich“ zumindest für die CD-Produktion mit diversen
digitalen Helferlein „geradebiegen“ hätte können. Naja. Die
Instrumentierung drückt indes ordentlich aus den Boxen –
hier hatte man offensichtlich das richtige Ohr. DREADNOUGHT
ist keine schlechte Band, aber begeistern kann sie mich mit
den angewandten Riffs, die man schon zigmal zuvor besser
verpackt hören konnte, nicht wirklich. Hier muss noch viel im
Songwriting getan und hinzugelernt werden, um mit den
großen Jungs im selben Becken mitschwimmen zu können.
Ich verordne deshalb 4 Privatstunden beim Schwimmlehrer
vor Ort. Max
DRIVER | Countdown
Metal Heaven | Soulfood | 11 Tracks | 49:54 Min.

DER WEG EINER FREIHEIT | Unstille
Viva Hate | Cargo | 6 Tracks | 46:23 Min.
Debüt Alben leben oft vom Reiz des noch Unfertigen, klingen
daher gerne mal direkt und vielleicht charmant stümperhaft.
All dies lässt sich vom vorliegenden Werk nicht behaupten.
Sehr erwachsen und ausgereift bieten CRYSTAL BREED klassischen Prog-Rock allerfeinster Güte, der Anleihen bei QUEEN,
PINK FLOYD aber auch DREAM THEATER nimmt, ohne zerfahren und ziellos zu wirken. Mit Niklas Turmann und Corvin
Bahn handelt es sich bei den Gründern entsprechend auch
nicht um unbeschriebene Blätter. Man kennt sie von Bands
wie GAMMA RAY und FAIR WARNING. Außerdem stehen sie
inzwischen in Lohn und Brot bei PETER PANKA’S JANE, die
mich schon in der letzten Ausgabe mit dem Album „Kuxan
Suum“ begeistern konnten. Man kann sich also auf ein reich
instrumentiertes, hymnisches Album freuen, das technisch
brillant und glasklar eingespielt wurde. Die Songs bleiben
hängen und führen durch alle Stimmungslagen. Einzig das
balladeske „Move“ ist mir etwas zu langweilig geraten, was
mich aber nicht davon abhält, 9 gerade sein zu lassen. Nico
DAVID BOWIE | The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And
The Spiders From Mars (40th Anniversary Edition)
RE-RELEASE
EMI | 11 Tracks | 38:32 Min.
Von
DAVID
BOWIE hat man
in den letzten
Jahren ja recht
wenig gehört,
da trifft es sich
ganz gut, dass
sich das Erscheinen von
„Ziggy Stardust“ in diesem
Jahr zum vierzigsten Mal
jährt und dieser Meilenstein der Rockgeschichte in einer 40th
Anniversary Edition erscheint. Für die Edition wurden die
Songs neu gemastert und das Album ist neben der CD-Version auch limitiert im Vinyl-Format im 5.1 Mix und einer
„high-resolution“ Audio-DVD erhältlich, auf der sich bislang
unveröffentlichte 5.1 und Stereo-Bonus Mixe einzelner Songs
befinden. Welchen Einfluss dieses Album auf die folgenden
Generationen von Musikern, Künstlern, Punks und Rockern
genommen hat, ist kaum in Worte zu fassen. Keine geringeren
als THE SMASHING PUMPKINS, ELTON JOHN oder MARYLIN
MANSON waren von einzelnen Songs oder ganzen Alben von
DAVID BOWIE beeinflusst und auch die Tatsache, dass der

34 hörtest

Der Würzburger Dunkelstern erstrahlt mit „Unstille“ zum
zweiten Mal in voller Länge. Entsprungen der melodischen
Schwermut, allerdings mit sauberer, erdiger Produktion, die
kein überflüssiges Geklirre und Geschepper nötig hat, um Authentizität vorzugaukeln. Gesungen wird deutsch, was zu der
Musik ausgezeichnet passt und dem hiesigen Hörer das Textverständnis deutlich erleichtert. Sehnsucht, Unverständnis
menschlichen Fehlverhaltens sowie kleine und ganz große
Gedanken bestimmen die Lyrics, Black Metal mit Hirn und
Botschaft quasi. Feine Gitarrenarbeit, schön-schreckliche Harmonien, ein super funktionierendes Schlagzeug ohne Triggersound und der passend keifende Gesang von Schuler
ergeben sechs erstklassige Songs, an denen man sich einfach
nicht satt hören mag. Die getragenen Melodien machen mitunter sentimental, Einleitungen sowie Ausklänge von symphonischer Schönheit lassen gar die Unterlippe beben, die
immer wieder auftretenden, fiesen Highspeedattacken holen
den genreüblichen Gesichtsausdruck allerdings zurück auf
die Larve. Die Platte ist mitreißend, ich hätte mir 9 Songs gewünscht. Alfred
DEUCE | Nine Lives
Five Seven | EMI | 11 Tracks | 46:37 Min.
Die Musikrichtung „Rock Rap“ ist ein Genre, dem ich als
Rocker sehr gespalten gegenüber stehe, denn eigentlich vertragen sich die beiden Musikrichtungen wie Katz und Maus.
Dass es dennoch geht, zeigt der ehemalige HOLLYWOOD UNDEAD-Frontman DEUCE mit seinem ersten Soloalbum „Nine
Lives“. Der Junge versteckt sich zwar hinter einer Maske, aber
rein musikalisch müsste er das nicht. Auf „Nine Lives“ finden
sich Nummern, die sich mit Größen des Genres wie LINKIN
PARK durchaus messen lassen. Gleich bei der ersten Nummer
„Let’s Get It Crackin‘“ legt er sich mächtig ins Zeug und zeigt
auch vor allem mit Songs wie „I Came To Party“, „Nobody
Likes Me“ (der Grund vielleicht für die Maske?) oder „Walk
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drauf. Die Produktion ist etwas an den 80er Jahren orientiert,
das schmälert den guten Gesamteindruck jedoch nicht. Auch
langsamere Stücke wie "Rising Son" oder die Ballade "Always
On My Mind" haben die Jungs im Repertoire, und auch hier
sind es wieder die Sangeskünste, die den Songs das Sahnehäubchen aufsetzen. Mir gefallen aber die speedigen Tracks
wie "Feel The Fire" oder "Hollywood Shooting Star" eindeutig
besser, hier passt einfach alles perfekt zusammen. Es ist
DRIVER gelungen, ein Klassealbum abzuliefern, der Countdown bleibt bei der 9 stehen. Michael

Die beste Band der Welt schlägt wieder zu - DIE ÄRZTE, aus
Berlin.Wer kennt sie nicht, Deutschlands Vorzeige-Punkband.
Obwohl - ist denn das überhaupt noch Punk? Das stellt das
Trio gleich mit dem Opener “Ist das noch Punkrock?” selbst
in Frage.Wie auch auf den Vorgängerscheiben bekommt man
hier eine gelungene Mischung aus Pop (“M + F”), ein wenig
Elektro (“Tamagotchi”), Jazz (“zeiDverschwÄndung“), Rock
und Metal (“Cpt. Metal”) kredenzt. Und diese unterschiedlichen Stile werden dem Hörer absolut perfekt präsentiert. Das
Sahnehäubchen sind dabei wie immer diese herrlich lustigen,
aus dem wirklichen Leben gegriffenen Texte. Ich zitiere mal
aus der aktuellen Single “M+F” : “…Männer und Frauen sind
das nackte Grauen wie sie sich stundenlang tief in die Augen
schauen und die Frauen anderen Frauen ihre Männer klauen
und die Männer an den Frauen ihren Frust abbauen…”. Genial einfach - einfach genial. Ich kann mir durchaus vorstellen,
dass der Song ein ähnlich großer Erfolg wird, wie seinerzeit
“Männer sind Schweine”. Was soll ich noch groß sagen, auch
diese Meisterleistung bekommt von mir die Höchstwertung
- 10 Punkte! Michael
DIE TOTEN HOSEN | Ballast der Republik
JKP | Warner | 16 Tracks | 53:23 Min.
Mit den HOSEN ist es wie mit Opa. Früher hatten wir mal sehr
viel Spaß miteinander und er hat mich auch öfter nachdenklich oder wütend gestimmt - seine Geschichten hatten einfach noch Biss und wurden mit Herzblut erzählt. Mittlerweile
hat er keinen Zahn mehr im Maul, der Antrieb ist weg, er
brabbelt ständig nur noch die gleichen alten Stories.Tausend
Mal gehört und bei jedem Anlauf mit etwas weniger Pfeffer

"Metal meets Blues" - das haben sich DOWNSPIRIT auf die
Fahnen geschrieben. Ist jetzt nicht wirklich innovativ, basieren
doch so ziemlich alle 80er Jahre Hard Rock/Metal-Songs auf
diesem Prinzip. Und so klingt das Ganze dann auch. Man fühlt
sich zurückversetzt in die gute alte Zeit des AOR. Sänger Steffen Lauth erinnert stark an Joe Elliot von DEF LEPPARD oder
Jeff Scott Soto - welche ja nicht die schlechtesten Vorbilder
sind. Und auch wenn das Konzept nun wahrlich nicht neu ist,
was man da von den vier Mannen aus deutschen Landen zu
hören bekommt, kann sich auch selbiges lassen. Solider Rock
mit (natürlich) Blues-Einflüssen in einer modernen, druckvollen Produktion verpackt. Fette Drums, rauhe Gitarrenriffs
(Zakk Wylde lässt grüßen) und rotzige Vocals - das lässt die
späten 80er und frühen 90er wieder auferstehen. Zwischendurch darf auch die obligatorische Mundharmonika nicht fehlen. Die Songs sind zu dem als ziemlich eingängig zu
bezeichnen. Ausfälle konnte ich keine feststellen. Auch genretypische Peinlichkeitsschlaglöcher wurden größtenteils geschickt umfahren (mal abgesehen von Textzeilen wie "Greed's
gonna fuck you up" beim Opener "Greed" oder dem Songtitel
"Get the F**k Up"). Musikalisch ist aber alles im grünen Bereich. Die Scheibe macht Spaß und läuft gut durch, was auch
daran liegen mag, dass es nur eine einzige Ballade auf "Bullteproof" gibt. Abschließend gibt es noch eine durchaus witzige Coverversion von ROXETTEs "The Look". Wer da noch
nicht in seine Jugend zurückversetzt worden ist, dem ist nicht
mehr zu helfen. Alles in allem bieten DOWNSPIRIT hier nichts
Neues oder Außergewöhnliches, aber gerade dieser Back-tothe-roots-Ansatz – handgemachte Rockmusik ohne jegliche
Loops, Bleeps und Chirps – machen dieses Album so reizvoll.
Ich hol' meine Lederkutte raus und schreie 8 mal "I wanna
rock!". Michi
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PRIMATE | Draw Back A Stump
KREATOR | Phantom Antichrist
NUM SKULL | Ritually Abused
GALLOWS | Grey Britain
RUSH | Clockwork Angels

voll einen Doompart, überirdische Sounds und eine Orwellartige Frauenstimme ein, dass man schon gleich am Anfang
Gänsehaut bekommen kann. Nichts für schwache Nerven, ein
bisschen avantgardistischen Mut sollte man schon mitbringen, wenn man sich auf die Hauptstädter, deren Material
gerne mal mit Doom Black Metal umschrieben wird, einlassen
möchte. Aber nur Mut, die überlangen, wohl komponierten
Songs machen zwar keinen Spaß aber falls man die experimentellen TANGERINE DREAM -artigen Noise Attacken im
vorletzten Stück überlebt, scheint nach 8 Therapiesitzungen
die Sonne wieder. Alfred
Der Relaunch des traditionellen Thrash Metal scheint nicht
nur die Altmeister sondern auch das junge Gemüse bzw. den
Nachwuchs zu stimulieren und so scheint bei den ohnehin
schon talentierten Bands eine Ideenexplosion stattzufinden,
die Platten wie „For Torch And Crown“ von DRONE entstehen
lässt. Die vier Burschen aus Celle konnten bereits mit ihrer
2006er Debüt-EP aus dem Stand den nächsthöheren Level
erreichen, in dem sie den Wacken Metal Battle für sich entschieden hatten. Die beiden folgenden Longplayer „Head-on
Collision“ und „Juggernaut“ brachten den Vierer auf weltweite Tourneen mit OVERKILL, PRO-PAIN und EKTOMORF. Das
will mal etwas heißen! Und da der neuste Schlag ins Gebälk
nicht schwächer, sondern eher noch stärker, noch versierter,
noch präziser und dazu ungeheuerlich melodisch (für Thrash
Metal) ausgefallen ist, garantiere ich DRONE einen weiteren
Schritt in die richtige Richtung des Erfolgs. Anspieltipps sind
definitiv das Melodie-austarierte „Deepest Red“, das schnelle,
beschwingende „Burning Storybook“ und das groovende
„Stick To Yourself“. Die Produktion ist rau und brachial, also
super stimmig zur Musik. Das Coverartwork ist auch hier wieder zu erwähnen, das einen Comic-Touch hat und richtig gut
kommt. CRIPPERs Britta Görtz hat die Jungs auch noch fotografiert, wie man im Booklet lesen und sehen kann. Da tun
sich schon die richtigen thrashing Heads zusammen, wie ich
meine. Weg mit dem Insektenspray, Hornissen stehen unter
Artenschutz, die noch mindestens 7,5 Generationen in Ruhe
gelassen werden müssen. Max
ESSENZ | Mundus Numen
Svart Records | Soulfood | 6 Tracks | 51:40 Min.

Drei Jahre nach der letzten Veröffentlichung melden sich “The
Voice Of Metal” Rob Rock und seine Mitstreiter, besser bekannt als DRIVER, zurück in der Szene und legen mit "Countdown" neues Material der Marke amerikanischer Power
Metal vor. Und gleich mit der ersten Nummer "Return To The
Sky" zeigen die Jungs, wo es lang geht. Ein schneller Rocker
mit Klasse-Gitarrenarbeit von Roy Z, und überallem steht das
Ausnahmeorgan von Rob Rock, der Mann hat es einfach

Das relativ junge Berliner Trio bringt nach seinem 2010er
Überraschungsdebüt „KVIITIIVZ“ (2009 erschien bereits die
EP „Metaphysis“) mit „Mundus Numen“ sein zweites Full
Length Album auf den Markt, das ganz in der jungen Tradition
bleibt, obwohl der Opener „Extinguish Shapes: Innermediate“
dermaßen losrockt, dass man sich zunächst nicht sicher sein
kann, die Platte von der richtigen Band im Schacht zu haben.
Nach wenigen Minuten aber ist alles wieder im Lot und eigentlich birgt das erste Stück bereits alles, was den Charakter
von ESSENZ ausmacht. Die ausgesprochen auf Eleganz, Kunst
und Anspruch ausgerichtete Band baut gewohnt geschmack-

auf CD den Fans zugänglich gemacht wird. Das Konzert ertönt
in einem ungewöhnlich klaren und dennoch monströs druckvollen Sound, der einen durch seine dichte Atmosphäre direkt
zum Geschehen katapultiert. Verantwortlich dafür zeichnet
Meisterproduzent Dave Fortman, der schon für EVANESCENCE,
SLIPKNOT und ANTHRAX die Regler schob. Ohne GODSMACKs
Hirn Sully Erna ging hier aber auch nichts, und so ist er CoProduzent gewesen, um sicher zu stellen, dass das Ergebnis
ganz nach GODSMACK klingt – was für eine Leistung! Der Gig
startet schon mit einem Hit, nämlich „Straight Outta Line“,
gefolgt von „Realign“ und „Awake“. Erna leistet sich keinerlei
falsche Töne und auch die restliche Bande spielt höllisch tight.
FATAL FORCE | Unholy Rites
Einer der Höhepunkte ist sicherlich das furiose PerkussionsMetal Heaven | Soulfood | 10 Tracks | 48:48 Min.
Inferno „Batalla De Los Tambores“, sowie das ruhige „Serenity“. Abschluss macht der Track „I Stand Alone“, der durch
den Soundtrack zum Kinofilm „The Scorpion King“ zum Megahit wurde. Mir fehlt hier nur noch das Bild, sprich die DVD
mit dem Konzert, dann wäre das Paket wahrlich perfekt!
Stattdessen gibt es ein anderes Gutzi in Form einer 4-TrackEP auf CD 2. Dort huldigen GODSMACK ihren Einflüssen und
tauchen die Songs „Rocky Mountain Way“ von JOE WALSH,
„Come Together“ der BEATLES, „Time“ von PINK FLOYD und
METALLICAs „Nothing Else Matters“ in ihre ganz eigene
Klangfarbe. Alle Versionen haben Charme, doch besonders
letztere Nummer im Piano-Gewand besitzt Gänsehaut-Flair.
GODSMACK haben mich mit diesem Output von ihrer Lebendigkeit überzeugt und mich gleichermaßen zur Höchstnote
Sechs Jahre hat man nichts von FATAL FORCE gehört, und ir- inspiriert! Max
gendwie schien die Band nach ihrem Debütalbum im Jahr
2006 verschwunden zu sein. Mitnichten! “Unholy Rites” ist GOJIRA | L’Enfant Sauvage
die zweite Scheibe der Formation rund um den Dänen Torben Roadrunner | Warner | 11 Tracks | 52:23 Min.
Elevoldsen. Mit neuen Mitgliedern, nämlich Michael Vescera
(Ex-LOUDNESS, Ex-YNGWIE MALMSTEEN) als Sänger und
Dennis Hansen am Schlagzeug bewegt sich auch diese zweite
CD wieder irgendwo zwischen Melodic Hard Rock und Power
Metal. Nachdem ich den Opener „Run For Cover“ beinahe
wörtlich genommen hätte, fand ich dann in den melodiöseren Titeln wie „Lessons In Evil“, „In Silence“ und „No One Will
Listen“ eher was für meine Ohren, denn vor allem Letzteres
bildet eine echt hörenswerte Symbiose aus Ballade und
Metal. Höhepunkte der Songs sind stets die hochkarätigen
Soli Enevoldsens, die dem ansonsten nicht unbedingt revolutionären Album ihren Stempel aufdrücken. Michaels Vesceras kraftvolle Stimme bildet mal den interessanten
Gegenpol, mal die stimmige Ergänzung. „Unholy Rites“ ist Hahaha, der Franzose spielt Metal Musik und schert sich um
ein solides Machwerk, das besonders bei mehrfachem Hören die Umwelt bzw. die Probleme, die diese mit dem Geschwür
immer mehr seine Wirkung entfaltet. Ich bin jetzt jedenfalls „Mensch“ im weitesten Sinne hat: Geht nicht? Doch. GOJIRA –
beim 7ten Mal - inklusive „Run for Cover“. Manu
was soviel heißt wie „Godzilla“ im Japanischen – machen
Death Metal vom Allerfeinsten. Mit ihrem fünften Longplayer
GODSMACK | Live & Inspired [2CD]
sind sie ihrem vom ersten Output an eigenständigen Stil treu
Eagle | Edel
geblieben, der schwer zu beschreiben oder gar zu vergleichen
CD 1: 13 Live-Tracks | 70:31 Min. | CD 2: 4 Tracks | 18:25 Min. ist. Die progressiven, virtuosen Könner hauen eine innovative
Idee nach der anderen raus. Man kann sich ihre Platten in Ab2007 spielten GODSMACK im Fox Theatre in Detroit eine sen- ständen oder Nacheinander immer wieder anhören, man wird
sationelle Show, die mitgeschnitten wurde und nun endlich ständig etwas Neues entdecken. Sie kombinieren Härte, Raserei
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CRYSTAL BREED | The Place Unknown

und brachialen Gesang mit melodiösen Linien und feinen Harmonien. Das hört sich nach uraltem Göteborg Style an und ist
stinklangweilig? Fehlanzeige, das wilde Kind ist davon so weit
weg wie MESHUGGAH oder Post Rock Geschichten von Kammermusik. Dabei schlagen GOJIRA aber nicht einfach hasserfüllt
auf oben genanntes Geschwür ein und meinen dabei, selber
etwas Besseres zu sein, sondern sie wollen durch die Botschaften und Appelle in ihren Texten etwas Positives in Gang setzen.
Diese Platte erhält das Prädikat „künstlerisch wertvoll“ in allen
9 relevanten Bereichen. Alfred

METALLICA | Beyond Magnetic
DIAMOND HEAD | What's In Your Head
ULVER | Childhood's End
NINA HAGEN | Nina Hagen Band

GUN | Break The Silence
earMusic | Edel | 11 Tracks | 41:55 Min.
Wakeman zu nennen, dessen Vater Rick die unvergessliche
Band YES an eben diesem Instrument geprägt hat. Auch die anderen Bandmitglieder sind über verschiedene Ecken zumindest
im Geiste mit anderen intellektuell begabten Musikern verbandelt. Die Absicht, anspruchsvollen progressiven Rock zu machen
ist also unüberseh- bzw. besser: unüberhörbar. Das gelingt auch
dank Damian Wilson, der auch bei THRESHOLD am Mikro steht
und bei HEADSPACE gesanglich sogar noch facettenreicher
wirkt. Allerdings dürfen keine das Genre entgrenzenden Innovationen erwartet werden. Im besten Sinne abwechslungsreich,
mit saftig harten Passagen, aber auch melodisch zurückhaltenden Passagen, wird der Hörer durch verschiedene Stimmungen
geführt, die gleichermaßen zum versonnenen Hinhören und
rockigen Abgehen einladen. Aber das alles hört sich wohlbekannt und damit leider wenig eigenständig an. Technisch ist
bei den Jungs auf jeden Fall das Potenzial da, eine echte Duftmarke zu setzen. Für einen großen Durchbruch sollte die Band
sich mit einem entsprechenden Album aber keine 6 Jahre Zeit
lassen.Nico

Das ist ja mal eine schöne Überraschung - die fünf Schotten,
die in den 90ern schon mal für Aufsehen als Vorband von den
ROLLING STONES und BON JOVI sorgten und mit dem CAMEOCover “Word Up!” ihren größten Hit hatten, sind wieder da. 14
Jahre nach Auflösung der Band veröffentlichen die Jungs mit
“Break The Silence” ein neues Rock-Album, dass man getrost
als absolut gelungen bezeichnen kann. Die elf neuen Songs
strotzen geradezu vor Energie. Gleich auf Track Nummer zwei HEIMATAERDE | Gottgleich
haut die Band einen absoluten Knallersong raus: “14 Stations” GoldenCore | ZYX
heißt das Stück, das für mich die Rock-Hymne dieses Sommers CD 1: 14 Tracks | 52:37 Min. | CD 2: 12 Tracks | 74:03 Min.
ist. Der Song brennt sich sofort in die Gehörgänge, es ist eine
schnelle Nummer mit Mitsing-Refrain, bei der man automatisch immer wieder die Repeattaste drückt. Einfach nur geil.
Aber auch die anderen Stücke überzeugen durchaus, egal ob
das langsamere “How Many Roads” oder der Up-Tempo Track
“No Substitute”, oder oder oder, auf der Scheibe befindet sich
kein Ausfall. Dr. Rock empfiehlt den Genuss dieses Albums mindestens 8 mal pro Woche. Michael
H-BLOCKX | HBLX
Embassy Of Music | Warner | 11 Tracks | 37:06 Min.

Seit dem Debüt mit der Hit-Single “Rising High” sind nun schon
einige Jahre verstrichen. Seitdem sind die Münsteraner nicht
mehr aus der deutschen Musikszene weg zu denken. In der Zwischenzeit hat die Band um Frontmann Henning Wehland einige
Hits zu ihrem Repertoire hinzugefügt. Dabei zeigten sich die
Jungs immer sehr wandlungsfähig und überraschten ihre Fans,
ganz im Sinne des Crossovers, mal mit sehr Hip Hop-lastigen
Alben, mal mit eher klassischen Rockscheiben. Man denke nur
an das (für mich herausragende) “Fly Eyes”, das mit dem Debüt
stilistisch wenig zu tun hatte. Auch was Coverversionen angeht,
zeigte die Band immer ein sicheres Gespür (“Celebrate Youth”
kann ich da nur empfehlen). Auf der neuen Scheibe “HBLX”
geht es soundtechnisch etwas rauher zu, als auf den letzten
Produktionen. Aber es bleibt schon beim Opener “Hi Hello” typisch eingängig. Was mir aber beim ersten Durchhören gleich
auffiel, ist, dass man sich stark von anderen Bands hat inspirieren lassen. Schon der zweite Song “Gazoline” hätte locker aus
der Feder von LENNY KRAVITZ stammen können. Aber auch Einflüsse von THE CLASH (“Footsteps On The Moon”), RAGE
AGAINST THE MACHINE (“In Your Head”) oder sehr eindeutig
RED HOT CHILI PEPPERS bei “Love Can't Say” (ich dachte erst es
wäre eine Coverversion...) und “DOIOU” sind heraus zu hören.
Jetzt nicht falsch verstehen – das ist nicht unbedingt schlecht,
denn die Songs sind qualitativ durchaus hörenswert und bieten
trotz der eindeutigen Referenzen genug Eigenständigkeit, um
zu gefallen. Es ist zwar bei Weitem nicht ihr bestes Album, aber
es zeigt, dass H-BLOCKX immer noch eine ernstzunehmende
Größe im deutschen Musikzirkus sind. DSWGN GBZ VN MR 8
PNKTE. Michi
HEADSPACE | I Am Anonymus
InsideOut | EMI | 8 Tracks | 73:37 Min.
Da HEADSPACE vor fünf Jahren bereits eine eher wenig beachtete EP vorgelegt hat, betrachte ich das vorliegende Album als
Debüt. Was macht neugierig, sich diesem Longplayer zu nähern? Da ist das Mastermind der Band an den Keyboards Adam
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Abgerundet von einem coolen Comic Artwork ist HOOKLINE
eine starke Old-School-Hardcore Platte gelungen, die herrlich
schlechte Laune m8. Zenz
IAN GILLAN & TONY IOMMI | Who Cares
earMusic | Edel | CD 1: 9 Tracks | 47:00 | CD 2: 9 Tracks | 48:27

selbst über sich sagt. Erklärtes Ziel von BONAMASSA ist es,
den Blues einer jetzt heranwachsenden Generation schmackhaft zu machen und wenn die Jungs und Mädels an dieser
Scheibe keinen Geschmack finden, dann leidet diese Generation an Geschmacksverirrung. Denn ohne den Mainstream
zu strapazieren, verbindet JOE BONAMASSA bekannte BluesKlassiker mit seinen eigenen Kompositionen und packt diese
in ein neues Gewand. So drückt er zum Beispiel BERNIE MARSDENS „A Place In My Heart“ seinen eigenen unverkennbaren
Stempel auf. Aber Stillstand und Wiederholungen sind dem
genialen Musiker fremd, und so reiht sich auch das neue
Album nahtlos durch seine charismatische Stimme, sein präzises und leidenschaftliches Gitarrenspiel und nicht zuletzt
sein variantenreiches Songwriting in die Liste seiner bisherigen Alben ein. Der Titel-Track „Driving Towards The Daylight“
steht hierfür symbolisch. In der ersten Rotation hab ich mir
gerade diesen Song mindestens 9 mal angehört. Heiko

Zur Verzückung und Überraschung aller Fans von DEEP PURPLE
und BLACK SABBATH taten sich Ian Gillan und Tony Iommi im
Jahr 2011 zusammen, um für ein Charity-Projekt gemeinsam
eine Single aufzunehmen. Mit der Single „Out Of Mind“ wurde
die Zusammenarbeit des 1984er BLACK SABBATH-Albums
„Born Again“ auf glorreiche Weise erneuert. Mit im Studio
waren dabei keine Geringeren als der jüngst verstorbene DEEP
PURPLE-Keyboarder Jon Lord, Ex-METALLICA-Bassist Jason
Newsted, IRON MAIDEN-Drummaschine Nicko McBrain und
HIM-Gitarrist Linde Lindström. Die limitierte Vinyl-Ausgabe,
deren Einnahmen dem Wiederaufbau der Musikschule im armenischen Gjumri zu Gute kamen, war innerhalb kürzester Zeit
vergriffen. Die beiden Legenden der Rock-Geschichte haben JOEY RAMONE | ... Ya Know?
sich jetzt dazu entschieden, die Single auf einer Doppel-CD ein Mutated Music | BMG Rights Management
weiteres Mal zu veröffentlichen. Herausgekommen ist eine 15 Tracks | 52:08 Min.
Compilation zum Zunge schnalzen mit Raritäten aus der nicht
gerade kurzen Karriere der beiden Ausnahmekönner, seltenen
B-Seiten, bisher unveröffentlichten Songs und Liveaufnahmen,
bei der jeder Rock- und Metal-Fan vor der Stereoanlage niederkniet. Ein Highlight für mich ist die Live-Version des Klassikers „Smoke On The Water“ mit dem 2011 verstorbenen
RONNIE JAMES DIO. Die Nummer wurde zwar schon mal veröffentlicht, ist aber eine von achtzehn großartigen Stücken, die
im Regal eines echten Hard Rock- und Metal-Fans auf keinen
Fall fehlen dürfen. Die 9 Nummern auf jeder Scheibe haben bei
mir schon einen festen Platz. Heiko

Eines kann man HEIMATAERDE garantiert nicht vorwerfen,
nämlich eine gewöhnliche Band zu sein, die gewöhnliche Musik
macht. Die Mischung aus hartem EBM, druckvoll durch eine EGitarre unterstützt, und mittelalterlicher Folklore ist auf jeden
Fall selten. In der Folge reagieren Fans oft gespalten auf die
Band. Bei manchen zündet dieses Konzept überhaupt nicht, andere tauchen bedingungslos in die Welt des dunklen, harten
Mittelalters ein. Das sind der Gründe genug, dieses Album möglichst nüchtern und objektiv zu betrachten. Die vergangenen
Alben von HEIMATAERDE sind definitiv härter. Die hier stärker JADED HEART | Common Destiny
akzentuierten Melodien vertragen sich aber mit dem stamp- Fastball Music | Soulfood | 12 Tracks | 56:10 Min.
fenden Elektrosound gut. Einzig die Stimme von Ash, der gleichzeitig der musikalische Kopf der Band ist, kommt etwas dünn
und ausdruckslos daher. Ein Griff in die elektronische Trickkiste,
um an dieser Stelle etwas mehr Wumms zu bekommen, hätte
nicht geschadet. Bemerkenswert ist ferner, dass das Album in
seiner zweiten Hälfte mehr an Fahrt gewinnt und erst dann
richtig tanzbar wird, ohne dass die erzählte Geschichte des ewigen Wanderers unter die Räder gerät.Wer dennoch dieses Gefühl von zu wenig expliziter „Storyline“ hat, kann sich ganz dem
Hörbuch auf der zweiten CD widmen, das wortgewaltig eine
dunkle Fantasy-Geschichte aus dem Mittelalter erzählt, die jedoch definitiv Geschmackssache ist. Mir ist die Platte 7 schwarze
Ritter wert. Nico
Eine der fleißigsten deutschen Melodic Metal Bands sind mit
HOOKLINE | Misanthropica
Sicherheit die fünf Jungs von JADED HEART. Denn mit “ComHL Records | 11 Tracks | 26:19 Min.
mon Destiny” legen die Münsteraner Studioalbum Nummer
elf in 20 Jahren Bandgeschichte vor. Und gleich beim ersten
Durchlauf der Scheibe fällt auf, dass man etwas härter zur
Sache geht, als auf den Vorgängerscheiben. Auch wird gänzlich
auf ruhigere Töne, sprich Balladen, die ja immer im Programm
waren, verzichtet. Und trotzdem ist es gelungen, eine abwechslungsreiche Platte zusammenstellen. Egal ob das schleppende
mit klasse Riffing und einem tollen Chorus versehene “Saints
Denied”, das schnelle “Are We Mental” oder das abschließende
epische “Fire And Flames”, das Album ist aus einem Guss und
läuft gut durch. Bleibt der Band zu wünschen, dass sich auch
der kommerzielle Erfolg einstellt, die Voraussetzungen sind
hiermit jedenfalls erfüllt. 8 Punkte. Michael
20 Jahre Nuremberg County Hardcore - wer jetzt denkt, dass
die älteren Herren deswegen einen Gang zurückschalten,
sieht sich getäuscht. Elf Songs in 27 Minuten sprechen eine
deutliche Sprache und wo sich andere Hardcore Kapellen in
Downbeats (grässlich!) suhlen, wird hier fast durchgängig
der Bluthund von der Leine gelassen. Dreckig, bissig, laut und
schnell. Und dass der Vierer nach so langer Zeit fit am Instrument ist, versteht sich von selbst.Wer sich eine Mischung aus
SLAPSHOT, garstigen SICK OF IT ALL und UNTIL THE END vorstellen kann, macht mit der Scheibe bestimmt keinen Fehler.
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JOE BONAMASSA | Driving Towards The Daylight
Provogue | Mascot | 11 Tracks | 56:33 Min.
In schöner Regelmäßigkeit bringt JOE BONAMASSA zur
Freude seiner Fans grandiose neue Alben an den Start. So
auch in diesem Jahr. Und was für eins! Mit „Driving Towards
The Daylight“ legt der New Yorker die Messlatte für sich und
alle anderen Bluesrock-Gitarristen der heutigen Zeit noch mal
ein ordentliches Stück nach oben und zeigt, warum er ein
„britischer Typ“ des zeitgenössischen Bluesrock ist, wie er

Ach komm! Schon wieder ein verstorbener Musiker, der von
der anderen Seite des Jordans 15 Songs schreibt und mal
eben ein posthumanes Album veröffentlicht? Na gut, wenn‘s
denn sein muss. Man soll ja nicht den Tag vor dem Abend
loben und gibt dem guten Stück natürlich erstmal eine
Chance. Die Songs auf JOEY RAMONES († 2001) neuem Album
"...Ya Know" wurden sowieso noch zu seinen glorreichen Lebzeiten von ihm persönlich geschrieben - sie wurden halt nur
nie veröffentlicht. Warum wohl, frag ich mich? Federführend
bei diesem Projekt war unter anderem Joeys Bruder Mickey
Leigh, der dessen Vermächtnis einfach nie sterben lies, sondern noch heute voller Stolz am Leben erhält. Damals in den
Flowerpower-70ern erschufen jene Bandmitglieder ungewollt einen eigenen Musikstil, um den Nebenbuhlern in Sachen Rockmusik, wie z.B. LED ZEPPELIN, einen Schritt voraus
und (vor allem) anders zu sein, wie die anderen. Schön, das
war ja auch alles noch in Ordnung. Aber warum musste jetzt
Ende Mai diesen Jahres - eine Dekade nach Joeys Tod - seine
ZWEITE Solo-Scheibe auf den Markt kommen, die zwar mit
Songs wie "Rock‘N‘Roll Is The Answer" durchaus Erinnerungen an die amerikanische Punkrockgruppe der 70er weckt,
aber dank unerhört aufmotzender Studioeinflüsse, nicht ein
bisschen das Gefühl rüberbringt, welches man von derart
alten Songs nunmal erwartet? Nostalgie! Schade, denn es
könnte sein, dass nicht jeder weiß, seit wann Joey nicht mehr
unter den Lebenden weilt und könnte beim Anhören daher
glauben, die Songs seien doch tatsächlich neu aufgenommen
worden. Natürlich kann man dennoch sagen, wer den typischen Stil der Band mag, wird sicherlich die eine oder andere
Nummer auf der CD für sich entdecken. Aber wenn er könnte,
dann hätte Joey es doch bestimmt selbst aus dem Jenseits
rübergetragen, anstatt mehr als 3 Köche den Brei in seinem
Namen verderben zu lassen... Ya Know? Nessa
JORN | Bring Heavy Rock To The Land
Frontiers | Soulfood | 10 Tracks | 53:22 Min.
Man on a Mission - so kann man Sänger Jorn Lande wohl bezeichnen. Wo dieser Mann überall seine Finger im Spiel hat,
kann man kaum aufzählen. Sei es in Projekten und Bands wie

der Grenze zum Hard Rock. KANE ROBERTS bedient hier nicht
nur die sechs Saiten, sondern er singt auch auf allen Songs,
und das recht ordentlich. Die Scheibe war lange Zeit vergriffen
und wurde hoch gehandelt, und wenn man sich die elf Lieder
so anhört, versteht man auch warum. Es sind hier einige Perlen
vertreten, wie beispielsweise die Mitsingnummer “Women On
The Edge Of Love”, der Stampfer “Outlaw” oder das schnelle
“Out For Blood”. Und auf der Instrumentalnummer “Gorilla”
kann man sich von den spielerischen Fähigkeiten eines KANE
ROBERTS überzeugen. Geplant ist schon seit längerem ein
neues Album, bleibt zu hoffen, dass Herr Roberts neben dem
Designen von Videospielen endlich die Zeit dafür findet. Bis
dahin kann man sich mit dieser edlen Scheibe die Zeit vertreiMASTERPLAN, AVANTASIA oder bei ALLEN/LANDE oder hier ben. Michael
unter seinem eigenen Namen, er gönnt sich scheinbar keine
Pausen. Und diese Mission nennt sich “Bring Heavy Rock To KATATONIA | Dead End Kings
The Land”, das ist mal klar. Das zehnte Album unter dem Ban- Peaceville | Soulfood | 11 Tracks | 48:42 Min.
ner JORN bietet, wie gewohnt, guten Heavy Rock der DIOSchule. Beginnt das Album mit “My Road” noch etwas
verhalten, geht es beim zweiten, dem Titeltrack so richtig zur
Sache. In dem siebenminütigen Stück wird gerockt was das
Zeug hält, RONNIE JAMES DIO hätte hier sicher seine Freude
gehabt. Auch der Rest der Scheibe bietet Klassestoff ohne
Ausfälle, und Allen, die es noch nicht kapiert haben, schmettert der Norweger zum Schluss mit “I Came To Rock” nochmal
seine Lebensaufgabe entgegen. Gut gemacht, 8 Punkte, weiter so. Michael
KANE ROBERTS | Kane Roberts RE-RELEASE
Yesterrock | Universal | 11 Tracks | 39:38 Min.
Kane Roberts wer ist denn
das eigentlich?
Nun, Mr. Roberts war in
den 80ern der
Gitarrist bei
ALICE COOPER,
war dort zu
hören auf den
Alben “Constrictor” und
“Raise Your Fist
And Yell”. Allerdings war er mit dieser Aufgabe scheinbar nicht
ausgefüllt, verließ die Cooper-Band und veröffentlichte 1987
dieses vorliegende, selbstbetitelte Album. Das sollte man wissen, bevor man sich an dieses Werk herantraut, denn wenn
man nur das Cover betrachtet, könnte man meinen, dass es
hier musikalisch gesehen heftig zur Sache geht [Nein, eigentlich nur peinlich! | Max]. Geboten wird hier aber guter AOR an

Ein weißes Cover auf einem Album des schwedischen Aushängeschilds für Düster-Rock? Bevor Ihr Euch jetzt fragt, ob
das funktionieren kann: Ja, es kann. Und nicht nur das ist ein
wenig anders, als man es gewohnt ist, denn auch die musikalische Ausrichtung der Band kann man anno 2012 als noch
ausgereifter, noch verspielter und noch mehr dem progressiven Shoegaze-Rock zugewandt bezeichnen. Vor allem die
Entwicklung der Keyboard-Sounds, die wieder von SessionKeyboarder Frank Default stammen, gehen auf diesem Album
einen direkteren und einflussreicheren Weg, als es vielleicht
noch auf dem Vorgänger-Werk der Fall war. „Dead End Kings“
fängt für ein KATATONIA-Album dabei eher ruhig an, bevor
es gegen Ende richtig in Fahrt kommt, mit chamäleonartiger
Rhythmik unvergessliche Ohrwürmer kredenzt und mit dem
letzten Song „Dead Letters“ fast schon TOOL-ische Züge offenbart. Ist dieses Album besser als das vorherige Überwerk
„Night Is The New Day“? Nun, die schlicht und ergreifende
Antwort ist: Es ist einfach anders. Man muss den Jungs zugute
halten, dass sie auch nach über 20 Jahren im Musik-Zirkus
mit jedem Album faszinierender und reifer werden, und sich

zum Glück nicht als Könige einer kreativen Sackgasse präsentieren, sondern mehr als nur 9 Auswege aus dieser Misere finden, in dem sich solch kommerziell-etablierte Bands nach
derart langer Zeit nicht mehr herauswinden können. Großes
Lob für soviel Mut und Kreativität.Tobi
KRÅKE | Conquering Death
Indie Recordings | 10 Tracks | 55:30 Min.

Die fünf Norweger mit den illustren Namen Beist, Dreugh (Brüder), Kobal, Dr. Horror und Skarstein haben mit “Conquering
Death” ein anspruchsvolles und interessantes Album erschaffen. Beim Opener fühle ich mich an einen AMON AMARTH Refrain erinnert, weiterhin gibt es Anleihen von BEHEMOTH. In
„Snowfall“, gegen Ende der Platte, kann man an MOONSORROW denken. Das bedeutet aber nicht, dass es der 2007 gegründeten Band an Eigenständigkeit mangelt, sondern eher, in
welcher hochklassigen Liga sie spielt. Die meisten Nummern
bewegen sich im Midtempobereich, aber auch rasante Partien
mit heftigem Doublebasseinsatz kommen nicht zu kurz. Der
letzte Song entlässt den Hörer - durch seine überraschende
Leichtigkeit - versöhnlich aus der ansonsten sehr düsteren Welt
der Krähen. Eine gewisse Melancholie prägt alle Stücke, wobei
die kraftvollen Passagen durchaus Härte und Brutalität vermitteln.Was mir persönlich ein klein Wenig die absolute Hörfreude
vergällt, ist das manchmal zu weit im Vordergrund spielende
Keyboard.Trotzdem insgesamt eine klare Kaufempfehlung! Was
für ein Geschwafel: Dafür erhält der Rezensent glatte 8 Maulschellen. Alfred
LAST ONE DYING | The Turning Of The Tide [EP]
Eigenproduktion | 5 Tracks | 24:19 Min.
Seit ihrem letzten Langeisen „The Hour Of Lead“, das zugleich
das Debüt der Kölner darstellte, sind drei Jahre vergangen.
Vieles ist geschehen, das es nun in Form einer fünf Tracks umfassenden EP musikalisch umzusetzen galt. Sie konnten sich
entwickeln, die einstigen Metalcoreler, und zwar mehr hin

zum modernen Thrash Metal mit eingestreuten melodiösen
Gesangsparts. Dass die Jungs instrumentell fit sind, hört man
schon beim Opener und Titeltrack. Die etwas hölzerne Produktion des Silberlings trübt ein wenig den Genuss in Hinsicht
auf ein professionelles Antlitz des Quintetts. Nicht, dass die
Scheibe schrottig klingt, aber der nötige Feinschliff, um einer
internationalen Produktion entgegenzuhalten, fehlt hier einfach. Gerade beim Gesang merkt man den Einsatz von hochwertigem Equipment am schnellsten, was hier leider nicht
(oder nicht richtig) eingesetzt wurde. Die Songs an sich bieten
Abwechslung in Tempo, Melodie und Riffing und sollten
Metal-Fans der härteren Gangart neugierig auf LAST ONE
DYING machen. Geilster Track ist ohne Zweifel „Step Into The
Dark“, der das gesamte Potenzial der Truppe eindrucksvoll
demonstriert. Ich würde mir liebend gerne eine Show der
Rheinländer reinziehen wollen – doch leider machen sich die
Jungs in unseren Gefilden recht rar. Also, kommt mal nach
Franken! Mit der Flut werden die Punkte angeschwemmt: 7
an der Zahl. Max
LENNY KRAVITZ | Mama Said RE-RELE
ASE
[21st Anniversary Deluxe Edition]
CD 1: 19 Tracks | 75:23 Min. | CD 2: 16 Tracks | 63:48 Min.
Virgin | EMI
Warum gerade zum 21. Geburtstag das Album „Mama Said“
neu aufgelegt wurde, dürfte das Geheimnis vom Meister
selbst bleiben, denn mit „Black And White America“ legte
KRAVITZ im letzten Jahr ja ein astreines Nummer-1-Album
hin. Den Fans wird’s egal sein und sich beim Blick auf das
Tracklisting ordentlich die Finger lecken, denn mit zusätzlichen Features zur Originalsausgabe wird keineswegs gegeizt,
und das macht dann den Kauf eigentlich auch zur Pflichtaufgabe. Aber der Reihe nach. Alle vierzehn Songs des zweiten
Studioalbums von LENNY KRAVITZ wurden neu gemasterd
und kommen nun in klarster Tonqualität daher, was den
Retro-Sound der Songs noch ein wenig mehr authentisch

macht. Die
erste CD wird
zudem mit den
B-Side-Nummern „Light
Skin Girl From
London“ und
„I’ll Be Around“
und Instrumental-Versionen
von
„Always On The
Run“ und „It
Ain’t Over `Til It’s Over“ ausgeliefert. Auf CD 2 nimmt uns
dann der Meister mit auf die Reise der Entstehung einzelner
Songs, bis hin zur knallenden Performance auf den Bühnen
dieser Welt.Vor allem bei den Live Performances von „Always
On The Run“ oder „Stand By My Woman“ kommt echtes Konzertfeeling auf, und wer sich schon immer mal vom Original
begleiten lassen wollte, der wirft die Instrumental-Nummern
einfach in die Karaoke-Maschine. Immerhin fünf von neun
Nummern gibt es ohne Vocals! Heiko
LETZTE INSTANZ | Ewig
Drakkar | Sony | 18 Tracks | 74:53 Min.

MALICE | New Breed Of Godz
Steamhammer | SPV
CD: 12 Tracks | 55:20 Min.
DVD: 15 Tracks | ca. 130 Min. inkl. Bonus

dieses Schauspiel dann auch schon wieder vorbei und die Poprocker verlieren sich in der Belanglosigkeit ihrer Songs. Die
oft an Kinderlieder erinnernden Melodien sind simpelst gestrickt, vorhersehbar und scheinen in erster Linie um jeden
Preis auf Radiotauglichkeit getrimmt zu sein. Gitarrist Brad
Delson musste traurigerweise des Öfteren die Studio-Grabbelgruppe verlassen, da sein Instrument nicht erwünscht war.
So etwas könnte man heutzutage Mobbing nennen. Live
steht der gute Mann dann an einem elektronischen Xylophon
und patscht während der Popnummern mit einem Schlägelchen auf die Klangplatten… was irgendwie mitleiderregend
anmutet. Also von wegen zurück zur Theorie der LP-Anfänge,
es geht schnurstracks die Massentauglichkeitsleiter weiter hinauf. Zugunsten dieser wurde die einstig so prägnante Härte
geopfert und hinterließ nicht mehr als 4 Lebewesen. Biggi
LITA FORD | Living Like A Runaway
Steamhammer | SPV | 10 Tracks | 41:00 Min.

Es ist soweit: LETZTE INSTANZ bringen ihr in drei Akte aufgeteiltes Monumentalwerk mit dem letzten Part „Ewig“ zu
einem Abschluss. Die siebenköpfige Band hat sich im Verlauf
des Entstehungsprozesses immer mehr zu einer gestandenen
Rock Formation gemausert, die die gothischen Elemente in
ihrem Sound immer mehr in den Hintergrund gestellt hat,
um einem rockigeren, ja oft sogar metallischem Anstrich
mehr Luft zu geben. Natürlich werden alte Fans ebenso Genuss an den feinen Kompositionen verspüren und nach wie
vor zu den Konzerten der INSTANZ strömen, doch auch anders
gesinnten Hörern werden immer mehr die Tore geöffnet und
ein Zugang zu den musikalischen Tiefen der Gruppe ermöglicht. So erstrahlt „Ewig“ in einem flackernden Licht aus dunklen sowie hellen Stellen, die in Kohärenz das Opus Magnus
der Dresdner erzeugt haben könnten. Hier wurden sämtliche
Fähigkeiten, die auf den vergangenen Alben erlangt wurden,
kumuliert, weshalb die Songs wie von ein und demselben
Werkzeug geschaffen erklingen. Neuartige Ansätze im Gitarrenspiel, das so breitgefächert und unlimitiert wie nie zuvor
ist, und atmosphärische Songaufbauten, die dem Standard
den Rücken zeigen, heben die LETZTE INSTANZ auf ein höheres Level ihres Schaffens. Sänger Holly setzt immer mehr auf
etwas Rotz in der Stimme, was ihm steht und der Entwicklung
der romantischen Rocker guttut. Radiotaugliche Nummern
wie „Blind“ mit Unterstützung von EISBLUME-Stimme Ria
und „Von Anfang An“, für das erst kürzlich ein aufwendiges
Video entstanden ist, könnten der Truppe zum langersehnten
Durchbruch verhelfen. Wenn es ein Graf mit wesentlich billigeren Mitteln schafft, warum nicht auch ein Team aus hart
arbeitenden, talentierten Musikern, das es dazu auch verdient
hätte? Besonders auffällig sind die immer wieder aufblitzenden Doublebass-Einsätze, die für die INSTANZ nicht gerade
als typisch bezeichnet werden können. Das düstere „Schwarzer Sand“ mit seinem brutal-genialen Einsaiter-Riff wird wohl
alle Schwarzkittel erfreuen und jeden Metaler zum Headbangen zwingen. Und wenn man schon gerade die Rübe schüttelt, darf man gleich dabei bleiben, wenn das anschließende
instrumentale „Et In Arcadia Ego“ erschallt, das so böse wirkt,
als stamme es von einer Doom oder Death Metal Combo. Ja,
die LETZTE INSTANZ ist zu einer extrem vielseitigen Band mutiert, die ebenso viele Geschmäcker unter sich vereinen lässt.
Verdientermaßen zücke ich dafür ein Fullhouse und werde
auf ewig ein Fan dieser Scheibe bleiben. Max
LINKIN PARK | Living Things
Warner | 12 Tracks | 36:59 Min.
Nachdem uns “Burn It Down” schon seit der EM die Ohren
freipustet oder auch verstopft, je nach Empfinden des Einzelnen, beglücken uns jetzt die sechs Kalifornier mit ihrem
neuen Album. Mit dem Glück ist das ja so eine Sache, des
einen Freud ist des anderen Leid, und so wird diese CD sicherlich die Hörer teilen. Nach all den großen Tönen, dass „Living
Things“ wieder in altes Gedankengut der „Hybrid Theory“ zurück finden soll, war meine Erwartung natürlich enorm. Doch
LINKIN PARK finden mit nur einem Song richtig zu ihren Wurzeln zurück: In „Victimized“ zeigt Chester Bennington, dass
er das Shouten noch nicht verlernt hat und brüllt sich die
Seele aus dem Leib. Doch nach 1 Minute und 46 Sekunden ist
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für sein Erstlingswerk hochkarätige Verstärkung geholt. Mit
Pete Blakk und Sebastian Sly an den Gitarren, Hal Patino (jawoll, es ist der Herr Papa) am Bass und Snowy Shaw am
Schlagzeug sind Routiniers am Werk, die allesamt mit KING
DIAMOND gearbeitet haben, oder es noch tun. Herausgekommen ist ein detailreiches Album auf durchgehend gutem Niveau, das wohl am besten irgendwo zwischen Glam Rock und
Hard Rock anzusiedeln ist. Von melodisch („Shock Me“ – das
genauso gut auch von RICK SPRINGFIELD stammen könnte)
über kraftvoll („Never Waste Land“) bis einfühlsam („Crazy“)
bietet die Scheibe elf Songs, bei denen MARYANN COTTON
neben seiner musikalischen Vielschichtigkeit auch seine
stimmliche Variabilität von Samt bis Reibeisen zeigen kann.
Insgesamt lässt sich kaum verbergen, dass er sich bei seiner
Arbeit auch optisch besonders von ALICE COOPER inspirieren
ließ. Ich freu mich jedenfalls schon auf das nächste Album.
Meinetwegen hätte dieses schon mindestens 9,5 Minuten
länger sein können. Manu

Darauf haben sicherlich viele Fans gewartet: Die 80er US
Metal-Legende MALICE ist zurück. Hatte man schon vor einiger Zeit ein paar Reunion-Gigs in Übersee gespielt, dauerte
es wohl doch bis 2011, genauer gesagt bis zum KIT XIV, dass
die fünf sympathischen Jungs wieder so richtig bei der Sache
sind und hier ihren dritten Longplayer an den Start bringen.
Erfreulicherweise ist man bis auf Sänger James Neal wieder
im Original LineUp vereint. Den Posten des Frontmanns übernimmt jetzt kein Geringerer als HELSTAR-Mastermind James
Rivera, der hervorragend zur Band passt und seinem Vorgänger in Nichts nachsteht. Ein kleiner Wermutstropfen ist aus
meiner Sicht allerdings, dass acht der zwölf Songs schon bekannte Tracks der ersten beiden Alben sind, die aber neu aufgenommen wurden, und nichts von Ihrer Klasse verloren
haben. Am besten gefallen hier das schnelle “Air Attack” und
der Stampfer “Stellar Masters”. Von den vier neuen Stücken MISERATION | Tragedy Has Spoken
überzeugt meiner Meinung nach “Winds Of Death (Angel Of Lifeforce | Soulfood | 10 Tracks | 42:18 Min.
Light)” am meisten. Wer die Band noch nicht kennt und auf
Metal der Marke JUDAS PRIEST steht, der kommt hier voll auf
seine Kosten. Als gelungene Dreingabe gibt’s hier noch eine
DVD mit Bootleg-Aufnahmen aus den 80ern, sowie den KITGig aus dem Vorjahr. Die neue Brut hat sich 9 Punkte redlich
verdient. Michael
MARILYN MANSON | Born Villain
Universal | 14 Tracks | 63:18 Min.

Der Titel “Living Like A Runaway” könnte kaum treffender für
LITA FORDs neue CD gewählt worden sein. Zum einen bezieht
er sich auf die Vergangenheit der Engländerin als Frontfrau
der All-Girl-Band THE RUNAWAYS, die Ende der 70er für Furore
sorgte. Zum anderen spiegelt sich darin die jüngere Geschichte der Sängerin, in der es nicht nur Höhen gab, sondern
in denen sie auch ein Stückweit ihre Scheidung aufarbeitet.
Musikalisch gesehen gibt es hier soliden Hard Rock zu hören,
der mal schneller wie auf “Relentless” oder “The Mask”, mal
etwas getragener, beispielsweise auf dem Titeltrack, präsentiert wird. Litas Gesangskünste gehören sicherlich nicht zu
den besten der Welt, dennoch ist ihre Stimme unverwechselbar, und sie schafft es durchaus, ihre Songs, die sie fast alle
selber geschrieben hat, atmosphärisch rüberzubringen. Allerdings wurde sie bei der Produktion tatkräftig von Gary Hoey
unterstützt, der das für mich beste Stück “Relentless”, einen
Klasserocker, komponiert hat. Einziger Ausfall ist der letzte
Track “A Song To Slit Your Wrist By”, eine Industrialnummer,
die für mich hier so gar nicht reinpasst. Insgesamt ein solides
Album, für das Lita von mir 6 Punkte bekommt. Michael
LOSTPROPHETS | Weapons
Epic | Sony | 10 Tracks | 52:23 Min.

Ich muss zugeben, MARILYN MANSON hat mich nie so richtig
überzeugt. Selbst live war er für mich nur wegen seines
Showeffektes sehenswert.Was sich mir jetzt auf „Born Villain“
eröffnet, fand ich zu Beginn stellenweise durchaus interessant. „Hey, Cruel Word…“ zeigt den Weg in MANSONs kranke
Welt und ist einer der stärksten Songs des Albums. Der verstörende Beat von „Pistole Whipped“ lässt einen automatisch
mitschunkeln, ehe man in der „Slo-Mo-Tion“ kurz vorm Einnicken ist und einen „The Gardener“ sanft wieder aufweckt.
Die zu Beginn erhoffte Abwechslung der Songs wird für mich
dann ab „The Flowers Of Evil“ leider zunichte gemacht: Da ist
er wieder der alte Herr MANSON, gleichgültig und langweilig
plätschern die 5 Minuten 20 Sekunden vor sich hin. „Children
Of Cain“ macht es nicht besser, einschläfernde Elektro-Sounds
lassen erahnen, dass dieser Song keinen erhofften Höhepunkt
mehr erreichen wird. Als Gast ist kein Geringerer als JOHNNY
DEPP mit von der Partie. Als Gitarrist und Schlagzeuger
kommt er beim CARLY SIMONS-Klassiker „You’re So Vain“ zum
Einsatz. Mehr Uptempo-Nummern würden dem geborenen
Bösewicht 6 mal besser zu Gesicht stehen. Biggi
MARYANN COTTON | Free Falling Angels
Pure Rock | H’Art | 11 Tracks | 41:29 Min.

Keine ganz Unbekannten mehr sind die Waliser Jungs von
LOSTPROPHETS. Sie hatten mit ihrem Indie Rock schon den
einen oder anderen Hit, wie zum Beispiel "Town Called Hypocrisy". Vielleicht geht es mir ja nicht alleine so, dass man ‘nen
Song hört, den man eigentlich kennt, aber keine Ahnung hat,
von welcher Band der stammt. Da sind die LOSTPROPHETS mit
dem genannten Lied sicher ein Paradebeispiel. Das will die
Band wohl mit dem neuen Werk "Weapons" ändern, denn es
befinden sich eine Reihe guter Songs darauf. Man legt gleich
mit dem Opener "Bring ‘Em Down" furios los, ein schneller
Rocker, der direkt ins Ohr geht und dort auch bleibt. Aber auch
die ruhigere Nummer "A Little Reminder That I’ll Never Forget"
oder das etwas an LINKIN PARK erinnernde "Better Off Dead"
haben Hitpotential. Ein weiterer Anspieltipp ist der letzte Track
"Can’t Get Enough", mit über fünf Minuten auch der längste
des Albums, der einen schönen Spannungsbogen hat und den
ich mir sehr gut als Teil eines Soundtracks eines Dramas vorstellen kann. Von mir bekommen die verlorenen Propheten
entwaffnende 8 Punkte. Michael
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Wer bei MARYANN COTTON eine Sängerin erwartet, ist schief
gewickelt. Außer ziemlich langer Haare gibt es keine Gemeinsamkeiten mit der Namensgeberin für diesen Sänger und
seine gleichnamige Band. Das einzige, was vielleicht noch an
die Serienmörderin aus dem viktorianischen England erinnert, ist der mörderisch gute Sound. Der junge Däne MARYANN COTTON, mit bürgerlichem Namen Jackie Patino, hat sich

Es gibt wohl sehr wenige Todeskapellen, die irrwitziges Geknüppel derart gut mit Melodie und Experimentierfreude
verbinden können wie dieses Schweden-Quintett. Gleich der
Opener beschwört mit apokalyptischem Geballer und im
Chorus eingesetzten, exotischen Sounds Weltuntergangsszenarien herauf. Ex-SCAR SYMMETRY-Frontröhre Chris Alvestam
malträtiert seine Stimmbänder dabei bis zum Anschlag, packt
seinen typischen Klargesang auf dem Album jedoch nur selten aus. Aufgrund der Härte der Musik ergibt das aber genau
die richtige Mischung. Dazu feuert die Instrumentalfraktion
aus allen Rohren und prügelt sich mit stellenweise irrwitzigen
Blastgewittern und einem hohen Level an technischer Finesse
durch die zehn Songs. Der große Nachteil des Mottos „mehr
ist mehr“ ist natürlich, dass der Hörer auch mal überfordert
wird und auf Durchzug schaltet. Spaß macht das Ganze aber
trotzdem, denn die kleinen Leckereien, wie beispielsweise ein
wunderbares Piano-Intermezzo, eine Esraj (indisches Streichinstrument) oder ein mongolischer Kehlkopfgesang sind einfach ein verrückter Hochgenuss. Davon dürften es gerne auch
mehr sein, denn sie beschwören einfach eine einmalige Stimmung herauf. Nächstes Mal weniger Technik-Wahnsinn und
mehr Atmosphäre, dann sind auch mehr als gar nicht so tragische 7 Punkte drin. Tobi
MONSTERS OF LIEDERMACHING | Schnaps & Kekse
Notolose | Soulfood | 18 Tracks | 51:39 Min.
Eines gleich vorab. Man sollte die CD das erste Mal nicht beim
Autofahren hören. Ich habe schon beim ersten Song „Laterne“
Tränen gelacht und musste fast rechts ran fahren. Auch sonst
bietet diese mittlerweile fünfte Scheibe der sechsköpfigen
Band MONSTERS OF LIEDERMACHING jede Menge zum Lachen, Schmunzeln aber auch zum Nachdenken. Mit deutschen
Texten und akustischen Gitarren zaubern die Herren Burger,
Fred, Labörnski, Pensen, Rüdi und Tottovic beste Stimmung
ins Publikum bei der Live-Aufnahme in Berlin. Und trotz LiveStatus ist das ganze klanglich einwandfrei geraten und das
Sextett beweist eindrucksvoll, dass sie nicht nur einzeln, sondern auch gemeinsam recht gut singen und mit ihren Akustikgitarren umgehen können. Da bei Live-Alben auch immer
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gehören für mich eng zusammen und zu dem Besten, was
man von dieser exzentrischen Punk Hexe bekommen
kann. Das erste Solo-Album „Nunsexmonrock“ legt beredt
Zeugnis davon ab, was passiert, wenn die Dame von der
Leine gelassen wird: Extrem schräg und wirr geht es dann
zur Sache bis hin zur Aufnahme des Babygeschreis der
damals schon geborenen Tochter Cosma Shiva. Nicht uninteressant, aber anstrengend gerät das Durchhören. Stilistisch wieder ganz anders kommt die englische Version
des zweiten Solo-Albums „Angstlos“ daher. Es entstand
unter der Ägide des seinerzeit extrem populären Produzenten Giorgio Moroder und atmet den pastellfarbenen,
dauergewellten aber sterilen Sound der frühen Achtziger.
Daher ist es musikalisch nicht so interessant, allerdings
ist es durch die fraglos einmalige Stimme von Nina Hagen
gut gewürzt. Hier hätte ich mir allerdings die deutsche
Version gewünscht, die noch ironischer und authentischer
rüberkommt. Insgesamt macht es Sinn, sich besonders
dem Frühwerk von NINA HAGEN zu widmen, da sie im
Lauf der Jahre um einiges verwirrter geworden ist, als sie
es damals schon war. Nico

mal längere Ansagen anfallen, die bei mehrfachem Hören
doch etwas langweilig werden, wurden diese kurzerhand zu
einzelnen Tracks umgestaltet und können vom Wiederholungshörer so einfach übersprungen werden. Clever gelöst!
Die verbleibenden 16 Tracks sind mal fröhlich und lustig, mal
leise, kritisch und nachdenklich, aber stets am Puls der Zeit,
direkt und geradeaus und servieren hier und da auch kleine
Gemeinheiten, aber immer mit einem Augenzwinkern und
einem Lächeln, das man in der Stimme spürt. Und ob Beziehungsstress oder Social Network, spätestens bei jeder 8. Zeile OOMPH! | Des Wahnsinns fette Beute
muss man zumindest schmunzeln. Manu
Sony | 16 Tracks | 61:06 Min.
NIGHTMARE | The Burden Of God
AFM | Soulfood | 11 tracks | 52:44 min.

Dass die Franzosen von NIGHTMARE bereits auf eine 30-jährige (!) Vergangenheit zurückblicken können, und trotz vieler
Tourneen mit BLIND GUARDIAN oder GRAVE DIGGER hierzulande eher stiefmütterlich behandelt werden, ist schier unglaublich. NIGHTMARE sind mit Sicherheit der wichtigste und
größte Power Metal-Export der Trikolore. Das neue Album
„The Burden Of God“ ist im Vergleich zum 2009er „Insurrection“ wesentlich opulenter inszeniert und mit symphonischen Elementen aufgerüscht. Das steht den Herren
ausgezeichnet und so findet man als Power Metal Fan in den
elf Songs des Schmuckstücks alles, was man braucht: Treibende Drums, klassische, latent thrashige Gitarrenriffings,
einprägsame Melodien, die durch Frontröhre Jo Amore perfekt transportiert werden und eine gewisse epochale Songstruktur, deren Untermalung durch die breiten Keys alles
miteinander verschweißt. Durch die dicke Produktion von Patrick Liotard, der aufgrund seiner Begeisterung für das Material von NIGHTMARE, gleich noch zwei Tracks dazu
geschrieben hat, die wiederum der Band so gut gefielen, sie
aufzunehmen, erhielt die Scheibe den nötigen Druck, der
mich an vielen Stellen stark an MORGANA LEFAY erinnert.
NIGHTMARE sollten endlich schauen, dass sie ihren französischen Hintern baldmöglichst über die Grenze hieven, damit
wir das ausgezeichnete Liedgut des Quintetts auch hierzulande bei einer Tour und nicht nur bei vereinzelten Festivals
erleben können. Diese Bürde lege ich Euch nun auf, meine
Freunde, wofür Ihr allerdings 8,50 Francs für den Klingelbeutel erhaltet. Max
NINA HAGEN | Original Album Classics
Nina Hagen Band | 11 Tracks | 41:56 Min.
Nunsexmonkrock | 10 Tracks | 40:12 Min
Fearless | 10 Tracks | 41:45 Min. RE
-RELEASE
Epic | Sony
Die Serie “Original Album
Classics” verpackt bekannte
Frühwerke von
Musikern in ein
spartanisch
ausgestattetes
Package und
bringt diese zu
einem
unschlagbar
günstigen Preis
unter die Leute. Diesmal ist NINA HAGEN an der Reihe und
natürlich lohnt auch hier der impulsive Griff zum Portemonnaie. Allerdings lässt sich über die Auswahl der Platten streiten. Die echte Sahneschnitte ist das Debütalbum der NINA
HAGEN BAND, das zweifelsohne eine Deutschrock-Perle ersten
Ranges ist und unvergessliche Songs wie „TV-Glotzer“ und
„Auf’m Bahnhof Zoo“ enthält. Aber wo ist das zweite Album,
dass Nina mit den Musikern einspielte, die später unter dem
Namen SPLIFF von sich reden machten? Liegt es daran, dass
die Band schon vor Beginn der Aufnahmen heillos zerstritten
war und folglich Nina von den anderen getrennt zu den Aufnahmen im Studio antrat? Ich habe die Platte nie als schizo
empfunden und beide Platten mit den Musikern von SPLIFF

Als Innovationsträger des Elektro Rocks wurden sie einst
gehandelt und hinterließen mit Alben wie „Wunschkind“,
„Unrein“ oder „Plastik“ ein Zeitdokument der Extraklasse.
Mit dem übermannsgroßen Erfolg „Augen auf!“ vom
Album „Wahrheit oder Pflicht“ begann jedoch eine wesentlich kommerziellere Ausrichtung, was den Sound betrifft. Die Texte sorgten, typisch für OOMPH!, weiterhin für
Zündstoff und Skandale. Da die Platte so gut gelaufen ist,
musste der Nachfolger ebenso klingen – zumindest hatte
es den Eindruck, das Trio würde versuchen, sich zu kopieren. Das Konzept ging monetär sicher noch ganz gut auf,
jedoch bei den alten Fans nach hinten los. Eine Veränderung musste her. Die Braunschweiger ließen sich dafür
anständig Zeit und präsentieren nun mit „Des Wahnsinns
fette Beute“, das wohl mutigste und verblüffendste
Album seit einem Jahrzehnt. Als ob sie ihr Image abstreifen und einfach mal was Neues machen wollten, stürzten
sich Dero, Crap und Flux ohne Sicherheitsgurt ins Unbekannte und landen damit bei mir auf Federkissen. Der
elfte Langspieler schäumt gar über vor Lebensfreude und
Probierlaune, die zwar ungewöhnlich, aber nie aufgezwungen anmuten. „Kleinstadtboy“ ist mit seinen kurzen
Anleihen eine Hommage an BRONSKY BEATs „Smalltownboy“, klingt aber total anders, „Bonobo“ ist eine abgefahrene Ga-Ga-Nummer, die analog zu Deros
häufigstem Gesichtsausdruck einfach nur irre klingt, „Seemansrose“ dagegen erinnert an einen Hans Albers Hafenschunkler, nur mit frivolem Text… Zum Ausklang des
kunterbunten Sammelsuriums könnte man den neuen
Bond-Song in „Der Tod ist ein Herzschlag entfernt“ erkennen wollen – wäre dieser doch nur englisch! Der Wahnsinn war bei OOMPH! zwar schon immer präsent, doch die
fette Beute von 8,5 Punkten konnte erst jetzt eingefahren
werden. Max
PANTERA | Vulgar Display Of Power
[20th Anniversary Edition]
RE-RELEAS
Warner
E
CD: 12 Tracks | 57:55 Min. inkl. Bonustrack
DVD: 5 Live-Tracks + 3 Videos | 43:17 Min.
Keine andere Band
hat in den
Neunzigern
so
ein
nachhaltiges Exempel
für
harte Metal
Musik statuiert, wie
PANTERA.
Als die aufkeimende Grunge-Welle den traditionellen Markt für
Heavy Metal und Hard Rock einfror und METALLICA als
Thrash Band mit ihrem „Schwarzen Album“ auch noch
den Fuß vom Gaspedal nahmen, rochen die Texaner Philip
Anselmo, Dimebag Darrell, Rex Brown und Vinnie Paul ihr
große Chance: Sie wollten das ungezähmteste, härteste
und furioseste Album ihrer Karriere aufnehmen und den
Markt neu aufmischen. Gesagt, getan! Die Vier schossen
just nach ihrer beendeten Tour zur „Cowboys From Hell“-

top 5 | heiko

tet, dass die Gitarren-Parts untergehen oder gar wegfallen.
Über die gesamte Scheibe hinweg haben SAGA die richtige
Balance der Elemente gefunden, sowohl beim arrangieren
der Nummern als auch bei der Songauswahl. Die Fans wird‘s
freuen! Hoffentlich haben SAGA noch Saft für mindestens 6
weitere Platten. Heiko

JOE BONAMASSA | Driving Towards The Daylight
RAK | The Book Of Flight
ROBERT RANDOLPH & THE FAMILY BAND
Live In Concert
ACOUSTIC REVOLUTION | Haunted By Numbers
IAN GILLAN & TONY IOMMI | Who Cares
Scheibe ins Studio von Vinnie und Dimebags Papa, um in kürzester Zeit die elf Songs des mit Abstand einflussreichsten
Metal-Werks der Neunziger einzuhämmern. Die tatsächliche
Arbeit bestand darin, den passenden, für PANTERA so einzigartigen Sound zu kreieren. Dies gelang in aufopfernder und
zeitraubender Art und Weise in Zusammenarbeit mit Produzent Terry Date. PANTERA hatten ein unglaublich gutes Album
aufgenommen, doch dass dieses Musikgeschichte schreiben
sollte, war keinem nur ansatzweise bewusst, bis es am 25.
Februar 1992 auf den Markt kam und ab da insgesamt rund
zwei Millionen Mal über den Ladentisch ging. Unfassbar für
eine Metalband, noch unfassbarer zu dieser Zeit! Und eine
davon hatte auch ich mir seinerzeit gekauft. 20 Jahre später
liegt nun das Prachtstück „Vulgar Display Of Power“ in der
20-Jahres-Jubiläums-Edition vor mir und ich frage mich als
allererstes:Wo verdammt nochmal ist die Zeit geblieben? Und
als zweites: Was verdammt nochmal bringt mich dazu, dieses
Denkmal mir nochmal kaufen zu wollen – es ist doch perfekt,
wie es ist?! Liebe Leute, es gibt ihn tatsächlich, den Grund bzw.
gleich drei dergleichen. Erstens: Die Scheibe ist neu gemastert
und klingt sowas von ultimativ frisch und brachial, ohne auch
nur einen Hauch an Authentizität verloren zu haben! Zweitens:
Ein wiederentdeckter bislang unveröffentlichter Track mit dem
eleganten Namen „Piss“ wurde von Vinnie Paul aufbereitet
und als zwölftes Stück in die Playlist gesetzt, was alleine schon
für jeden Fan ein Muss bedeutet! Drittens: Auf einer beigelegten DVD befinden sich fünf Live-Performances vom ‘92er
Monsters Of Rock und die drei zur Platte veröffentlichten Musikvideos „Mouth For War“, „This Love“ und „Walk“. Drei
Gründe sich auf beste Weise der Vergangenheit zu erinnern –
bei einem Überraschungs-Ei gibt es auch nicht mehr, und da
weiß man aber nicht, was einen erwartet. Der lohnenswerteste Re-Release seit langem - Buy or die!!! Max

glücken. Wer im Juli 2012 die Jungs bei den Konzerten in
Deutschland und der Schweiz erlebt hat, den wird dieses intensive Gefühl des absoluten Power-Groove noch immer im
Bauch kitzeln, alle anderen bekommen mit dem Live-Album
einen sehr guten Eindruck davon, wie es auf den Konzerten
von ROBERT RANDOLPH & THE FAMILY BAND abgeht. R & B
vom Allerfeinsten! Die Band läuft nicht nur bei den Songs des
neuen Albums, wie den Nummern „Walk Don’t Walk“ oder
die Startnummer „Travelling Shoes“, zu Hochtouren auf, bei
allen Tracks kann man die sehr intensive Live-Performance
deutlich spüren. Garniert wird das Album am Ende noch mit
sensationellen Cover-Versionen wie EARTH WIND & FIREs
„Shining Star“ oder das inzwischen zum Standard-Repertoire
gehörenden „Purple Haze“ von JIMI HENDRIX. Mir persönlich
fehlen zwei Nummer aus dem Album „Colourblind“, aber die
9 eigenen Nummern garniert mit den Covers sind einen Kauf
auf jeden Fall wert. Heiko

bevor mit “Storm Of Blood” losgefegt wird. Der Song prescht
ordentlich nach vorne und lässt noch am ehesten die Metalcore-Wurzeln erkennen. “Mot Grav” groovt mit typisch norwegisch-trolligem Riffing, während “Iron Hands” im
Midtempo-Bereich epische Soundlandschaften zeichnet und
zum ersten Mal die Hammond-Orgel auspackt. Beim kurzen RUSH | Clockwork Angels
“Mind Is Fire” gibt’s Blastbeats mit ordentlich Death Metal- Roadrunner | Warner | 12 Tracks | 66:06 Min.
Gehacke, gefolgt vom atmosphärischen “Escape To Solace”,
dessen langes Gitarrensolo das Highlight des Songs ausmacht. “Void” bewegt sich irgendwo zwischen Stoner und
Black Metal, wobei hier auch stellenweise wieder die CoreWurzeln hervorlugen. Zum Schluss läutet die HammondOrgel den neunminütigen Titeltrack ein, bei dem die Band
noch einmal aus allen Rohren feuert und mit epischen Gitarrenläufen, ordentlich Geprügel und einem erneut langen Gitarrensolo das Album beschließt. Ein kurzes, unterhaltsames
Scheibchen, das Zwischendurch ordentlich kr8! Tobi
RAK | The Book Of Flight
Circle Records | 6 Tracks | 64:18 Min.

POSTHUMANBIGBANG | Posthumanbigbang
Subversiv | Irascible | 12 Tracks | 52:24 Min.

POSTHUMANBIGBANG (Schweizer Spezialität aus dem Kanton Bern) - Rezept für fünf Personen: Zu Anfang 50g Shakespeare sanft in ein träumerisches Intro aus Ambient-Klängen
unterrühren. Für die Hauptgrundlage ein Pfund frischen, progressiven Metal, ein Pfund Prog Rock, 100g Mellotrons und
200g atmosphärische Streicherarrangements (am besten aus
der Dose) in eine Pfanne geben und mit einem interessanten
Mandolinen-Intro anbraten. Frisch gefangenes Seeungeheuer
kleinschneiden und dazugeben, mit gelungenen Piano-Passagen und zuletzt mit Schweizer Alphörnern aus eigener
Landwirtschaft würzen. Abgeschmeckt wird mit dreierlei verschiedenen Stimmen: Man nehme dazu einen nicht zu hohen
Klargesang, und gebe für die Knackigkeit in etwa im gleichen
Verhältnis gut bekömmliche Death-Growls hinzu. Gesprochene Passagen runden die Würzmischung gekonnt ab. Je
nach Geschmack können noch eine Messerspitze DISILLUSION, DARK SUNS oder SERJ TANKIAN hinzugefügt werden.
Wer will, kann im Hinblick auf die Low-Budget-Produktion
mit Equalizern nachwürzen, da das Rezept bei Musikern mit
geringem Budget sehr beliebt ist. Eben ein typisches “ArmeMusiker-Essen”. Bei Urknall-Temperatur eine knappe Stunde
in den Ofen schieben, herausnehmen, 8,5 Minuten stehen
lassen und servieren. Mahlzeit! Tobi
PURIFIED IN BLOOD | Flight Of A Dying Sun
Indie | Edel | 8 Tracks | 34:18 Min.
Obwohl sie gerne immer noch als Metalcore gehandelt werden, entfernen sich die Norweger bei ihrer dritten Scheibe
davon noch weiter und greifen mehr zur ballernden Melange
aus Stoner, modernem Groove, Death Metal und einem Schuss
Black Metal. Jacob Bredahl (Produktion) und Tue Madsen (Mix
und Mastering) haben außerdem dafür gesorgt, dass das
Album ordentlich fett in den Boxen scheppert. Zwei Minuten
hat man beim Intro Zeit, den Sicherheitsgurt anzuschnallen,

40 hörtest

SATURNIAN | Dimensions
Indie Recordings | 10 Tracks | 57:35 Min.

„The Book Of Flight“ ist nach acht Jahren das zweite Album
der schweizer Prog-Rocker um den Keyborder und Komponisten Marc (RAK) Grassi. Die sechs Songs nehmen uns mit
auf eine musikalische Reise durch die 70er, 80er und 90er
Jahre und klingen doch irgendwie modern und ziemlich anders als man den progressiven Rock von heute erwarten
würde. Die Musik orientiert sich an Größen wie GENESIS, YES,
MARILLION, aber auch SYMPHONY X oder RADIOHEAD. Teilweise fliegen einem auch Metal-Passagen entgegen, was die
Stücke dynamisch, mystisch und irgendwie groovig rüberkommen lässt. Aufgrund der Vorbilder überrascht es nicht
wirklich, dass die Platte als Konzeptalbum ausgelegt ist und
sich mit dem uralten Wunsch des Fliegens und der Freiheit
als Thema auseinander setzt. Schon für das Debüt „Lepidoptera“ haben die Eidgenossen in der Prog-Rock-Szene viel Anerkennung erhalten, das wird für „The Book Of Flight“ nicht
anders sein. Besonders der Titeltrack ist ein wirklich abwechslungsreiches Stück, bei dem unterschiedliche Stile verarbeitet
werden, Gesangs- und Instrumentalpassagen eine ausgewogene Balance finden und das mit 12:35 Minuten doch irgendwie keine Sekunde zu lang ist. Ein wirklich gutes, zeitgemäßes
Konzeptalbum, intelligent gemacht und auch bei der fünften
oder achten Rotation noch gut ins Ohr gehend.Vielleicht nicht
direkt für Hardcore-Death-Metal-Liebhaber, aber für alle anderen ganz sicher. Ich nehme 8 Flugstunden bei RAK! Heiko
ROBERT RANDOLPH & THE FAMILY BAND
Live In Concert
Dare Records | EMI | 12 Tracks | 56:15
ROBERT RANDOLPH ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür,
dass Weltklasse-Musiker außerhalb des Mainstream in
Deutschland nur sehr selten zu größerer Bekanntheit gelangen. Dabei gilt der 31-jährige Pedal Steel-Gitarrist mit seiner
virtuosen Spielweise schon seit Jahren als einer der besten
Gitarristen aller Zeiten. Auf der US-Tour mit seinem 2011er
Album „We Walk This Road“ haben die Jungs dann einfach
ein paar Mal die Aufnahme-Taste betätigt, um die Fangemeinde mit dem jetzt erschienenen „Live In Concert“ zu be-
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Der Opener “Caravan” geistert bereits seit knapp zwei Jahren
durchs Radio und ließ auf Großes hoffen. Nach dem etwas
blutleeren Vorgänger “Snakes & Arrows” hat sich der Dreier,
der in dieser Besetzung übrigens seit 1974 (!) musiziert, wieder gefangen und erfindet sich auf “Clockwork Angels” abermals neu. Die Songs dauern wieder etwas länger als zuletzt,
der Sound kommt im Breitwandformat daher und zuweilen
geht es erstaunlich hart zur Sache. Dabei machen RUSH sogar
bei halsbrecherischen Parts (die jedoch nie anstrengend
sind!) einen völlig entspannten Eindruck - als wär’s die einfachste Sache der Welt, verbinden sie Prog-Abfahrten mit Balladeskem, geben der Scheibe damit den nötigen Fluss und
hängen Großteile der verkopft-verkrampften Konkurrenz mit
einem zwinkernden Auge nach halber Strecke ab. Die Frage,
ob die neue Langrille “besser oder schlechter” ist als (...hier
bitte eine RUSH Scheibe Deiner Wahl einsetzen...), stellt sich
bei dieser Band nicht - unter den bisher 9zehn Studioalben
(die Coverscheibe “Feedback” nicht mitgerechnet) befindet
sich trotz verschiedener Ausrichtungen kein Ausfall. Zenz
SAGA | 20/20
earMusic | Edel | 10 Tracks | 48:11 Min.

Gleich vier gute Nachrichten gibt es für alle SAGA-Fans im
Lande: Michael Sadler kehrt als Leadsänger an das Mikorofon
zurück, in diesem Jahr spielen Saga 19 Konzerte in Deutschland und mit Mike Thorne hat man per youtube (!) einen richtig guten Drummer gefunden, der auf der neuen Platte, und
das ist die vierte gute Nachricht, richtig einschlägt und ordentlich Druck macht. Ok, ok, die Zeiten Anfang der 80er mit
Erfolgen wie dem Album „Worlds Apart“ sind für SAGA längst
vorbei, aber die Kanadier bleiben ihren Wurzeln treu und
„20/20“ ist ein modernes Rock-Album, dem man anhört, dass
die Jungs auch schon in den 80er Jahren erfolgreich Musik
gemacht haben. Und warum sollten SAGA gerade mit dieser
Scheibe nicht an die Erfolge vergangener Tage anknüpfen
können? Zudem befinden sich mit dem Opener „Six Feet
Under“ und „Ellery“ absolut radiotaugliche Nummern auf der
Platte, nicht nur für Rockstationen. Mit Sadlers Rückkehr zu
SAGA erhalten die Keyboards wieder mehr Gewicht bei den
Songs, was aber im Umkehrschluss nicht automatisch bedeu-

Der brandneue Longplayer der mindestens fünfköpfigen Symphonic Extrem Metal Formation aus UK ist da. Energie geladen,
frisch und vor Ideenreichtum überschäumend sind sie dabei
niemals kitschig oder peinlich. Es entspannt sich auf “Dimensions” eine Welt aus Klängen, Harmonien, Stimmen und
Rhythmen, dass einem glatt die Kinnlade herunterfällt. Die
zehn Stücke liefern alles, was der Freund dieser Musikrichtung
schätzt und sind dabei den teils mit Altersschwäche und Unvermögen geschlagenen Mitbewerbern haushoch überlegen.
Genossen werden darf die Platte zu jeder Tages- und Nachtzeit
sowie in jeder Lebenssituation, ob alleine mit Kopfhörern, um
auch noch die letzte Feinheit herauszuhören oder einfach in
geselliger Runde. Gut würden sich auch einzelne Sequenzen
als Filmmusik oder als Untermalung im Theater eignen. Es
glückt den Briten jederzeit, ihren Fokus zu behalten und nicht
selbst verliebt zu überborden. Bei der Konkurrenz meint man
manchmal, man habe ein Gericht „mit Alles und ein bisschen
scharf“ bestellt, nur um dann festzustellen, dass einem nach
dem Genuss von Pressfleisch mit siebenundneunzig verschiedenen Zutaten gottverdammt noch mal elendig schlecht wird.
Zugegeben: Auch hier wird einem einiges abverlangt aber
nach 9 Aspirin ist die Birne wieder klar. Alfred
SAXON | The Carrere Years 1979 - 1984
CD 1: Saxon | Wheels Of Steel |19 Tracks | 76:54 Min.
CD 2: Strong Arm Of The Law | Denim And Leather | 18 Tracks
79:38 Min.
CD 3:The Eagle Has Landed | Power & The Glory (Teil 1) | 15 Tracks
69:17 Min.
CD 4: Power & The Glory (Teil 2) | Crusader | 16 Tracks | 66:45 Min.
EMI
RE-RELEAS
E Eine schön aufgemachte, vier
CDs umfassende Zusammenstellung
gibt es dieser
Tage von der
britischen
Metal Legende
SAXON. Es handelt sich dabei
um die kompletten ersten
sieben Alben der Band, die in dieser Box auf vier CDs verteilt
sind. Dazu gibt es insgesamt vier Live-Bonustracks, und zwei
remixte Songs, die jeweils auf einer Single B-Seite schon mal
veröffentlicht wurden, aber mittlerweile natürlich nicht mehr
zu bekommen sind.Wer SAXON noch nicht kennt, dem sei gesagt, dass die Jungs Mitbegründer der NWOBHM sind. Folgerichtig bekommt man hier eine Vollbedienung von britischem
Stahl der 80er Jahre. Enthalten sind hier unter anderem Klassiker wie “Wheels Of Steel”, “Heavy Metal Thunder” oder
“Denim And Leather”. Darüber hinaus erhält man auch noch
ein informatives Booklet mit seltenen Fotos und einem Interview mit der Band. Somit ist diese absolut empfehlenswerte Compilation für Fans und Sammler, aber auch
Neueinsteiger gleichermaßen gut geeignet. Michael
SAXON | The EMI Years 1985 - 1988
CD 1: Innocence Is No Excuse | 14 Tracks | 63:53 Min.
CD 2: Live At Hammersmith | 12 Tracks | 73:23 Min.
CD 3: Rock The Nations | 14 Tracks | 61:35 Min.
CD 4: Destiny | 14 Tracks | 64:10 Min.
RE-RELEAS
EMI
E
Und weiter geht es mit der Flut von Re-Releases, die momentan auf uns zukommt. Der vorliegende der britischen Metal
Helden von SAXON ist allerdings einer, den ich als essentiell
einstufe. Denn außer den Alben “Innocence Is No Excuse”,
“Rock The Nations” und “Destiny” befindet sich auf der zweiten CD ein Livekonzert der Band, das 1985 im legendären
Hammersmith Odeon aufgezeichnet wurde, und das bislang
bis auf den ersten Song komplett unveröffentlicht blieb. Die
Aufnahme ist ein hervorragendes Tondokument und präsentiert die Band in absoluter Topform. Zu hören gibt es außer
den Hits wie “Dallas 1 PM” auch solche Perlen wie das ruhigere “Broken Heroes” oder das epische “Crusader”. Dazu gibt

es insgesamt
zwölf Bonustracks, die teils
live und teils in
remixten Versionen daherkommen.
Zudem erhält
man auch noch
ein schön aufgemachtes
Booklet mit
seltenen Fotos
und einem Interview mit der Band. Diese absolut empfehlenswerte Zusammenstellung in fetter 4CD-Box wird Fans
und Sammler, aber auch Neueinsteiger gleichermaßen begeistern. Michael

Piloten gerade recht. Also Hut ab - wenn ich jetzt bloß einen
aufhätte! Nessa

SCHNEEWITTCHEN | Keine Sekunde Schweigen
Sony | 13 Tracks | 53:02 Min.

Skin, Ace, Cass und Mark sind mit ihrem fünften Album unter
dem Arm zurück auf der Bildfläche. Nachdem die Alternative
Rocker nach einer achtjährigen Abstinenz 2010 mit ihrem
Album „Wonderlustre“ vollkommen überzeugen konnten,
obwohl sich der Sound geändert hatte und die Briten softer
wie gewohnt zu Werke gingen. Zwei Jahre später erscheint
mit „Black Traffic“ ein neues Album, das zwar wieder unverkennbar – vor allem durch Skins prägnantes Organ – SKUNK
ANANSIE hören lässt, jedoch wieder ein ganzes Stück weit
anders komponiert wurde. Man hatte anscheinend den
Schalk im Nacken sitzen und rotzte bei vielen Stücken einfach
drauf los. Was bei jeder anderen Truppe dazu führen würde,
ihnen nochmal zwei Jahre Garage anzuraten, klingt bei
SKUNK ANANSIE durchdacht, intelligent arrangiert und genauso geplant – der Schmutz mit dem gewissen Etwas also.
An radiotauglichen Nummern fehlt es dem Album allerdings
diesmal. Auch wenn so mancher Track, wie beispielsweise
„Spit You Out“, einen poppigen Korpus hat, knallt der Refrain
wiederum zu punkig raus, dass ich dem Song hierfür keine
großen Chancen einrechne. Andersherum der Fall bei „Sad,
Sad, Sad“, wo der Chorus perfekt auf den Äther passen würde,
jedoch der Rest nicht unbedingt. Die sanfte, wunderschöne
Ballade „I Hope You Get To Meet Your Hero“ könnte es vielleicht schaffen, wenn sie nicht zu langsam ist. Man wird
sehen. Wissenswert ist zudem, dass SKUNK ANANSIE „Black
Traffic“ über ihr neu gegründetes eigenes Label veröffentlichen und earMusic nur als Partner fungiert. So sehen die Vier
der Zukunft der Band aufgeregt entgegen, wie Skin dazu verlauten ließ. Ich natürlich auch, und vergebe als Starthilfe zum
neuen Glück 8,5 Ampeln mit Schwarzlicht. Max

SKUNK ANANSIE | Black Traffic
earMusic | Edel | 11 Tracks | 38:03 Min.

Mein erster Gedanke beim Blick aufs Cover war: Nanu, wo
ordne ich das denn ein? Also erst mal reinhören und dann
feststellen: SCHNEEWITTCHEN lässt sich in keine Schublade
einordnen. Seit 1995 machen Marianne Iser und Thomas
Duda gemeinsam Musik, erst unter ihren bürgerlichen
Namen, irgendwann entstand SCHNEEWITTCHEN. Die gemeinsame große Triebkraft ihres künstlerischen Schaffens ist
der unstillbare Hunger nach Leben, bei ihren Konzerten kann
man singen, tanzen, lachen und weinen. Alle Songs auf dem
nunmehr sechsten Album hat das Duo SCHNEEWITTCHEN
selbst geschrieben und komponiert und es sind ausdrucksstark-bildliche, dramatische und melodische Lieder entstanden, die mit Ehrlichkeit und Eindringlichkeit beeindrucken
und kein Thema aussparen. Dabei reicht die Stimme von Marianne Iser vom zärtlichen Hauchen bis zum wilden Schrei
und erinnert mich manchmal an NINA HAGEN, Thomas Duda
begleitet sie dabei mit aufwühlendem und oft melancholi- STAIND | Live From Mohegan Sun
schem Klavierspiel. Unterstützt durch elektronische Klänge, Armoury | Edel | 16 Tracks | 73:59 Min.
Streicher und Flügelhorn entstand so ein Album, das man von
Song zu Song anders einordnen würde: Klassik, Gothic, Pop,
Chanson, Rock…. Als Zugabe findet man am Ende noch ein
Video zum Titelsong „Keine Sekunde Schweigen“. SCHNEEWITTCHEN berührt und polarisiert, ist aber nicht so ganz mein
Fall und muss daher mit 5 Zwergen auskommen. Manu
SINEW | Pilots Of A New Sky
Quality Steel | Soulfound | 11 Tracks | 66:46 Min.

Ende Mai veröffentlichte die vierköpfige Band SINEW aus
Marburg gerade mal ihr zweites Album "Pilots Of A New Sky"
und stellt gleich zu Beginn mit harten Gitarrenriffs in "Leading To Rome" ihr künstlerisches Know-How in Sachen Alternative Rock unter Beweis. Mit seiner hohen, teils
zurückhaltenden Stimme passt sich Leadsinger Sascha Junker
perfekt an die sphärische - ähnlich wie bei MUSE - stark ausgeprägte Melancholie an, welche mit jedem weiteren Song
eine Spur tiefgründiger zum Ausdruck kommt. Und vielleicht
ist es kein Zufall, dass sich das Album mit langen Übergängen,
wie bei dem 13-minütigen "The Descent To The Heart Of
Mount Sadhana", immer mehr in sich verliert, wobei auf gekonnte Weise einem das Gefühl vermittelt wird, vor einem
traumatisch echt wirkendem Abgrund zu stehen. Lesenswert
finde ich auf jeden Fall das spiegelverkehrt geschriebene Booklet voller emotionsgeladener Texte, die gekoppelt an instrumentale Passagen einfach im Kopf bleiben. Songs wie
"Turquoise" sprengen alle Erwartungen an die gerade erst
drei Jahre junge Band. Musikfans von MASSIVE ATTACK, PLACEBO oder 30 SECONDS TO MARS werden ihren Geschmack in
diesem originellen Ohrenschmeichler sofort wiederfinden
können. Denn der besondere Mix aus Synthesizer und Rock,
welcher SINEW sehr gut gelungen ist, lässt den herzzerreißenden Sound mit dem instrumentalen Outro "One I Seas
All" ohne Worte langsam ausklingen. Hat für mich irgendwie
Filmsoundtrack-Charakter. Für diesen neuen Himmel sind 8

THE FLOWER KINGS | Banks Of Eden
Inside Out | EMI | 5 Tracks | 53:30 Min

STAIND ist eine Band, die, ähnlich wie NICKELBACK, hauptsächlich für ihre Balladen bekannt ist. Leute, die nur die Hits
der Gruppe aus Springfield, Massachusetts (ob sie Nachbarn
der Simpsons sind?) kennen, werden schon beim ersten Song
dieses Live-Albums eines Besseren belehrt. “Eyes Wide Open”
legt schon mal den Härtegrad ein ganzes Stück höher an, als
man es von den Singles “It's Been A While” oder “Outside”
erwarten würde. Aber schon ab dem dritten Song des 2011
mitgeschnittenen Konzerts im Casino “Mohegan Sun” lassen
die Jungs um Sänger Aaron Lewis die ruhigeren Töne durchklingen, um kurz darauf wieder Vollgas zu geben. Die Band
präsentiert einen Querschnitt ihrer Karriere, die immerhin
drei Nummer-1-Alben in den USA beinhaltet. Natürlich dürfen die oben genannten Rockballaden nicht fehlen. Spielerisch und soundtechnisch präsentieren sich STAIND von ihrer
guten Seite. Die für Rock-/Metalverhältnisse saubere Liveproduktion klingt transparent ohne glattgebügelt zu wirken
oder die nötige Power vermissen zu lassen. Das Publikum ist
immer präsent, was den Livecharakter noch mal unterstützt.
Einzig die etwas dünne und manchmal tonal danebenliegende Stimme Aaron Lewis' trübt den Gesamteindruck. Da
hätte man sich ein bisschen Nachbesserung gewünscht (was
ja durchaus üblich bei “Livealben” ist). Ansonsten dürfte alles
dabei sein, was der Fan erwarten würde. Wer STAIND noch
nicht kennt oder besser kennenlernen möchte, der sollte sich
aber erstmal die Studioalben besorgen. Ich wasch' jetzt erstmal die 6 Flecken aus meinem Hemd und lass' die Scheibe
nebenbei laufen. Michi
STONE RAIDERS | Truth To Power
Yellow Bird | Soulfood | 10 Tracks | 52:44 Min.
Mit Jean-Paul Bourelly (g), Darryl Jones (b) und Will Calhoun
(d) haben sich drei Legenden zu einer Band der Superlative
zusammen gefunden. Bourelly zeigt, dass er einer der besten

Gitarristen dieses Planeten ist, nicht umsonst wird ihm nachgesagt, das Erbe von Jimi Hendrix legitim weiterzutragen. So
kommt mit „Truth To Power“ eine rockige Funk-Blues-Scheibe
zu Stande, der man allerdings erst mal zugänglich werden
muss.Wer die beiden ersten Nummern „Funktokomatic“ und
„Power To Spirit“ über sich ergehen lässt, wird in der Folge
mit richtig groovigen Nummern versorgt, die gut ins Ohr
gehen und beim Autofahren dazu führen, dass man auch
gerne mal das Lenkrad als Drumpad benutzt. So sind der Titelsong „Truth To Power“, „Calling Civilization“ oder „Money
Disease“ die leichter zugänglichen Nummern auf der Scheibe
und mit „Loves Parody“ kommt sogar noch eine nette langsame Nummer dazu. Dass die Improvisationsparts der STONE
RAIDERS bei Live-Auftritten die Highlights sind, glaubt man
sofort, denn an manchen Stellen klingen die Songs genau so
und damit eher unfertig und irgendwie unausgegoren.Trotzdem hat es die Platte verdient mehrmals im CD-Player zu rotieren, sie ist nämlich alles andere als langweilig, ganz im
Gegenteil, und die Qualität der Musiker ist eh über jeden
Zweifel erhaben. Das Trio hat bei mir 6 Steine im Brett. Heiko

RE-R
TALK TALK
E
The Party’s Over | 9 Tracks | 36:47 Min. LEASE
Spirit Of Eden | 6 Tracks | 41:22 Min.
EMI
In der Reihe der
Re-Issues von
EMI, die einer
Überarbeitung
des original
Sounds unterzogen wurden,
reiht sich
das britische
Synthie-Pop
Quartett
TALK TALK
nun ein. Die
ganze Diskographie, vom Debüt „The Party’s Over“ von 1982
bis hin zum letzten Album vor der Auflösung „Laughing
Stock“ von 1991, wurde in die Überholung geschickt, und kein
Geringerer als Mastermind Mark Hollis (Gesang) überwachte
das Prozedere, nicht ohne die jeweiligen Artworks nochmals
zu überarbeiten. Während das Debüt astreine elektronische
Popmusik, mit der für TALK TALK durch die späteren Hits „It’s
My Life“ oder „Such A Shame“ bekannten Melancholie beinhaltet, wandelte sich das Klangbild drastisch bis zu „Spirit
Of Eden“, das mit sechs überlangen, atmosphärischen, ruhigen Artpop-Tracks Vorreiter eines neuen Stils werden sollte:
des Postrock. Jazzgrößen wie Henry Lowther oder Violinist
Nigel Kennedy sind nur zwei von weiteren Gastmusikern auf
diesem Longplayer. Beide Alben wurden durch das Remastering abgestaubt und aufpoliert, sodass der alte Glanz wieder zum Vorschein kommt. Der Prozess ist so gut gelungen,
dass es sich rentierte, aus den Wiederveröffentlichungen von
„Spirit Of Eden“ und „The Colour Of Spring“, dem Vorgänger,
je ein Vinyl-Package mit Audio-DVD und einem Bonustrack
zu veröffentlichen. Leider liegt mir nicht die gesamte Reihe,
also alle fünf Scheiben vor, aber ich werde mich auf Amazon
gleich einmal umsehen. Max

album der ausgabe

„Epics! Nothing, but f***ing epics!“, hat Mike Portnoy den
Besuchern eines TRANSATLANTIC-Konzerts immer zugerufen,
wenn Neal Morse ihn fragte, was den Konzert-Zuschauer erwartet. Roine Stolt stand dabei immer zwischen den beiden
und hat scheinbar genau hingehört, denn das neue FLOWER
KINGS-Werk „Banks Of Eden“ beginnt mit genau solch einem
epischen Song. „Numbers“ nimmt mit einer Länge von mehr
als 25 Minuten mal locker fast die Hälfte der Scheibe ein, was
auch für ein Prog-Rock-Album eher eine Ausnahme ist. Trotz
fünf Jahren Pause und vielen neuen Einflüssen bleiben THE
FLOWER KINGS ihrem Stil treu und doch findet man z.B. in
„Pandemonium“ überraschende Wendungen, die man so auf
einem Album der Schweden noch nicht gehört hat. Gerade
„Numbers“ holt die Fans in gewohnten Gefilden ab und führt
sie zu neuen Ufern. Das Album besticht durch hervorragende
Arrangements und einer basslastigen Tonmischung, die den
Songs einen mystischen Anstrich verpassen und den sehr
symphonischen Instrumentalparts einen wunderbaren
Klangteppich bildet. Das Album ist auch als Special Edition
mit vier Bonus-Tracks und als Doppel-Vinyl erhältlich. Ich
hätte mich auch über 7 Songs auf dem Album gefreut! Heiko
THE MOTIVES FEATURING MATT TAYLOR
The Motives Featuring Matt Taylor
Bluesy Eclectic | 12 Tracks | 59:57 Min.

Die Liste der Künstler, mit denen die Jungs von THE MOTIVES
schon zusammen gearbeitet haben, liest sich wie ein Who is
Who der internationalen Musikszene, quer durch die verschiedensten Musikstile. Ihr jetzt endlich vorliegendes Debütalbum vereinigt zwölft Titel, die alle Aspekte des Blues
aufzeigen, vom Rhythm & Blues bis zum Bluesrock mit Einflüssen aus Swing, Country und Gospel. Das ist echtes Easy
Listening, entspannend und smooth, gerade richtig für eine
Autotour im Sonnenschein oder das relaxte Glas Wein zum
Feierabend. In geschickt eingestreuten Soli beweisen Matt
Taylor, Jonny Dyke, Andy Graham und Roy Martin nicht nur
eine beachtliche Portion an Erfahrung, sondern auch jede
Menge Herzblut. Bei „The Rules Don’t Apply“ ist als besonderer musikalischer Leckerbissen Ian Siegal, eines der bekanntesten Talente der europäischen Blues-Szene, als
Gastsänger zu hören. Meine Anspieltipps: „Looking For The
Way Home“, „If You Were Gone“, „After All This Borrowed
Time“ und vor allem der letzte Song der Scheibe „Baby Don’t
Lose My Number“. Aber auch die anderen 8 Titel machen
beim Hören echt Laune. Manu

THE OTHER | The Devils You Know [2LP + CD + Comic]
Steamhammer | SPV | 15 Tracks | 51:36 Min.

Und da hätte ich fast das Interview mit den schaurigen Herren von THE OTHER
an einen Kollegen abgegeben…doch glücklicherweise klappte das nicht
und ich musste selbst ran.Ich hätte mir sicher in den Allerwertesten gebissen,
wenn ich im Nachhinein erst erkannt hätte,welche Perle ich da vorerst ignoriert hätte! THE OTHER,Deutschlands Horrorpunk Gruppe Nummer Eins,mit
denen ich zugegebenermaßen noch keinen Berührungspunkt hatte,sollten
mich mit ihrem neusten Spukstreich „The Devils You Know“ sprichwörtlich
eiskalt erwischen und total begeistern.Was die vier Schminkaffinen hier in
einen Topf schmissen,ist ein Gericht,das wohl allen Fans gitarrendominierter
Musik munden müsste.Punk,Metal,Rock und guter,mehrstimmiger Gesang
sind die Grundsubstanzen,die mit originellen Melodien,Tonartwechseln und
grandiosen Spannungsbögen gewürzt werden. Rod Usher, seines Zeichens
Bösewicht und gesanglicher Klangkörper,erinnert mit seiner Intonation unweigerlich an GLENN DANZIG,der seinerzeit mit den MISFITS quasi das große
Vorbild für die ganze Band verkörperte. Doch hier wird nicht abgekupfert,
sondern nur inspiriert der eigene Friedhofspfad beschritten. Die Songansammlung strotzt nur so vor Abwechslung, ohne dabei die eigenen
Trademarks zu verraten. Bei „The Devils You Know“ stimmt die Atmosphäre, die Power, die Lyrics, die Musik natürlich und die warme superdynamische Produktion. Hier dürfen Töne noch atmen. Gut so! Seit ich die sensationelle Doppel-LP mein Eigen nennen darf – von der es
lediglich 500 limitierte und mit einem Comic aufgepimpte Exemplare gibt (also sputet Euch!) – habe ich mir die 15 Songs unzählige Male
angetan und kann noch immer nicht genug davon bekommen. Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht los! Doch wer möchte diese charmanten Hui Buhs schon loswerden? Auch wenn Goethe anderer Meinung war,ich jedenfalls freue mich sogar über plötzliche Heimsuchungen
allermöglichen Refrains von THE OTHER,die mir dann nicht mehr aus dem Oberstübchen entfleuchen wollen.Ich bin verrückt? Ja vielleicht…
nach „Fright Night“, „Take You Down“, „Nice Day For A Funeral“, „The Phantom Of The Opera“, „Hell Is A Place On Earth“ und all die anderen
Gespenstergeschichten. Hier genügen keine 10 Nägel, um den Sarg zu verschließen, aus dem dieses wunderbare Album entsprang! Max
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THE MURDER OF MY SWEET | Bye Bye Lullaby
AFM | Soulfood | 13 Tracks | 58:28 Min.

Wer sich, wie ich, das eine oder andere Mal gefragt hat, wieso
überall dermaßen viele Bands mit weiblichen Frontsängerinnen aus dem Boden geschossen kommen, deren Stimmen
man kaum unterscheiden kann, wird auch bei der schwedischen Band THE MURDER OF MY SWEET der Frage nicht auf
den Grund gehen können. Dennoch setzt die Band sich selbst
das Ziel, von dem großen Angebot des Genres abzuweichen
und mit cineastischen Musikelementen ganz eigene Akzente
zu setzen - was ihnen ehrlich gesagt mit ihrem neuen Album
„Bye Bye Lullaby“ einfach nicht so ganz gelingen will. Zwar
können sich „I Dare You“ oder „Armageddon“ durchaus hören
lassen, aber zu behaupten, sie streben nach Originalität,
möchte man erst mal mit einem entschiedenen „vielleicht“
beantworten. Denn „Unbreakable“ klingt zu sehr nach EVANESCENCE und „Fallen“ fast wie WITHIN TEMPTATION. Da
hätte man doch wenigstens in der Songbezeichnung etwas
mehr Kreativität ans Tageslicht bringen können. Überrascht
haben mich hingegen die letzten beiden, absolut aus dem
Rahmen fallenden Tracks, die eindeutig das Werk eines musikalisch talentierten Tüftlers sind: In diesem Fall gebührt die
Ehre Daniel Flores, Drummer und Begründer der Band. Bei
„Waiting For The 27th“ erinnert das Ganze an einen dieser
düsteren Tim Burton-Filme wie CORPSE BRIDE - DAS ist cineastisch und darf sich als individualistischen Musikstil bezeichnen.Wobei mir persönlich sogar das Lied“ Black September“
am ehesten im Kopf bleiben wird, denn alles ist mit viel mehr
Power geladen und auch stimmlich passt sich Angelica Rylin
an das Tempo und an die Härte bestens an.Warum denn nicht
gleich so? Einen neuen Wind haben die Herrschaften von
TMOMS mit ihrem Album „Bye Bye Lullaby“ leider nicht in
das abgegraste Genre wehen lassen, dafür lohnt es sich aber
dennoch, die Platte anzuhören und sein eigenes Urteil zu fällen. Ich hoffe, dass Daniel sich nicht zu sehr von seinen Produzenten reinreden lässt und beim nächsten Album einfach
mehr von seinem Talent durchsetzt, denn das hätte wirkliches
Potential. Für dieses Werk gebe ich 4 Bonbons. Nessa

TOMMY BOLIN & FRIENDS | Great Gypsy Soul
earMusic | Edel | 12 Tracks | 72:56 Min.

„Only The Good Die Young“ – dieser Songtitel könnte auch
das Leben von TOMMY BOLIN beschreiben, der 1976 im Alter
von nur 25 Jahren starb – gerade als seine Karriere steil nach
oben ging. Obwohl seine Zeit im Musikbusiness nur kurz
währte, spielte er mit vielen namhaften Künstlern und Bands
wie BILLY COBHAM und DEEP PURPLE und war in den unterschiedlichsten Musikstilen von Balladen bis Heavy Metal zuhause. Mit „Great Gypsy Soul“ wird die Musik von TOMMY
BOLIN wieder lebendig. Künstler wie GLENN HUGHES, JOE BONAMASSA und STEVE LUKATHER haben dazu beigetragen, die
Originalaufnahmen zu überarbeiten, und sie alle waren sichtlich stolz darauf, wie man in ihren Statements im Booklet
lesen kann. Outtakes oder Alternativversionen von BOLINs
beiden Soloalben wurden mit handverlesenen Musikern aufbereitet, alle enthalten jedoch die Originalstimme und Gitarren-Performances von TOMMY BOLIN. Was als Tribute-CD
gedacht ist, kann man getrost als Treffen der Bass- und Gitarrengötter bezeichnen. Dadurch ist dann aber auch schon
mal die eine oder andere Passage dabei, die sich wirklich nur
echten Gitarreros erschließt. Wer aus Alters- bzw. eher Jugendgründen TOMMY BOLIN nicht kennt, der findet hier eine
spannende Mischung aus eingängigen Songs und experimentellen Stücken, die man locker 8 Mal hintereinander
hören kann. Manu
TREMONTI | All I Was
Fret 12 | Rough Trade | 12 Tracks | 51:17 Min.

THE OFFSPRING | Days Go By
Sony | 12 Tracks | 42:49 Min.

THE OFFSPRING haben ihr mittlerweile neuntes Album am
Start und ich bin hin und her gerissen. Einerseits sind wirklich
gute Nummern wie „Days Go By“, „The Future Is Now“ oder
auch der balladesk anmutende Song „All I Have Left Is You“,
vertreten. Und dann sind da wieder Ausreißer wie „Cruising California (Bumpin’ In My Trunk)“, mit seiner dämlichen Hip-HopRap-Attitüde, kinderliedartigen Keyboards und einem Chica,
die immerzu „Bumpin’ In My Trunk“ singt, wie man es sonst
von Rap-Videos kennt. „OC Guns“ reiht sich direkt in diese Kategorie ein: Hier hört man schleppende, mexikanische Klänge
während Dexter Holland nervenderweise ständig „TikiTikiTiki“
singt, und für mich die Nummer einfach nicht „in die Pötte“
kommt. Songs im klassischen OFFSPRING-Galoppier-Style sind
aber auch noch vertreten: Bei „Dividing By Zero“ und „Slim Pickens Does The Right Thing And Rides The Bomb To Hell“ bleiben für Freunde der Band keine Wünsche offen. 7 Tage werden
vergehen, doch der Nachwuchs bleibt uns wohl erhalten. Biggi

42 hörtest

Mark TREMONTI, Kopf und Gründer der beiden international erfolgreichen Bands CREED und ALTER BRIDGE, spukte schon länger
der Gedanke in den Hirnwindungen, ein Soloprojekt zu starten.
Auch mir gegenüber erwähnte der relaxte,äußerst sympathische
Gitarrist bei unserem letzten Gespräch seine Intention. Es gäbe
so viel Material, das weder zu CREED noch zu ALTER BRIDGE passe
und es eine Verschwendung guter Ideen wäre,diese nicht auf anderem Wege zu veröffentlichen. Bereits vor einigen Monaten
hatte mich sein Newsletter auf das nun abgeschlossene Projekt
mit anstehendem Album-Release aufmerksam gemacht, da
konnte ich mich tierisch freuen, als ich das gute Stück endlich in
den Fingern halten durfte. Und der Gute hatte Recht! Die zwölf
Songs seines Solodebüts „All I Was“ sind allesamt bärenstark,und
es wäre mehr als schändlich gewesen, diese den Fans des Ausnahme-Saitenzupfers vorzuenthalten. Zumal TREMONTI auch
noch selbst singt und das auch noch spitzenmäßig! Was die Songs
selbst angeht, hatte Mark ebenfalls Recht: Sie hätten beiden
Bands nicht gestanden.Hier eine Doublebasswalze, da ein Thrash
Metal-Rhythmus und auch vor einem Blastbeat wird nicht Halt
gemacht.TREMONTI ließ auf gut Deutsch die Sau raus und zügelte
sich kein bisschen zum Wohle der gesetzten Stilmarkierungen,
denn es gab ja keine. Der Opener „Leave It Alone“ erinnert noch
am ehesten an ALTER BRIDGE, während „So You’re Afraid“ das alternative Gesicht des Detroiter offenbart. Ob Abgeh-Nummern
wie „Wish You Well“, düstere Stampfer wie „Brains“ oder aber
auch einfühlsame Halb- und Ganzballaden wie „The Things I’ve
Seen“, TREMONTI fährt eine extrem attraktive Mixtur an metallischem Stoff auf, die zwar anders als gewohnt klingt, jedoch nie
die Handschrift des Talentkolosses verleugnet.Marks Compagnon
Eric Friedman, mit dem er das Projekt von der ersten Stunde an
plante,unterstützt den Saitenflitzer ebenso auf der Gitarre,spielte
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auf der Platte den Bass ein und sorgt für die harmonischen Backing Vocals. Der Sound von „All I Was“ ist zweifellos monströs
und steht den stets erstklassigen Produktionen seiner anderen
Wirkunsgstätten in nichts nach,jedoch wurde hier noch brachialer
gemischt, um die Härte der Stücke zu unterstreichen, was sehr
gut gelungen ist.Ich bin mehr als begeistert und vergebe für den
ersten Streich TREMONTIs nahezu all I have, nämlich eine 9!Max

BLACKMORE’S NIGHT | A Knight In York
Sony | 14 Live-Tracks inkl. Bonus | ca. 95 Min. |

RE-RELEASE

T.REX | Electric Warrior
Universal | CD 1:15 Tracks | 55:51 Min.| CD 2:21 Tracks | 60:21 Min.
Marc Bolan,
Gründer und
M a s te r m i n d
von
T.REX
nimmt einen
prominenten
Platz in der Galerie viel zu
früh gestorbener Rockmusiker ein. Vor 35
Jahren kam er
bei einem Autounfall ums Leben. Ich bin sicher, dass zu gegebener Zeit das
Werk des damals erst 29-jährigen besondere Würdigung erfährt. Aktuell gilt es, den 40-jährigen Geburtstag des Glam
Rock zu feiern, dessen Geburt durch sein Album „Electric Warrior“ markiert wird. Marc klebte sich bei einer Präsentation
bei der BBC Sternchen ins Gesicht und elektrisierte damit die
Massen, die nach dem Ende der BEATLES nach einem neuen
Idol dürsteten. Die vorliegende Edition enthält das produktionstechnisch optimierte Material des bahnbrechenden Albums zusammen mit diversen B-Seiten von
Singleauskopplungen. Die zweite CD ist für eingefleischte
Fans ein Leckerbissen und beinhaltet bisher unveröffentlichte
Demo-Versionen, Outtakes und gerettete Soundschnipsel
aller Art, die sich trotzdem gut anhören und keinesfalls eine
ausbeuterische Müllverwertung sind. Es steht außer Frage,
dass „Electric Warrior“ zu den Scheiben gehört, die zu besitzen sich lohnt, selbst wenn man damals noch nicht alt genug
war, um in einem Autokino den lasziven Sound in adäquate
Handlungen zu überführen.Wer aber bisher keine innige Beziehung zu T.REX gepflegt hat, benötigt es aber auch nicht
unbedingt. Insgesamt gilt jedoch für alle, die rockigen Pop
oder poppigen Rock der frühen 70er lieben: „Get It On“. Nico

„Reifeprüfung“ sind cool aber darüber hinaus gibt es noch so
unendlich viel mehr! Das haben sich ULVER auch gedacht, und
darum hebt sich die Platte wohltuend vom teilweise unerträglichen Retrogedöns anderer Zeitgenossen ab. Sie ist sicher
nur für den willigen Zeitreisenden eine Offenbarung, der aber
beamt sich garantiert auf Altair 9. Alfred

VIRGIN STEELE | Life Among The Ruins
RE-RELEASE
SPV | Steamhammer
CD 1: 19 Tracks | 77:04 Min. | CD 2: 20 Tracks | 75:07 Min.
“Life Among
The Ruins” erschien erstmals
‘93 und damit
erst geschlagene fünf Jahre
nach dem Vorgänger. Schuld
daran waren
Rechtsstreitigkeiten, die bereits der einen
oder anderen
Band den Kopf kosteten. Nachdem man mit “Noble Savage”
(‘86) und “Age Of Consent” (‘88) zwei Referenzwerke des USPower Metal vorlegte, waren die Gesichter der Anhängerschaft ob der musikalischen Neuausrichtung erstmal lang.
Nachbetrachtet kann man “LATR” als gutklassige Hard Rock
Scheibe mit Bluesanstrich einordnen, die v.a. Fans von WHITESNAKE und der mittleren DIO Phase gut reinlaufen müsste.
Neben ein paar wenigen Schnarchern gibt es auch einige Perlen zu entdecken (“Jet Black”, “Crown Of Thorns” oder die
tolle Ballade “Never Believed In Good-Bye”). Die Neuauflage
als Doppel Digipak kommt mit neuen Liner Notes von David
U.D.O. | Celebrator
BEST OF
DeFeis, raren Fotos und 25 (!) Bonustracks. Die Platte ist im
AFM | Soulfood
Vergleich zu den Vorgängern zwangsweise nicht der OberCD 1: 13 Tracks | 53:48 Min. | CD 2: 12 Tracks | 52:27 Min.
Udo
Dirk- hammer, aber auch nicht so schlecht, wie sie immer gemacht
schneider kann wird. Bombensound auch. Zenz
wohl mit Fug
und Recht als WHILE SHE SLEEPS | This Is The Six
eines der Urge- Sony | 12 Tracks | 45:02 Min.
steine
der
deutschen Metalszene bezeichnet
werden. Der ExACCEPT-Frontmann hat in
diesem Jahr
gleich doppelten Grund zum Feiern: Zum einen besteht sein
U.D.O. Projekt seit nunmehr 25 Jahren. Zum anderen hat er
selbst dieses Jahr einen runden Geburtstag (nein, es ist nicht
der 50.). Das ist natürlich ein angemessener Anlass, um die
Fans zu beschenken. Und das geschieht nun in Form einer
Doppel-CD, die gespickt mit seltenen und zum Teil auch bis- Die Jungs aus Sheffield nehmen die Backen ganz schön voll.
lang unveröffentlichten Songs ist. So gibt es mit "Tallyman", Im Promozettel heißt es u.a.: “Angetrieben von einer miliThe Silencer" oder "Artificialized" beispielsweise drei Stücke tanten DIY-Punk-Ethik (die Band entwirft ihre Artworks und
aus den Recording Sessions der letzten Studio Alben zu hören, T-Shirts selbst [Wahnsinn!], verschickt das Merchandising per
die es nicht auf Platte schafften. Oder mit dem schnellen Hand [Völlig irre!!] und besteht darauf, dass alles, was auf
"Stormbreaker" einen Bonustrack, der nur in Japan erschien. ihren Platten zu hören ist, zu 100% von den Bandmitgliedern
Aber man kann Udo auch als Gastsänger bei Bands wie HAM- eingespielt wird [UN-GLAUB-LICH, das hab’ ich ja noch nie
MERFALL mit dem ACCEPT-Cover "Head Over Heels" oder mit gehört!!!]), entwickelte sich der Erfolg in der Heimat geradezu
RAVEN bei "Born To Be Wild" hören. Sehr nett ist auch die explosionsartig (...)”. Und weil sie dermaßen DIY sind, haben
Piano-Version des Klassikers "Balls To The Wall". Unterm Strich sie auch gleich noch einen Deal bei Sony unterschrieben,
ist "Celebrator" eine gelungene Zusammenstellung gewor- denn Unabhängigkeit ist schließlich Trumpf! Aber sie geben
sich nicht alleine mit der Vorherrschaft in Großbritannien zuden, die sicher ihre Käufer finden wird. Michael
frieden: „Dieses Album soll auch Amerika die Augen öffnen“,
sagt Mat [Welsh, Git. und Gesang.]. „Ich glaube nicht, dass es
ULVER | Childhood’s End
in Amerika eine Band gibt, die auch nur annähernd so etwas
Kscope | Edel | 16 Tracks | 53:44 Min.
macht wie das, was wir auf diesem Album vollbracht haben
Kurzfassung der knapp 20-jährigen Entwicklung der norwe- (...).” Ganz ehrlich? Das hier klingt so, als wenn die Schnullies
gischen Chamäleons, Besetzungswechsel ungezählt: Black den Proberaummülleimer von HIMSA (maßgebliche CoreMetal - Neo Folk - Industrial – 60er Rock, der Hammer! Sech- Band aus Seattle, 2008 aufgelöst) durchwühlt haben und
zehn Songs haben sich die Wechselbälger herausgepickt und alles verwurschteten, was die Ami-Coreler zwischen ihren
nachgespielt. Die Originale wurden zwischen 1963 und 1967 ersten beiden Scheiben weggeschmissen haben, weil es einirgendwo zwischen den USA und England geschrieben, die fach zu schlecht war. Die Zeit, die man dafür verschwendet
Bands bestanden teilweise nur ein bis drei Jahre lang. Be- hat, sich so einen Waschzettel aus dem Kreuz zu pressen, hätte
kannteste Vertreter sind THE BYRDS und JEFFERSON AIR- man lieber im Proberaum verbracht. Oder auf der Ledercouch,
PLANE. Das böse Wort „Coverversion“ sollte man in dem um nochmal bei 0 anzufangen. Zenz
Zusammenhang gar nicht verwenden. Die Vorbilder wären
sicher hoch zufrieden mit der ULVER’schen Interpretation
ihrer abgefahrenen Songs. Ich hoffe für die Band, deren Darbietung der Stücke eine wahre Meisterleistung an Authentizität ist, dass sie um Drogenkonsum und Besuche im Aschram
herum gekommen sind, die den Musikstil dieser Zeit bekanntermaßen stark prägten. Die DOORS oder der Soundtrack zur

Seit der Gründung im Jahr
1997 haben sich BLACKMORE’S NIGHT mit ihrer
Mischung aus Renaissancemusik und E-Gitarrenklängen eine treue
Fangemeinde erarbeitet,
die auch von der neuen
DVD wieder begeistert sein
dürfte. Doch auch wenn
man mit den Klängen der
Formation nicht so vertraut
ist, verspricht „A Knight In
York“ einen entspannenden Abend vor dem Fernseher. Der Live-Mitschnitt
eines Auftritts in York im
September 2011 ist nicht nur ein bloßer Konzertfilm, er dokumentiert auch
die besondere Atmosphäre, die bei den Live-Events von BLACKMORE’S NIGHT
herrscht, diese ständige emotionale Interaktion zwischen Band und Publikum.
Hauptsächlich findet man auf der Setlist Songs der letzten beiden Studioalben
aus den Jahren 2008 und 2010, wie „Locked Within The Crystal Ball“ und „Darkness“, aber auch eine gefühlvolle Version der BEE GEES-Ballade „First Of May“.
Dazu noch den eigenen Klassiker „Fires At Midnight“ und den britischen Evergreen „Barbara Allen“, die souveräne Moderation von Candice Night und die
Mischung stimmt. Das Extra „A Day In York“ zeigt musikalisch unterlegt stimmungsvolle Bilder der Stadt, ein Zuckerl für England-Fans, ansonsten eigentlich entbehrlich. Der Sound der Aufnahme ist für einen nicht überarbeiteten
Live-Mitschnitt überraschend gut, die Bildqualität könnte besser sein, aber
die nur schwache Beleuchtung im Grand Opera House ist der mystischen Stimmung geschuldet und daher verzeihlich. Danke an alle 7 Bandmitglieder für
einen vergnüglichen Musikabend zwischen Mittelalter und Moderne. Manu
DANKO JONES | Bring On The Mountain [Band Doku]
The Diamond Bros. |
CD 1: Bring On The Mountain (Doku), The Ballad Of Danko Jones (Kurzfilm)
CD 2: Live Clips, Musik Videos
DVD: Doku | 241 Min.
Die erste offizielle DVD von
der kanadischen GarageBlues-Rock-Band DANKO
JONES erzählt die Geschichte einer durch und
durch
ehrgeizigen
Rock’N’Roll Band, die sich
schlichtweg aufgrund ihrer
Musik ausgezeichnet hat
und nichts von Bühnenshows, Gimmicks und
Push-Ups für Ihre Songs
hält. It’s just Music that
counts after all. Angefangen bei den ersten Auftritten vor einem 20-Mann
Publikum in Tiefgaragen,
Clubs oder muffigen Kellern bis hin zu den wirklich großen Acts vor 20.000
Fans, liefert die Doku tiefere Einblicke in die Entstehung dieser Band. Nach
einem jahrelangen Verschleiß an Drummern, scheinen die beiden Begründer
Danko Jones (Guitar und Vocals) und John "JC" Calabrese (Bass) letztendlich
mit Atom Willard einen Gleichgesinnten gefunden zu haben. Von 90 Minuten
Bandgeschichte mal abgesehen, bietet die DVD allerdings noch einiges mehr
an Fanmaterial, wie z.B. einen kurzen Film über die Songs "Full Of Regrets",
"Had Enough" und "I Think Bad Thoughts", bei dem auch bisher Unveröffentlichtes preisgegeben wird. Dazu kommen ganze 15 Live-Auftritte in Canada,
der Europa-Tour, den USA und Japan. Ihre gesamten 19 Musikclips an der Zahl,
von denen einige jahrelang nicht zu kriegen waren, gibt’s als kleines Schmankerl obendrein dazu. Ein MUSS also für jeden DANKO JONES Fan, sich diese
DVD zu holen. Die Story beweist alles in allem, dass das Aufstreben eines Rockstars nicht nur einem American Dream of Success zu verdanken ist, sondern
tatsächlich mit viel harter Arbeit erkämpft werden kann und dem konsequenten Bestreben, "just to do it" folgt... Man spürt die Liebe zu den eigenen Songs
nicht bei allen Bands so klar, wie bei DANKO JONES und dafür zollt man ihnen
schlichtweg Respekt. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringt man
eben den Berg zum Propheten… und wenn’s 7 mal sein muss! Nessa
DEVIN TOWNSEND PROJECT | By A Thread – Live In London
InsideOut | EMI | 4 DVDs + 5 CDs | 56 Live-Tracks | ca. 382 Min. |
Das Genie der musikalischen Abgründe schuf mit seiner Album-Quadrilogie
einen perfekten Einblick in die ver(k)notete Psyche von DEVIN TOWNSEND.
Das Ganze komplett live darzubieten kann man eigentlich nur als ungeheuer
mutig oder masochistisch bezeichnen. Mit ständig wechselnder instrumenteller Unterstützung präsentiert Herr TOWNSEND seine vier Werke an vier
Abenden in einem angenehmen Londoner Club, die nun auf vier DVDs verteilt
in diesem Mörder-Package erschienen sind. Eigentlich werden hier FanTräume wahr – zumindest für Fans dieser Schaffensperiode – doch den Wermutstropfen muss man erwähnen: So ambitioniert DEVIN auch ist, so sehr ist
ihm der Undergroundstatus auf die Stirn tätowiert, was eine Niedrig-Budgetierung der Produktion mit sich bringt. Hochglanz sieht definitiv anders aus
und würde auf DVD einen obligatorischen Dolby Digital 5.1 Surroundklang
anbieten, aber gut, damit muss man eben leben. Der Stereo-Sound des ersten

Abends, an dem das ruhige
Album „Ki“ gespielt wird
kommt in 2.0 jedoch unheimlich einhüllend und
nahezu perfekt abgemischt. TOWNSEND versprüht Charme, grinst, stellt
jeden der die Bühne betritt
mit ein paar Worten vor
(auch den Roadie) und gibt
dem Security im Bühnengraben auch schnell mal
ein Bussi aufs Köpfchen…
ja, der kanadische Exzentriker ist ein Quatschkopf und
Sympathiebolzen zugleich,
dem man widerstandlos
verfällt – vor allem wenn er
seine Songkreationen auch
noch live so geschmackvoll
kredenzt. Witzig ist z.B.,
dass DEVIN am Ende des Sets als „Zugabe“ nochmal den ersten Song „Coast“
spielen möchte, da sein gesanglicher Einstieg nicht 100% perfekt war. Er holte
die Mannschaft vom Anfang nochmal auf die Bühne und animierte das Publikum, so zu tun, als wäre es die Konzerteröffnung, das das witzige Spielchen
gerne mitmachte. Auf DVD 2 geht es am nächsten Abend weiter mit dem Material von „Addicted“, bei dem als Gast Engelchen ANNEKE VAN GIERSBERGEN
ihre Parts auch live mit trällert. Allerdings bemerkte ich ANNEKEs auffällige
Zurückhaltung sofort und versuchte herauszufinden, was dem Sonnenschein
wohl nicht ganz schmeckte. Und ich denke, ich weiß es: Das blonde Stimmwunder musste bei allen „lauten“ Songs zu ihrem eigenen Playback singen,
was sie mit angestrengter Mine auch tat. Demzufolge musste ich natürlich
mein Empfinden über die perfektionsnahe Performance neu justieren. Nach
Betrachten der beiden anderen Abende, mit den Alben „Deconstruction“ und
„Ghost“, war mir dann einiges klar. Schade, dass hier mit Einspielern und sogar
vom Band laufenden Soli gearbeitet/gefaked wurde, obwohl teilweise bis zu
drei Gitarren auf der Bühne im Anschlag gehalten wurden. Selbst DEVINs Vocals wurden teilweise vom Sampler abgespielt. Warum das Theater? Keine Ahnung. Vielleicht setzte der Meister des Perfektionismus lieber auf Sicherheit,
als es der Tagesform zu überlassen, ob die Aufnahme ein Erfolg wird oder
nicht. Dennoch trübt das das Erlebnis natürlich, weshalb ich nicht gewillt bin,
ob der umfangreichen Ausstattung, mit der Bewertung in die Vollen zu gehen.
Und so behalte ich mir vor, ein paar Abzüge zu machen, sodass unterm Strich
noch genug Punkte übrig bleiben, um die Rezi nicht zu ver7. Max

sion in einem Digipak und
trägt zwei DVDs, eine CD,
ein Booklet sowie ein Poster. Die schmückende Bezeichnung darf als
gerechtfertigt verwendet
ausgelegt werden. Auf der
ersten DVD findet man
einen Mitschnitt der Show
auf dem Garorock Festival
in Marmande, nahe Bordeaux, Frankreich. Die
Show wurde der Band gerecht in Szene gesetzt und
transportiert die Stimmung
der düsteren Songs sehr authentisch. Man hat durchaus das Gefühl, mittendrin und live dabei zu sein. Von einem anderen Konzert
wurden auf den Silberling noch drei Tracks gepackt, die technisch seitens der
Produktion mit dem Rest des Packages nicht mithalten können, dennoch aber
interessant sind. Auf DVD Zwei bekommt man dann ein weiteres Konzert, diesmal direkt aus Bordeaux, ins heimische Kino geliefert. Die Setlist ist nahezu
identisch, was zwar irgendwie schade, aber auch verschmerzlich ist, da zumindest optisch alles anders aussieht und man den Burschen einfach gerne
zusieht, wie präzise sie ihr Handwerk betreiben. Was den geneigten Fan jedoch
aus der Reserve locken wird und zum Geldbeutel greifen lässt, ist die 62-minütige charmante Dokumentation „The Way Of All Flesh From The Inside“, die
einen abwechslungsreichen und adretten Einblick hinter die Kulissen von GOJIRAs Schaffen und Streben ermöglicht. Die vier sympathischen Musikusse erzählen in vielen Bildern und Videoaufnahmen von den Aufnahmen im Studio,
ihren großen letzten Tourneen und dem Support-Slot vor METALLICA. Dabei
kommt auch der Humor nicht zu kurz. Alles ist untertitelt, wenn auch manchmal sprachlich etwas sprunghaft eingeblendet. Hier ist Meckern aber nur
heiße Luft und so ist es mon plaisir dem lebenden Fleisch eine Neuf, zu
Deutsch 9, zu vermachen. Max

EURYTHMICS | Peacetour - Live On Stage / Rolling Stone Edition
Sony | DVD: 21 Live-Tracks | ca. 126 Min. inkl. Bonus |
Die Kurzzusammenfassung der
Bewertung dieser DVD fällt in seltener Klarheit ganz eindeutig aus:
Hände weg! Dies liegt nicht etwa
daran, dass EURYTHMICS eine
schlechte Band wären und das
Konzert, das 1999 in London aufgezeichnet wurde, ein totales Desaster gewesen ist. Es liegt auch
nicht daran, dass man nicht weiß,
ob ein Teil der Verkaufserlöse bei
diesem Re-Release genau wie bei
der Erstveröffentlichung im Jahre
2000 Amnesty International zukommen. Der Grund, unbedingt
eine andere Edition dieser Live-Erfahrung zu beziehen, ist rein technisch bedingt und geeignet, die allgemeine Skepsis, wenn nicht sogar die
Feindschaft zwischen Musikindustrie und Fans zu befeuern. Legt man nämlich
diese DVD in das Laufwerk eines Computers ein, möchte sich unbedingt eine
Datei Eurythmi.exe installieren. Wenn man dies nicht wünscht, hat man erhebliche Probleme, diese DVD überhaupt zum Laufen zu bringen und das
Menü in gewohnter Weise zu bedienen. Sony…ist das nicht die Firma, die
bereits 2005 auffällig wurde, weil sie unter dem Deckmantel des Kopierschutzes Schadsoftware (ein sog. Rootkit) installiert hat, ohne die Nutzer davon in
Kenntnis zu setzen? Will Sony mit dieser Edition erneut der Bewegung „nur
illegal ist original“ zu neuem Glanz verhelfen? Mir ist unbegreiflich, warum
ohne jeden Hinweis im Begleitmaterial sich eine ausführbare Datei installieren
will, ohne dass dies für den Genuss einer DVD erforderlich ist. Die Neugier auf
die Inhalte ist nach dieser ärgerlichen Erfahrung stark geschrumpft. Der konventionelle DVD-Player gewährte ein Abspielen ohne Risiko. Aber auch dieses
Erlebnis ist nur begrenzt genussvoll. Das Konzert war sicherlich toll, aber Ton
und Bild davon auf der DVD nicht. EURYTHMICS hat in den 90er Jahren erfolgreich die alten Songs durch den Einsatz „klassischer“ Rockinstrumente zukunftstauglich gemacht und bietet damit auch heute noch ein zeitloses
Repertoire auf, aber genau anhand dieser Veröffentlichung sollte man das
nicht nachvollziehen. Nico
GOJIRA | The Flesh Alive [Limited Edition Deluxe Version]
Mascot | Rough Trade |
DVD 1: 15 Live-Tracks | ca. 87:00 Min. inkl. Bonus
DVD 2: 10 Live-Tracks | ca. 142:00 Min. inkl. Doku
CD: 11 Live-Tracks | 65:00 Min.
Die Progressive Death Metaler GOJIRA haben kurz vor der Veröffentlichung
ihres neuen Albums „L’Enfant Sauvage“ ein wahres Fan-Schmankerl auf den
Markt gebracht. „The Flesh Alive“ erscheint in der Limited Edition Deluxe Ver-

blu-ray der ausgabe
DURAN DURAN | A Diamond In The Mind
Eagle Rock | Edel | 19 Live-Tracks | ca. 116 Min. inkl. Bonus |
Was habe ich mich gefreut, dass ich die Show,
die ich selbst erst Anfang
dieses Jahres in München erleben konnte (wir
berichteten in Ausgabe
#2) nun auf Blu-ray auf
den Tisch bekam! Nun
muss ich nicht nur in Erinnerungen schwelgen,
sondern kann mir das
Event jederzeit wieder
vor Augen führen, denn
die Show war exakt dieselbe und sogar die Klamotte, die jeder einzelne
anhatte, ist auch auf diesem Mitschnitt zu sehen – krass genial! Der einzige
Unterschied zur Münchener Tonhalle ist die unvergleichlich größere MEN
Arena zu Manchester. Die alten Haudegen hatten an diesem Abend die
Arena offensichtlich ausverkauft, der Applaus war analog zur Masse gigantisch! Nach dem sensationellen letztjährigen Album „All You Need Is Now“
ist diese Blu-ray (auch als DVD erhältlich) eine weitere Perle bzw. ein Diamant der britischen Megastars, den man als Fan zweifelsohne haben MUSS
und als Musikliebhaber nicht ignorieren darf. Die Setlist ist traumhaft gut,
was ich bereits in der Live-Review ausführlich beschrieben hatte, und kann
getrost als Best Of-Programm bezeichnet werden. Die Bildqualität ist von
ausgesprochener Schärfe, die in perfektem Einklang mit tollen Farb- und
Kontrastwechseln als Referenz gelevelt werden kann. Der DTS-HD Master
Audio-Ton ist enorm druckvoll und makellos sauber – wenn ich es nicht
selbst in dieser Qualität erlebt hätte, wäre ich geneigt gewesen, zu behaupten, hier sei ordentlich mit Overdubs nachgearbeitet worden. Aber die Jungs
spielen tatsächlich auf diesem Niveau! In den Extras findet man eine 12minütige Behind-the-Scenes-Doku über das signifikante Jahr 2011, in der
jedes Bandmitglied zu Worte kommt und unverblümt über glückliche und
tragische Ereignisse aus dem Nähkästchen plaudert. Als Bonus gibt es noch
die Live-Tracks „Come Undone“ und „Is There Something I Should Know“.
Warum diese aus der Show genommen und als Extra platziert wurden, verstehe ich nicht. Aber vielleicht war es so einfacher, die Setlist auf die LiveCD zu übertragen – die der einfachen Blu-ray leider nicht beiliegt. Es gibt
zwar eine Version, die beides enthält, jedoch unverhältnismäßig teurer ist,
als sich beides einzeln zu besorgen. Diesen Diamanten hab ich gern im Gedächtnis, denn es ist ein 10-Karäter. Max
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IN EXTREMO | Sterneneisen Live
Universal | Vertigo |
DVD: 20 Live-Tracks | ca. 90 Min. | CD: 18 Live-Tracks | 78:52 Min.
Wem IN EXTREMO nur
aus dem PC-Spiel
„Gothic“ mit „Herr
Mannelig“ bekannt
sind [Kleiner Scherz,
wie??? | d. Red.], der
hat bisher etwas verpasst und sollte mit
„Sterneneisen Live“
die Chance nutzen,
daran dringend etwas
zu ändern. Zwar wirkt
das Publikum bei der
Live-Aufnahme in der Siegerlandhalle hin und wieder etwas zurückhaltend,
was der Spielfreude der Band aber keinen Abbruch tut. Mit hauptsächlich
neuen Songs des letzten Studioalbums „Sterneneisen“ kommen IN EXTREMO
merklich rockiger daher als auf den Vorgängeralben. Trotzdem kommen die
Gute-Laune-Garanten wie Dudelsack und Schalmeien ebenfalls ausreichend
zum Zug. Frontman Michael Rhein alias „Das letzte Einhorn“ hat das Publikum
im Griff und zeigt stellenweise fast schauspielerische Qualitäten, begeistert unter
anderem bei „Viva La Vida“. Doch auch die anderen sechs Mannen sind mit vollem
Einsatz dabei, wie diverse Soli beweisen. Der Bildschnitt des Konzerts ist lobend
hervorzuheben, dass die Ausleuchtung der Bühne nicht immer ideal war, tut der
Gesamtqualität einen leichten Abbruch. Der Sound ist sowohl bei der DVD als auch
bei der CD erfreulich klar und satt ohne dabei zu dröhnen. Auch wenn erfahrene
Konzertgänger wahrscheinlich den Kult-Song „Villeman og Magnhild“ vermissen
werden - ich hör’ mir das gerne noch mehrmals an, und wenn ich nur die halbe CD
schaffe, habe ich immer noch 9 gute Songs gehört. Manu
MUDDY WATERS & THE ROLLING STONES
Live At The Checkerboard Lounge Chicago 1981
Eagle Vision | Edel | 16 Tracks | ca. 106 Min. inkl. Bonus |
Die ROLLING STONES und die Blueslegende MUDDY WATERS zusammen auf
einer Bühne – da fragt man sich natürlich, wie es dazu kam. Nun, während
einer Tour im November 1981 hatten die STONES einen freien Abend, und
den nutzten sie, um die Checkerboard Lounge zu besuchen, wo MUDDY WATERS auftrat. Dort entstand dann eine Jam Session, die wohl nicht ganz so
zufällig war, wie es das Booklet der DVD glauben machen möchte, denn dass
auch noch weitere Bluesgrößen und ein Kamerateam zugegen waren, ist
schon sehr verdächtig. Nach einigen Songs von MUDDY WATERS und seiner
Band entern die ROLLING STONES im Laufe des sechsten Lieds den Club und
kurz darauf auch gleich die Bühne. Man merkt ihnen zwar die Freude an, mit

dem Mann spielen zu dürfen, nach dessen Songtitel
„Rollin’ Stone“ sie sich benannt haben, jedoch werden Mick Jagger, Ron
Wood, Keith Richards and
Pianist Ian Stewart von
den versierten Bluesmusikern doch reichlich an die
Wand gespielt. Vor allem,
als auch noch Buddy Guy,
Junior Wells, Lefty Dizz und
Nick Charles in das Geschehen auf der Bühne eingreifen. Auch wenn die
Aufnahmen nach besten
Möglichkeiten remastert
wurden, das Alter und die Tatsache, dass es sich zum Teil um zufällige Aufnahmen handelt, sorgen dafür, dass die Kameraführung und die Bildqualität
nicht immer berauschend sind, der Sound jedoch ist überraschend gut. Sicherlich ein Leckerbissen für alle ROLLING STONES-Fans, die ihre Idole mal
ganz anders erleben können und vor allem ein wunderbares Zeitdokument,
das das Können eines MUDDY WATERS in authentischer Clubatmosphäre zeigt.
Ich persönlich höre mir aber trotzdem lieber 5 Mal „Satisfaction“ an. Manu
STONE TEMPLE PILOTS | Alive In The Windy City
Eagle Vision | Edel | Blu-ray: 18 Live-Tracks | 77:24 Min. + Bonus |
2010 spielten die STONE
TEMPLE PILOTS eine ausverkaufte Show im Rivera Theatre in Chicago, welche jetzt
erstmals auf DVD und Bluray erschienen ist. Gewohnt
exzentrisch performt Scott
Weiland die 18 Songs und
drückt seinem Gitarristen
Dean DeLeo zwischendurch
mal ein Küsschen auf den
Mund. Etwas seltsam anzusehen, aber so ist Herr Weiland nun mal. Geboten wird
mit „Plush“, „Creep“, „Vasoline“, „Crackerman“, „Sex
Type Thing“, „Lounge Fly“
und „Trippin’ On A Hole In A Paper Heart“ ein Querschnitt aus alten und neuen
Songs ihrer 20-jährigen Karriere. Die gesamte Band macht einen äußerst pro-

lesezeichen

Preis, den er dafür zahlen muss, ist sehr
hoch… Die gemeine Leserschaft kann sich
getrost auf ein fulminantes Finale verlassen,
das alle Akteure an ihre Grenzen bringt. Die
Zeichnungen von Sean Phillips gewinnen gegenüber den ersten beiden Bänden an Klarheit und Eindeutigkeit, ohne Abstriche an
Düsterkeit und Abgründigkeit vornehmen zu
müssen. Die üble Gossensprache und nicht zuletzt die gnadenlose Skrupellosigkeit aller Beteiligten machen die Lektüre zu einem heftigen
Erlebnis, ohne in eine platte Gewaltorgie mit
viel Splatter zu münden. Das Grundthema
menschlichen Seins, nämlich der Kampf zwischen Gut und Böse, ist hier zentral und erzeugt
beim Schmökern die Art der Nachdenklichkeit,
die für ein nachhaltiges Leseerlebnis verantwortlich ist. Dafür viel Spaß zu wünschen, greift
fast zu kurz! Nico
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SLEEPER
Die Gretchenfrage | Band 3
Das Lange Erwachen | Band 4
Autor: Ed Brubaker | Zeichner: Sean Phillips | Farben: Carrie Strachan,
Alex Sinclair Übersetzung: Maria Morlock | CrossCult | 144 + 152 Seiten | farbig | Hardcover | DIN A5 | je 19,80 EUR | Band 3 + 4 von 4
Idee: 8,0
Story | Inhalt: 9,0
Illustration | Farbe:8,0
Das düstere Krimi-Epos um Holden Carver, der zwischen seiner
Tätigkeit als Geheimagent für die amerikanische Regierung und
seinem kometenhaften Aufstieg in dem politisch-kriminellen
Netzwerk des charismatischen Tao innerlich zerrissen ist, nimmt
mit den beiden letzten Bänden an Fahrt auf und den Höhepunkt
ins Visier. Im dritten Band wacht Jack Lynch aus dem Koma auf,
der von Regierungsseite als Einziger über den Einsatz von Carver
Bescheid weiß. Mit Macht versucht er aktiv in das Geschehen einzugreifen und Carver die Brücke zur „guten“ Seite zu bauen.
Dabei erfährt man viel über die persönliche Vergangenheit von
Lynch und Tao und damit über den fundamentalen Kampf zwischen Gut und Böse, bei dem das Gute auch nicht immer gut handelt. Dies ist genug, um für Holden Carver zu erkennen, dass
es keinen Sinn macht, sich vorbehaltlos in die Arme der sogenannten guten Seite zu werfen. Die fortgesetzte Vertiefung
des inneren Konflikts unseres Helden kennzeichnet den dritten Band, lässt den Leser einen Ausweg unmöglich erscheinen
und steigert die Spannung auf den vierten und letzten Band.
In diesem darf Miss Misery, die Geliebte von Carver, zunächst
richtig auf die Kacke hauen, denn schließlich bezieht sie ihre
Energie aus Gewalt, die wehrlosen Opfern angetan wird. Was
Carver bisher geholfen hat, wendet sich auch gegen seine Frau
aus seinem früheren Leben, die sich auch bemüht, Carver auf
die richtige Seite zu ziehen. Die eigentliche Verlockung für Carver, die Seiten zu wechseln, ist jedoch, von seinem Fluch erlöst
zu werden, keine Schmerzen verspüren zu können. Aber der
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THE SURROGATES
Autor: Robert Venditti | Zeichner: Brett Weldele | Farben: Brett Weldele | Übersetzung: Christian Langhagen | Cross Cult | 158 Seiten | farbig | Hardcover
17,5 x 26,5 cm | 35,00 EUR | Einzelband
Idee: 9,0
Story | Inhalt: 10,0
Illustration | Farbe: 7,5
Eine der besten Science Fiction Graphic Novels des
vergangenen Jahrzehnts ist mit Sicherheit Robert
Vendittis und Brett Weldeles THE SURROGATES. In
einer Hightech-Welt in 42 Jahren von jetzt an vegetieren die Menschen weitestgehend nur noch in ihren
eigenen vier Wänden vor sich hin und lassen für das
alltägliche Leben außerhalb ihre sogenannten Surrogates agieren. Die äußerlich wie Menschen aussehenden Roboter, die von ihren Operatoren über ein
Headset von zuhause gesteuert werden, in jeder gewünschten
Optik verfügbar sind und alle Arbeiten verrichten können, die
der Mensch auch könnte, dienen auch als Werkzeug zur Kommunikation mit anderen Menschen. Der Entwickler VSI wirbt
mit dem extremen Rückgang von Unfällen, Verbrechen und der
Sterbe- und Krankheitsrate der Bevölkerung. Der Preis dafür ist
jedoch die völlige Digitalisierung allen Individuums. In den Weiten des Cyberspace ist jeder Einzelne ständig von der Elektrisierung des Planeten abhängig und degeneriert dabei nicht nur
zum Sklaven der modernen Technisierung und derer, die sie
überwachen, sondern vereinsamt durch die fehlende emotionale Interaktion mit anderen realen Menschen bzw. Lebewesen.
Dieser Entwicklung stellt sich eine terroristische Gruppierung,
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fessionellen Eindruck, spielt routiniert und man merkt, dass hier richtig gute Musiker am Werke sind. Im knapp 15-minütigen Interview, welches sogar deutsch
untertitelt ist, erklärt die Band, wie ihr aktuelles Album „Stone Temple Pilots“
entstanden ist. Besonders interessant ist das aber leider nicht. Die Antworten
sind knapp gehalten und wenig informativ. Das Bild könnte für eine Blu-ray mehr
Brillanz haben, aber tontechnisch kann man nicht meckern, und man hat die
Wahl zwischen LPCM Stereo und DTS-HD Master Audio.Trotz der kurzen Laufzeit
von knapp 78 Minuten ist dieses Konzert für Fans der STP in jedem Fall interessant und sehenswert. 7 Steine für die Tempel-Piloten auf dem Weg nach Windy
City, wie Chicago auch genannt wird. Biggi
STRATOVARIUS | Under Flaming Winter Skies – Live In Tampere
earMusic | Edel | 22 Tracks | ca. 142 Min. inkl. Bonus |
Endlich ist sie da – die erste
richtige Live-DVD von STRATOVARIUS. Das mehr als
zweistündige Material trägt
den Untertitel „The Jörg Michael Farewell Tour“, denn
der deutsche Drummer verließ 2011 nach 16 Jahren
und neun Studioalben die
Band, er wird aber weiter im
Management und in der
Agentur für seine Kollegen
tätig sein. Neuer Mann an
den Drums ist nun Rolf Pilve,
der hier jedoch noch nicht zu
hören ist. Aufgezeichnet
wurde das Konzert der
Power Metal Formation im letzten Jahr in ihrem Heimatland Finnland gegen
Ende der dortigen Tour. Zu sehen und zu hören sind neben den großen Hits der
Band (dabei auch einige ältere Titel wie „Father Time“ und „Kiss Of Judas“) noch
eine kurzes Statement von Jörg Michael und eine halbstündige Dokumentation
mit Interviews aller Bandmitglieder, die die Geschichte der Band von den Anfängen bis zum Jahr 2012 aufzeigt. Über die Soundqualität kann man nicht meckern, nur der Gesang von Timo Kotipelto könnte manchmal ruhig etwas
deutlicher hervortreten. Besonders zu loben ist die Bildführung, die von der Gesamtstimmung bis zur Großaufnahme alles bietet, ohne dabei zu unruhig zu
werden. Da kann man schon mal Matias Kupiainen beim Solo ganz genau auf
die Finger schauen, die die Saiten mit rasanter Geschwindigkeit bearbeiten. Das
wirklich dicke Booklet umfasst tolle Live-Fotos und auch Backstage-Schnappschüsse und liefert in einem Kurzinterview mit Jörg Michael Erinnerungen an
seine besten und verrücktesten Erlebnisse mit STRATOVARIUS. Eine AbschiedsDVD mit der die Band Jörg Michael perfekt die nötige 8ung erweist. Manu

die Dreads, entgegen, die, in einem heruntergekommenen Reservat außerhalb der Stadt lebend, sich der Technik
und ihren Machern aktiv in den Weg
stellt. Angeführt von Zaire Powell III.,
auch „Prophet“ genannt, sorgt sie für
eine Aufsehen erregende Dezimierung
der ferngesteuerten Hüllen. Polizist Harvey Greer soll nun mit seinem Partner
Pete Ford ermitteln. Als sein eigener Surrogate dabei geschrottet wird, entscheidet sich der Cop, als er selbst auf die
Straße zu gehen und den Vorkommnissen
auf die Spur zu kommen. Greer, dessen
Frau zuhause seit Jahren nicht mehr ihr
Zimmer verlässt und sogar ihren allzeit
jung aussehenden Surrogate zum
Abendessen für sich gehen lässt, hegt
bald Sympathien für den fanatischen
Propheten und lässt dadurch auch andere Blickwinkel auf die Fälle zu.
Die von Robert Venditti erdachte Dystopie ist eine Mischung aus Science
Fiction, die man durchaus für möglich
halten könnte, sollte unsere soziale Degeneration über die Chatroom- und
Second Life-Generation weiter voranschreiten, und Krimi Noir, die von
Zeichner und Kolorist Brett Weldele
gekonnt in Sepiatönen und teilweise
mit konzeptzeichnungsähnlichen Figuren ohne Tiefe, nur mit Aquarellfarben überzogen, die düstere,
ohnmächtige Stimmung heraushebt.
Der sozialkritische Tenor und die
angstbereitende zu erwartende Apathie der Menschheit sorgt auch für
große Nachhaltigkeit und Diskussionsstoff.
THE SURROGATES ist Vendittis Erstlingswerk und steht ähnlich gearteten Geschichten von z.B. Isaac Asimov (I, ROBOT)
in nichts nach. Der dicke Hardcoverband
kommt im Sonderformat 17,5 x 26,5 cm
und füttert den Leser noch zusätzlich mit
starkem Bonusmaterial auf weiteren 50
Seiten! CrossCult bietet wie immer erstklassige Qualität für den veranschlagten Preis.
THE SURROGATES sollte in keiner SciFiComic-Sammlung fehlen. Max
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bewertungen

10 Augenweide
| 2,5 - 4,0 Augenwischerei
8,5 - 9,5 Augenöffner
6,5 - 8,0 Augenzwinkern | 0,5 - 2,0 Augenringe
| 0 Glasauge
4,5 - 6,0 Augenblick
ANONYMUS | OT: dito | GBR, USA 2011 | Drama, Historie | R: Roland
Emmerich | D: Rhys Ivans,Vanessa Redgrave, David Thewlis, Derek Jacobi | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e/f/p) | 130 Min.
Discs: 1 | FSK: 12 | Sony PHE | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 8,5
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 8,0): 8,5
Extras: 7,0
Nein, es handelt sich
diesmal nicht um Katastrophen und Zerstörungen epochalen Ausmaßes. Roland Emmerich, der Master of Disaster, widmete sich mit
ANONYMUS einem für
ihn untypischen Thema
und damit einem Gerücht der Historie: Hat
William Shakespeare
wirklich all die Stücke
selbst geschrieben, die
ihn zum bedeutendsten
Schriftsteller aller Zeiten werden ließen? Das Kostüm-Drama wurde
exzellent inszeniert und mit ihm glaubhaft eine „Was wäre wenn“Geschichte erzählt. Königin Elizabeth I, die genial von Vanessa Redgrave verkörpert wird,liebt das Theater und die Poesie,ganz zum Ärger
ihres Beraters und politischen Stabs. Nüchtern, hart und taktisch gewieft muss sie sein, um als Königin England zu regieren. Doch Elizabeth, die sich ihre Position nicht aussuchen konnte, träumt auch ab
und zu gerne.William Shakespeare (Rafe Spall), der zu dieser Zeit ein
erfolgloser Schauspieler ist, wird als Marionette vom Earl of Oxford –
für dessen Darstellung Rhys Ifans einen goldenen Knaben verdient
hätte – benutzt, der sich seines Standes angemessen ebenfalls nicht
als höchst talentierter Poet und künstlerischer Systemkritiker preisgeben darf, und den prahlerischen Shakespeare vorschiebt.Doch Elizabeths durchtriebener Berater will die Volksverhetzung unterbinden
und kommt dem Schwindel langsam auf die Schliche,der noch weitaus dunklere Abgründe aufklaffen lässt.Das wunderbar scharfe,kontrastreiche Bild und der umhüllende Klang sprechen wieder einmal
für Sonys Qualitätsansprüche und auch die Extras geben Einblick in
die aufwendige Produktion des Württembergers.Fazit: Opulent,dramatisch, verstrickt, mitreißend und inhaltlich nie zuvor gesehener
Stoff – große Klasse! Max
BLACK GOLD | OT:dito | FRA,ITA,KAT 2011 | Drama,Historie | R:JeanJacques Annaud | D: Tahar Rahim, Antonio Banderas, Mark Strong,
Freida Pinto | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (e), DTS 5.1
(d/f/es) | 130 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Universal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 8,0
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 7,5): 7,5
Extras: 8,0
Im sandigen und ewig
gestrigen Arabien der
30er Jahre beschließen
Fürst Nessib (Banderas)
und Fürst Amar (Strong)
die blutigen Kämpfe zwischen ihren Reichen zu
beenden. Um den Waffenstillstand zu wahren,
übergibt Amar seine beiden Söhne an Nessib, der
diese wohlbehütet,wenn
auch nicht ganz freilebend, großzieht. Bedingung zwischen den
beiden ist zudem, dass der „Gelbe Gürtel“, ein Landstrich zwischen
beiden Reichen von keinem beansprucht werden darf.15 Jahre später.
Amars Sohn Auda (Rahim) ist alles andere als ein Krieger, er vertiefte
sich seit jeher lieber in seine Bücher und wird nun von Ziehvater Nessib
zum Stadtbibliothekar ernannt und soll sogar dessen Tochter Leyla
(Pinto) ehelichen.Währenddessen stoßen die Amerikaner in jenem
Gelben Gürtel auf Öl und wollen mit beiden Fürsten Geschäfte machen. Amar lehnt aufgrund des geschlossenen Paktes mit Nessib ab.
Nessib hingegen wittert das große Geld und lässt die Bohrarbeiten
beginnen.Die Situation spitzt sich zu, und als Amars Sohn auch noch
beim Versuch nachhause zu gelangen erschossen wird, scheint ein
neuer Krieg unausweichlich.Doch Auda versucht zu vermitteln,muss
jedoch nebst seines Intellekts auch physische Gewalt einsetzen. Regisseur Annaud (SIEBEN JAHRE IN TIBET) erschuf ein gewaltiges Wüstenepos, das in den Spuren von LAWRENCE VON ARABIEN wandert
und fantastische Bilder,Kostüme und Bauten aufzeigt.Der Sprung des
alten Arabiens in die Neuzeit durch die Ölförderung war abrupt und
für viele an traditionelle islamische Werte glaubende Volksstämme
der Untergang.Gerade während der Dreharbeiten in Tunesien begann
die arabische Revolution,die einige Verzögerungen verursachte.Mit-
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arbeiter schlossen sich Demonstrationen an und erschienen nicht zum
Set,andere wurden zur Sicherheit mit Schlagstöcken versorgt und so
musste die Produktion nach Katar verlegt werden.Im Grunde wurde
gerade ein Film über den Umschwung eines ganzen Landes gedreht,
der zeitgleich aufs Neue in Wirklichkeit stattfand.Surreal! Das Bonusmaterial ist hervorragend und der Soundtrack von James Horner einfach bombastisch. Fazit: Ein Epos über Werte und
Generationsentwicklungen im traditionsbedachten Arabien.Manchmal etwas sprunghaft,der Film hätte tatsächlich noch länger sein dürfen, um detaillierter erzählen zu können.Dennoch faszinierend.Max
BOOGIE – Sexistisch, gewalttätig und sadistisch [3D] | OT:Boogie,el aceitoso | ARG,MEX 2009 | Zeichentrick,Anime | R:Gustavo Cova
D: - | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/es) | 87 Min. | Discs: 1
FSK: 18 | MIG | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 3,0
Technik (Bild: 6,5 | Ton: 6,0): 6,5
Extras: 0,0
Vietnamveteran Boogie
verdingt sich als Auftragskiller und ist der
Beste in seinem Metier –
denn keiner hat so wenig
Gewissen, wie er. Eines
Nachts lernt er in einer
Bar die adrette Marcia
kennen und macht sie zu
seinem neuen Betthäschen. Währenddessen
wird Mafiaboss Calabria
des Mordes angeklagt
und Boogie erhält den
Auftrag, sich um die einzige Zeugin zu kümmern,doch Boogie ist zu geldgeil und der Auftrag
wird seinem Konkurrenten BLACKBURN übergeben.Als Boogie merkt,
dass das Ziel Marcia ist,wird alles kompliziert.Und erst recht „anders“,
als man denkt, denn Boogie wandelt sich nicht, wie man erwarten
könnte, zum Gentleman und verteidigt seine Liebste – nein,der überzogene Brutalo-Zeichentrick ergötzt sich lieber daran, einen machohaften, unsympathischen Hitman zu zeigen, der skrupellos und cool
auftritt, aber eigentlich nur ein Arschloch ist. Er schlägt Frauen, knallt
Tiere ab und schießt Omas, die ihn nerven, mal eben die Rüber weg.
Ganz ehrlich: Wie kann einem diese sinnlose Gewaltorgie gefallen
können? Ruchlos:ja,lasterhaft:ja,brutal:ja… aber gegen die Richtigen! Der Film ist sehr comichaft animiert,einige Teile sind am PC entstanden.Die Synchro ist ein Albtraum.Der 3D-Effekt bleibt hinter den
Erwartungen. Fazit: Weit über ein gewisses Maß an Geschmacklosigkeit hinaus geschossener südamerikanischer Trickfilm über einen
mehr als zweifelhaften Helden. Ziemlich daneben. Max
BORGEN – Gefährliche Seilschaften – Staffel 1 | DEN 2010 | TV,
Polit-Serie | R:Adam Price | D:Sidse Babett Knudsen,Michael Birkkjaer,
Pilou Asbaek, Brigitte Hjort Sorensen | Bild:2,00:1 (16:9) | Ton:DD 2.0
(d), DD 5.1 (dk) | 577 Min. | Discs: 3 | FSK: 12 | WVG Medien | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 8,0
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 5,0) 6,0
Extras: 1,0
Die Polit-Serie BORGEN
– Gefährliche Seilschaften aus Dänemark
wurde sowohl von der
nationalen, als auch von
der internationalen
Presse bereits hochgelobt.Wer bei politischen
Serien an die amerikanische Polit-Drama-Serie
von Aaron Sorkin THE
WEST WING – Im Zentrum der Macht denkt,
wird zweifellos bemerken,dass sich die Macher
von BORGEN davon inspirieren ließen. Die spannende Serie wirft einen Blick hinter die Kulissen einer aufstrebenden, durch ihr Engagement beim Volk sehr
beliebten Politikerin.Als ihre Partei den Wahlkampf gewinnt,wird sie
zur neuen Ministerpräsidentin ernannt und steht plötzlich vor schweren Entscheidungen, die ihr immer mehr zum Verhängnis werden.
Dabei muss sie sich zwischen Familienglück und ihrer Berufung entscheiden. Drehbuchautor Adam Price befasst sich dabei bewusst mit
diesem modernen Thema,Familie und Karriere in Einklang zu bringen.
Jede Folge behandelt im Grunde einen zentralen politischen Konflikt,
der vielschichtig thematisiert wird und bei dem nicht nur gezeigt wird,
wie die politischen Meinungsführer damit umgehen, sondern auch,
wie die Medien diese Konflikte darstellen und die Politik damit oftmals
zum Handeln zwingen.So spielt sich die Serie auf verschiedenen Ebenen ab: im Schloss Christinasborg, dem dänischen Regierungssitz, in
den Büroräumen des Fernsehsenders TV 1 und auch in den privaten
Räumlichkeiten der Figuren. So toll die Serie ist, so enttäuschend ist
leider die deutsche DVD-Umsetzung. Außer den ersten zehn Folgen
ist darauf nichts zu finden. Und auch die deutsche Synchronisation
lässt zu wünschen übrig,wobei sich Bild und Ton immerhin auf gutem
Fernsehniveau befinden.Fazit:Polit-Serie,die authentisch zeigt,wie
Macht Menschen verändern kann und warum der schwerste Weg
nicht immer der richtige sein muss.Leider gibt es Abzüge für die deutsche DVD-Umsetzung. Nessa
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DAME KÖNIG AS SPION | OT: Tinker Tailor Soldier Spy | GBR 2011
Thriller | R:Tomas Alfredson | D:Gary Oldman,Colin Firth,Mark Strong,
Tom Hardy,Ciarán Hinds | Bild:2,35:1 (16:9) | Ton:DTS-HD MA 5.1 (d/e)
127 Min.| Discs:1 | FSK:12 | Arthaus | VÖ:09.08.| Wendecover:ja |
Film: 7,5
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 6,0): 6,5
Extras: 7,0
Der schwedische Regisseur Tomas Alfredson (SO
FINSTER DIE NACHT) fordert dem Zuschauer einiges an Geduld und
äußerste Aufmerksamkeit ab. Der hochkomplexe Spionagethriller
basiert auf dem gleichnamigen Kult-Roman
von John Le Carré, sowie
auf der 60er Jahre TVSerie mit Sir Alec Guinness als George Smiley,
der nun von Gary Oldman gespielt wird. In sehr stiller und behäbiger Weise (im Film über
Jahre) setzt sich ein Puzzle zu einem Maulwurf im britischen Geheimdienst Stück für Stück zusammen.Die Szenerie:Der Kalte Krieg in den
Siebzigern. Von Gary Oldman über John Hurt, Colin Firth, Benedict
Cumberbatch, Mark Strong, Ciarán Hinds, Stephen Graham, bis Tom
Hardy ist englische Schauspielelite angetreten, um das auf wahren
Begebenheiten basierende Thema hochkarätig zu transportieren.Das
70er-Jahre-Bild bewirkt ein gewisses Unbehagen und überträgt zusammen mit dem stimmigen Setdesign die beklemmende SpionageStimmung. Dabei bleibt der Master Audio Ton weitestgehend
unauffällig, da nicht viel passiert und auch wenig geredet wird. Die
55 Minuten an Interviews in den Extras bringen viel Licht in die Düsternis und starke Einblicke in die Hintergründe. Fazit: Komplizierter
und sehr ruhiger Film über den britischen Geheimdienstapparat
und dessen Suche nach einem Maulwurf, der mit den Russen kollaboriert. Max
DER GESTIEFELTE KATER [3D] | OT:Puss in Boots | USA 2011 | Anime,
Abenteuer | R:Chris Miller | D:- | Bild:2,35:1 (16:9) | Ton:DD 7.1 (e),DD
5.1 (d/f/nl/i/tü) | 90 Min.| Discs:3 | FSK:0 | Dreamworks | VÖ:erhältlich
Wendecover: nein |
Film: 7,5
Technik (Bild: 10,0 | Ton: 8,5): 9,5
Extras: 6,5
Wie kam der gestiefelte
Kater eigentlich zu seinen
Stiefeln? Wer das schon
immer wissen wollte,
braucht sich nur das witzige Spin-Off von SHREK
ansehen, bei dem die
Personalakte des wortgewandten und Degen
fuchtelnden Katers aufgeschlagen wird. Bereits
in Jugendjahren verbringt El Gato (der Kater)
seine Zeit mit seinem
besten Freund Humpty
Dumpty,dem menschenhaften Ei,bekannt aus Alice im Wunderland.
Doch Humpty ist verschlagen und hat eine kriminelle Ader, die den
Kater in große Schwierigkeiten bringt, worauf dieser sich von dem Ei
abwendet. Nach viele Jahren kreuzen sich die Wege beider erneut,
denn Humpty will zusammen mit Katze Samtpfote die Gans stehlen,
die goldene Eier legt. Der gestiefelte Kater schießt sich widerwillig
dem Team an, doch da beginnen die Schwierigkeiten erst so richtig.
In den eineinhalb Stunden passiert so Vieles, das beim ersten Durchlauf gar nicht alles erfasst werden kann.Antonio Banderas und Salma
Hayek als Sprecher im Original sind wieder die Latino-Traumpaarung,
aber auch Benno Führmann spricht den Kater mit bestem spanischen
Akzent in der deutschen Fassung. Das Bild ist ein Traum! Massenhaft
geniale 3D-Popouts und eine super Schärfe zeigen,wie ein perfektes
3D-Erlebnis auszusehen hat.Der Ton ist voluminös und kräftig im Abgang, Elton als Sprecher von Humpty jedoch fehlbesetzt. Die Extras
mit Bonusfilm in 3D, mehreren Featurettes und Trivia-Spielchen für
die Kleinen können sich auch zeigen.Fazit: Ein actionreiches,schnelles
Abenteuer, das toll unterhält, jedoch mit dem Wortwitz des Mutterfilms nicht ganz mithalten kann. Max
DER GOTT DES GEMETZELS | OT: Carnage | GER, FRA, POL 2011
Drama, Komödie | R: Roman Polanski | D: Jodie Foster, John C. Reilly,
Christoph Waltz,Kate Winslet | Bild:2,35:1 (16:9) | Ton:DTS-HD HR 5.0
(d/e),DD 2.0 Hörfilmfassung (d) | 80 Min.| Discs:1 | FSK:12 | Constantin
VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 7,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 8,0): 8,5
Extras: 2,0
Es war einmal...eine Gruppe von Kindern spielt im New Yorker Central
Park. Als zwei der Knirpse aus unerklärten Gründen aneinander geraten, schlägt ein Junge einem anderen mit einem Stock ins Gesicht.
Die Eltern des „Täters“, Nancy (K.Winslet) und Alan Cowan (C.Waltz),
beschließen, in die Wohnung von Penelope (J. Foster) und Michael
Longstreet (J. C. Reilly), den Eltern des „Opfers“, zu fahren. Trotz der
merklichen Anspannung wollen beide Parteien die Sache dort mög-

CALIFORNICATION – Staffel 4 | OT: dito | USA 2010 | Drama, Komödie | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (e/f), DD 2.1 (d/i) | 325 Min.
Discs:2 | FSK:18 | Paramount | VÖ:erhältlich | Wendecover:Digipak |
Film: 10,0
Technik (Bild: 9,5 | Ton: 7,5): 8,5
Bonus: 7,0
Nachdem Hank Moody am Ende der dritten
Staffel wegen tätlichen Angriffs in den Bau
wandert und aufgedeckt wird, dass der
Roman „Ficken und Schläge“ von ihm
stammt, ist der erste Hollywood-Skandal perfekt.Hank soll sogar das Drehbuch für die Verfilmung schreiben, doch den lasterhaften Bad
Boy holt die Vergangenheit ein: Er wird angeklagt wegen Verführung einer Minderjährigen, was Skandal Nr. 2
bedeutet und das gerade wieder etwas gekittete Familienverhältnis
mit Karen und Tochter Becca komplett demontiert. Hank ist am
Arsch! Fazit: Staffel 4 ist wirklich unsagbar böse und zynisch. Die
schnoddrige Showtime-Serie findet sogar so etwas wie einen Abschluss, geht jedoch in die fünfte Runde.Zum Glück! Ich bleib dabei,
Hank Moody ist ein geniales Arschloch! Max
CARJACKED | OT: dito | USA 2011 | Thriller | Bild: 2,35:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA D 5.1 (d/e) | 90 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Universum
VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 4,0
Technik (Bild: 6,5 | Ton: 7,0): 7,0
Bonus: 1,0
Lorraine (Maria Bello) fährt mit ihrem Sohn
Chad zur Tanke,um eine Fertig-Pizza zu kaufen.Die alleinerziehende,frisch geschiedene
Mutter schlägt sich mehr schlecht als recht
durchs Leben und hat ein Selbstwertdefizit,
das sie bei dem,was ihr nun geschieht,überhaupt nicht brauchen kann.Der Bankräuber
Roy kidnapped die beiden und zwingt Lorraine, ihn zu seinem Partner zu fahren.Ein leidiger Trip mit ungewissem Ausgang beginnt.Doch als Roy es mit der Bedrohung übertreibt,
wächst Lorraine über sich hinaus. Bis zur ca. 70. Min. plätschert der
Entführungsstreifen blutleer vor sich hin und plötzlich mutiert Lorraine zur taffen Furie – kompletter Nonsens! Fazit: Die dämlichen
Reaktionen der Figuren lassen den gut besetzten Film schnell zum
C-Movie werden. Schwaches Drehbuch! Max
CATCH.44 – Der ganz große Coup | OT: Catch.44 | USA 2011
Thriller | Bild: 2.40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 93 Min.
Discs: 1 | FSK: 16 | Universum | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 5,0
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 7,0): 8,0
Bonus: 2,0
Nicht-lineare Story, große Knarren, Grindhouse-Elemente und Bruce Willis – Tarantino, ick hör’ dir trapsen! Wie
offensichtlich hier geklaut wurde, ist
schon fast dreist. Die puzzleartige Handlung springt fröhlich zwischen einem
weiblichen Räuber-Trio, ihrem Gangsterboss und Forest Whitaker als verrückter
Handlanger hin und her. Für den einen oder anderen Nervenkitzel sorgen die typischen Standoffs, und Whitaker kommt einfach
immer gut. Das war es aber auch leider schon, denn außer einem
guten Bild gibt es sonst nichts, was man nicht schon besser gesehen hat. Fazit: Dann doch lieber PULP FICTION. Tobi

DER CLOU | OT: The Sting | USA 1973 | Komödie, Krimi | Bild: 1.85:1
(16:9) | Ton: DTS 2.0 (Mono) (d/f/i/s) DTS 5.1 (j), DTS-HD MA 5.1 (e)
129 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Universal | VÖ: erhältlich | Wendecover:
Digibook |
Film: 9,5
Technik (Bild: 9,5 | Ton: 9,0): 9,5
Bonus: 2,0
Mit DER CLOU hat Universal Pictures einen
absoluten Klassiker der Filmgeschichte überarbeitet. Und es hat sich gelohnt! Wer den
Film schon immer geliebt hat, der wird nun
mit dem Schwärmen nicht mehr aufhören,
denn es ist gelungen, den Charme des alten
Materials in eine neue Welt zu übertragen.
Der Sound ist richtig gut und Paul Newman
und Robert Redford nehmen es nun in gestochen scharfer Qualität
und 16:9 Format mit der Mafia auf.Deutsch gibt es den Sound leider
nur in DTS 2.0 Mono – der einzige Wehrmutstropfen. Fazit: Wer
noch keinen Blu-ray-Player hat, erhält mit DER CLOU einen handfesten Grund, sich endlich einen anzuschaffen. Heiko
DER WEISSE HAI [Limited Steelbook Edition] | OT: Jaws | USA
1975 | Horror | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 7.1 (e), DTS-HD
HR 7.1 (d) | 124 Min. | Discs: 2 | FSK: 16 | Universal | VÖ: 16.08.Wendecover: nein |
Film: 10,0
Technik (Bild:10,0 | Ton:10,0):10,0
Bonus: 8,0
Nach und nach kommen sämtliche alte Klassiker in den blauen Raum,wo sie für das HDZeitalter gepimpt werden, so auch endlich
DER WEISSE HAI, der vor nahezu 30 Jahren
dafür sorgte, dass die Badestrände der Touristendomizile aller Welt einen herben Verlust erlitten.Auch Jahrzehnte danach hat der
Streifen von Steven Spielberg nicht viel von
seiner Wirkung verloren – dazu beitragen wird jetzt nochmals die
Restaurierung des Bild- und Tonmaterials, das offensichtlich gut erhalten war.Der High Def-Sprung ist sagenhaft gut gelungen und der
blanke Horror erscheint in farbigem und bildscharfem Glanz.Der verlustfreie 7.1-Ton ist ebenfalls ein Volltreffer. Fazit: Der beste TierHorror-Streifen aller Zeiten in exzellenter Optik und Akustik mit tollen
Extras… Supergeil! Max
DIE BORGIAS – Staffel 1 | OT:dito | IRL, CAN, HUN 2011 | Historiendrama | R:Neil Jordan u.a.| D:Jeremy Irons, François Arnaud, Holliday
Granger, Colm Feore | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: Dolby TrueHD 5.1
(d/e/fr), DD 2.0 (es) | Ca. 467 Min. | Discs: 3 | FSK: 16
Showtime | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 7,5
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 7,0): 8,0
Extras: 5,0
Rom im 15. Jahrhundert: Mit zweifelhaften
Methoden schwingt sich Rodrigo Borgia
(großartig:Jeremy Irons) zum Papst auf und
manövriert seine unehelichen Kinder in strategisch bedeutsame Positionen.Schnell verstrickt sich die Familie in einem Netz aus
Lust, Mord und Intrigen, das bald ganz
Europa ins Chaos zu reißen droht.Auch wenn
die Beziehungskisten bisweilen am Groschenroman-Kitsch entlangschrammen – die Charaktere besitzen genügend Ambivalenz, um
den Zuschauer über neun Episoden bei der Stange zu halten.Als Extras gibt es Outtakes und Produktionsdetails. Fazit: Opulent inszeniert und souverän gespielt.Ein unterhaltsamer Fernsehabend-Füller
bis zur zweiten GAME OF THRONES-Staffel. Schetter

CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION – Staffel 11.2 | OT: dito | USA
2010 | Thriller | Bild:1,78:1 (16:9) | Ton:DD 5.1 (d/e) | 470 Min.| Discs:
3 | FSK: 16 | Universum | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 8,5
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 8,0): 8,5
Bonus: 6,0
Nachdem die erste Hälfte der elften Staffel
nach dem Attentat auf Langston Aufatmen
verschafft hat, beginnt die zweite Hälfte mit
der wohl bescheuertsten Folge seit dem Serienstart in 2000: „Nächte der Burlesque“
wurde eigens für ein Gastspiel von Star-Nackedei Dita von Teese entwickelt und ist so
haarsträubend auf Groschenroman gezüchtet,
dass ich die Augen am laufenden Band verdrehen musste.Von Teese
sollte sich lieber weiterhin ausziehen und dabei die Klappe halten!
Desweiteren gibt es leckere Fälle mit Brandleichen und verräterischen Taubstummen.Fazit:Die ersten elf Folgen der Staffel 11 sind
eindeutig besser,auch wenn das Meckern auf hohem Niveau ist.Max

DIE TUSCHS – Mit Karacho nach Monaco! | OT: Les Tuche | FRA
2011 | Komödie | Bild: 2.35:1 (16:9) | Ton: DTS-DD 5.1 (d), DD 5.1 (f)
90 Min.| Discs: 1 | FSK: 0 | Sunfilm | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 5,0
Technik (Bild: - | Ton: -): Bonus: Die französische Familie Tusch ist chronisch arbeitsscheu und nicht gerade wohlhabend.Ein
Lottogewinn von 100 Millionen Euro stellt ihre
Welt jedoch auf den Kopf:Die Neureichen kaufen sich eine Villa in Monaco und mischen das
dortige Leben mit ihren alten Gewohnheiten
gehörig auf. Die Antwort auf DIE FLODDERS
war in Frankreich ein großer Erfolg und kann
einem auch hier den einen oder anderen Schmunzler abringen.Leider hat der Film auch Längen und wirkt mit zu viel typisch-melancholischem Ausklang eher einschläfernd. Fazit: Stellenweise
unterhaltsame Chaoten-Komödie, die mit mehr Biss und Lachern
wohl zu einem richtig guten Film geworden wäre.Presse-DVD.Tobi

DAS WANDELNDE SCHLOSS | OT: Hauru no Ugoku Shiro | JPN
2004 | Anime, Fantasy | Bild: 1,85:1 | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/j)
119 Min. | Discs: 1 | FSK: 6 | Universum | VÖ: erhältlich | Wendecover: Digipak |
Film: 9,5
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 9,0): 9,0
Bonus: 9,0
Als die junge Hutmacherin Sophie von
dem Zauberer Hauro aus einer gefährlichen Situation gerettet wird, verwandelt
eine Hexe sie aus Eifersucht in eine alte
Frau. Auf der Suche nach einem Heilmittel
strandet Sophie zufällig im wandelnden
Schloss von Hauro, wo sie als Putzfrau Unterschlupf findet. Diese Geschichte ist
wundervoll umgesetzt und nicht nur für Kinder geeignet, während die Optik vom typischen Hayao Miyazaki-Stil geprägt ist.
Mit Storyboards, einigen Interviews und Reportagen gibt es beachtlich viele und schöne Extras. Fazit: Dieser Film ist ein weiteres Meisterwerk der Anime-Legende Miyazaki und war 2006
absolut zurecht für den Oscar nominiert. Katja

HELL | OT:dito | GER, SUI 2011 | Horror | Bild:2,35:1 (16:9) | Ton:DTSHD MA 7.1 (d) | 89 Min.| Discs:1 | FSK:16 | Paramount | VÖ:erhältlich
Wendecover: ja |
Film: 7,5
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 7,0): 7,0
Bonus: 5,0
In einer gerademal vier Jahre entfernten Zukunft gibt es keine Nahrung mehr für den
Menschen und die Sonne verbrennt alles,
was nicht geschützt ist. Marie ist mir ihrer
jüngeren Schwester Leonie und Philip unterwegs in die Berge,wo es hoffentlich Wasserquellen gibt. Unterwegs werden sie
überfallen und Leonie gekidnappt. Marie
setzt alles daran, ihre Schwester zu finden und kommt dabei an ein
Gehöft,in dem sie freundlich empfangen wird,ohne zu ahnen,welch
Gräuel sie erwartet. Der postapokalyptische Horrorthriller soll keineswegs ein ökologisches Mahnmal sein, sondern Psychokrimi von
Figuren in einer außergewöhnlichen Lage.Fazit:Deutsche Antwort
auf THE BOOK OF ELI meets TEXAS CHAINSAW MASSACRE.Einige Klischees konnte man sich leider nicht verkneifen. Max

lichst schnell und vernünftig aus der Welt
schaffen, doch die von
vornherein schon rissige
Mauer aus Höflichkeitsfloskeln und guten Manieren bröckelt schon
recht bald. Angeheizt
durch das permanent
klingelnde Handy von
Anwalt Alan und provozierenden Missverständnissen auf beiden Seiten,
entwickelt sich die Situation schon bald zu einem
Streitgespräch.Als dann auch noch eine Flasche alter Scotch geöffnet
wird, fällt der Startschuss zu einem verbalen Gemetzel erster Klasse,
bei dem der eigentliche Grund des Treffens immer weiter in den Hintergrund rückt.DER GOTT DES GEMETZELS ist eine Adaption des französischen Theaterstücks LE DIEU DU CARNAGE, und das merkt man
dem Film auch jederzeit an. Obwohl er durch seine Natur oft vorhersehbar und sehr konstruiert wirkt,schafft es Regisseur Polanski durch
den geschickten Einsatz der großartigen Schauspieler, jede neue Situation frisch und unterhaltsam zu präsentieren.Über die leichte Bildkörnung kann man getrost hinwegsehen, jedoch sollte man vom
Sound nicht allzu viel erwarten. Außer Dialog gibt es eben nicht viel,
aber das ist auch gut so,denn weniger ist hier mehr.Die Extras bieten
außer Interviews mit den vier Hauptdarstellern nichts Erwähnenswertes.Fazit: Satirischer Verbal-Krieg mit genialer Message:Erwachsene verhalten sich eben oft kindischer als ihre Sprösslinge. Tobi
DIE MUPPETS | OT: The Muppets | USA 2011 | Komödie, Kinderfilm
R: James Bobin | D: Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper, Jack Black
Bild:1,78:1 (16:9) | Ton:DTS-HD HR 7.1 (d/i),MA (e),DD 5.1 (pol) | 103
Min.| Discs: 1 | FSK: 0 | Disney | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 6,0
Technik (Bild: 6,0 | Ton: 7,0): 6,5
Extras: 7,0
Gary und Walter sind
Brüder. Gary (Jason
Segel) ist eindeutig ein
Mensch,während Walter
eine Puppe ist…
ähm… genau. Jedenfalls ist Walter der weltgrößte Muppet-Fan und
besucht bei einem Trip
nach L.A. zusammen mit
Gary und dessen Freundin Mary (Amy Adams)
das legendäre stillgelegte Muppet-Theater,
das für Führungen noch
offen steht.Walter bekommt just in diesem Moment mit,dass Ölmagnat Tex Richman (Chris Cooper) im Begriff ist, die Bude abzureißen,
um darunter nach Öl zu buddeln.Die Drei können das natürlich nicht
zulassen,und so machen sie sich auf die Suche nach den in alle Winde
verstreuten Muppets,um diese für eine letzte gemeinsame Show zusammenzubringen, um 10 Millionen Dollar einzuspielen, die sie zur
Ablöse des Theaters benötigen würden. HOW I MET…-Star Jason
Segal ist nicht nur Hauptfigur im nunmehr achten Muppet-Streifen,
sondern hat auch das Drehbuch geschrieben – und hätte dabei etwas
witziger und origineller rangehen sollen! So bekommt man eine abgedroschene „glaub-an-dich-selbst“-Story mit Sing- und Tanzeinlagen, die die Kleinsten unter uns bestimmt ganz toll finden werden.
Wären da nicht die spaßigen Cameo-Auftritte von Jack Black, Emily
Blunt, Ricky Gervais, Woopie Goldberg und Zach Galifianakis… nun
ja.Bild und Ton sind gerade so ok,und das Bonusmaterial ist gewitzter
und unterhaltsamer,als der Film selbst.Fazit:Broadway hin oder her,
wenn alles wie ein „Kinderspaß mit Jason“-Projekt aussieht und man
nicht nur einmal ein gewisses Peinlichkeitsgefühl verspürt, ist etwas
schiefgelaufen.Ich finde die Muppets cool,aber dieser Film ist einfach
nicht lustig genug! Max
DON’T BE AFRAID OF THE DARK | OT: dito | AUS, MEX, USA 2010
Horror | R: Troy Nixey | D: Katie Holmes, Guy Pearce, Bailee Madison
Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 99 Min. | Discs: 1 | FSK:
16 | Planet Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 5,0
Technik (Bild: 6,0 | Ton: 7,0): 6,5
Extras: 7,0
Architekt Alex Hurst (Pearce) zieht mit seiner
Freundin (Holmes) und
seiner Tochter aus erster
Ehe (Madison) in das Anwesen
Blackwood
Manor, um dort mit der
Restaurierung des gotischen Bauwerks seine
Meisterleistung zu vollbringen,die ihn beruflich
weiterbringen soll.Währenddessen schlendert
Tochter Sally im düsteren
Haus umher und vernimmt plötzlich Stimmen aus den Lüftungsschächten,die ihr Freundschaft anbieten. Nachdem sie keinerlei Aufmerksamkeit ihres Vaters
bekommt und Freundin Kim noch fremd ist,ist Sally sehr empfänglich
für derlei Anträge. Sie geht den Stimmen nach und findet im Keller

ein verschlossenes Gitter, sperrt es auf und öffnet damit das Tor zur
Hölle.Die klassische Horrorgeschichte mit einem alten Gemäuer,fiesen
Kreaturen,die Menschen ins Verderben reißen wollen und Charaktere,
die sich ihrem schlimmsten Albtraum stellen müssen,ist alles andere
als neu.Wenn sie jedoch gut erzählt wird, kann sie einem aber einen
gruselfreudigen Abend bescheren.Produktionstechnisch stünde hier
auch nichts im Wege, nur kann ich es einfach auf den Tod nicht ausstehen, wenn sich Menschen so dumm verhalten und quasi darauf
warten,gepeinigt oder schlimmeres zu werden.In vielen Situationen
musste ich nicht ob der Shockeffekte aufschreien, sondern, um die
Protagonisten anzutreiben, endlich „richtig“ zu handeln.Das geht zu
Lasten der Unterhaltung und ärgert auch noch im Nachhinein. Hier
wurde viel Potenzial einfach verballert, zumal der Cast gute Leute
trägt. Fazit: Hochpolierter Standard-Horrorstreifen mit guter Besetzung, aber dummem Drehbuch. Max
DRIVE | OT: dito | USA 2011 | Thriller, Action | R: Nicolas Winding Refn
D: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks, Ron
Perlman, | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 100 Min.
Discs: 1 | FSK: 18 | Universum | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 9,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,5): 9,5
Extras: 6,0
Wem die üblichen Verdächten des AutofilmGenres zu platt und
niveaulos sind, sollte sich
näher mit DRIVE beschäftigen, der einfach
„anders“ ist.Denn Regisseur Refn nutzt statt coolen Sprüchen und
Tuning-Geprotze nämlich
ein Element, das in solchen Filmen sonst nicht
zu finden ist: Stille. Der
schlicht „Driver“ genannte Hauptprotagonist (R.Gosling),der selbst nicht gerade der gesprächigste ist,schraubt
tagsüber an Autos, arbeitet als Stuntman und betätigt sich nebenbei
als Fahrer für Fluchtfahrzeuge. Als er in eine neue Wohnung in L.A.
zieht,verliebt er sich dort in seine Nachbarin Irene (C.Mulligan),deren
Ehemann Standard (O. Isaac) gerade im Knast sitzt. Bei dessen Entlassung erfährt Driver,dass ihm Mafia-Gangster wegen nicht gezahltem Schutzgeld auf den Versen sind, und bietet Standard für die
Beschaffung des Geldes seine Dienste als Fluchtfahrer an.Als der Raub
ordentlich daneben geht, muss Driver fortan nicht nur um sich, sondern auch um Irene und ihren Sohn fürchten. Die große Stärke des
Films besteht aus dem ständigen Wechsel von Ruhe zu spannungsgeladenen Verfolgungsjagden, aber auch zu roher Gewalt, was die
Kennzeichnung „FSK 18“ erklärt.Ein weiteres Highlight ist der Soundtrack,dessen oft minimalistischer Ansatz den Zuschauer immer genau
dorthin lenkt, wo er sich gerade emotional befinden soll und die erzeugte Spannung enorm trägt und beeinflusst. Die herausragende
Optik rundet den Gesamteindruck gekonnt ab, denn egal ob sie die
Kühle von Drivers Absteige, die Wärme von Irenes Wohnung oder die
schwarze Leere von Los Angeles’ Straßen bei Nacht zeigt, präsentiert
sie sich stets in bester HD-Qualität und erzeugt durch häufig eingesetzte Zeitlupen noch mehr Intensität. Lediglich die Extras sind trotz
der Länge von über 90 Minuten wenig unterhaltsam und stellenweise
repetitiv. Fazit: Man muss kein Auto-Fan sein, um auf DRIVE abzufahren, denn er bietet durch die gekonnte Mischung aus Pferdestärke, Lovestory, Mafia-Drama und subtilen Emotionen sehr viel
mehr. Klasse! Tobi
EDDIE – The Sleepwalking Cannibal | OT: dito | DEN, CAN 2011
Horror | R:Boris Rodriguez | D:Thure Lindhardt,Dylan Smith,Georgina
Reilly | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d) | 87 Min. | Discs: 1
FSK: 16 | EuroVideo | VÖ: 09.08. | Wendecover: ja |
Film: 5,0
Technik (Bild: -,- | Ton: -,-): Extras: -,Lars, ein ehemals gefeierter Künstler, will sich
komplett aus der Kunstszene zurückziehen und
zieht nach Kanada, um
als Kunstlehrer fortan
seine Brötchen zu verdienen. An der neuen
Schule trifft er auf Eddie,
einen etwas zurückgebliebenen, stummen
Mittvierziger. Da sich
Eddie keiner annimmt,
gibt Lars ihm bei sich ein
Zuhause. Dieser hat jedoch eine dumme Angewohnheit: Geht es ihm seelisch schlecht, wandelt er im Schlaf, fällt
andere Lebewesen an und frisst sie.Anfangs völlig geschockt,bemerkt
Lars, dass das von Eddie angerichtete Blutbad ihm einen Kick verschafft,der ihn zu großartigen Kunstwerken auf der Leinwand verhilft.
Bald süchtig nach der Inspiration aus Eddies Gräueltaten,stiftet er den
eigentlich immer zufriedener werdenden,armen Kerl sogar noch dazu
an, in dem er ihn beschimpft. Nicht ohne Folgen. Die skandinavische
Horrorgroteske bedient sich eines alten Themas, das bereits Edgar
Allen Poe verarbeitete. Die Inszenierung darf als Low Budget und
etwas amateurhaft bezeichnet werden.Der Plot ist vorhersehbar und
zu gewissen Stellen ganz unterhaltsam. Dennoch fehlt das gewisse
Etwas,um bei der Stange gehalten zu werden.Die vorliegende Presse-

ALRAUNE – Die Wurzel des Grauens
USA 2010 | Horror | Sunfilm | VÖ: 09.08. |
Film: 3,0
Technik: Extras: Monsterwurzeln haben es im südamerikanischen Dschungel auf eine Gruppe Forscher
abgesehen. Das Grauen im Titel ist eher auf
die Langeweile, die lächerlichen Dialoge und die Vorhersehbarkeit
zu beziehen. Eine Wurzelbehandlung des Grauens ist garantiert
schockierender. Presse-DVD, technische Bewertung entfällt. Tobi
BLACKTHORN | ESP 2011 | Western | Ascot
Elite | VÖ: erhältlich |
Film: 7,5
Technik: 9,5
Extras: 4,0
Butch Cassidy, einer von Amerikas berühmtesten Outlaws, wurde nicht, wie immer erzählt, in einem wilden Gefecht erschossen,
sondern lebte in Bolivien im Exil… bis es ihn in die alte Heimat
zurücktreibt. Nicht ohne Folgen. Sam Shepard spielt großartig in
diesem ruhigen Neo-Western. Max
BREAKING BAD – Staffel 3 | USA 2010
Drama, Thriller | Sony PHE | VÖ: erhältlich |
Film: 10,0
Technik: 9,5
Extras: 8,0
Walter Whites Dilemma wird immer größer:
Endlich ist genügend Geld durch das Drogengeschäft verdient, scheint er aus der Sache
nicht mehr heil herauszukommen. Sein Partner Jesse Pinkman ist
ihm dabei mehr im Weg, als eine Hilfe. Die Serie nimmt immer krudere Entwicklungen. Genial! Max
BREAKING BAD – Staffel 4 | USA 2011
Drama, Thriller | Sony PHE | VÖ: erhältlich |
Film: 10,0
Technik: 9,5
Extras: 8,0
Und auch in Staffel 4 zieht sich die Schlinge
um Walters Hals immer mehr zu. Seit er sich
seinen Job als Koch beim Drogenbaron durch
eine Untat gesichert hat, lebt er in ständiger Angst um seine Familie. Krimineller kann es kaum noch werden, aber man fiebert
ohne Unterlass mit. Superb! Max
BUENA VISTA SOCIAL CLUB | GER, FRAU,
GBR, KUB, USA 1999 | Doku | Arthaus | VÖ: erhältlich |
Film: 10,0
Technik: 8,0
Extras: 6,0
Wim Wenders Musik-Doku, auf den Spuren
des legendären kubanischen Club in Havanna, in dem Stars der 30er bis 50er mit der landestypischen SonMusik auftraten. Dem Sound tut das HD-Format gut, obgleich der
eingesetzte Schärfefilter beim Bild dem Charme der Aufnahmen
eher abträglich ist. Max
CAP UND CAPPER | USA 1981 | Zeichentrick
Disney | VÖ: erhältlich |
Film: 8,0
Technik: 5,5
Extras: 2,0
Der HD-Transfer des Disney-Klassikers über
eine ungewöhnliche Freundschaft weist
überraschender-weise auffällige Mängel in
Bild und Ton auf. Die Synchro ist fies blechern. Wusstet Ihr, dass
Hund Capper im Original von Kurt Russel gesprochen wurde?
Schön naiv, aber als Kind war ich begeistert. Max
CAP UND CAPPER 2 | USA 2006 | Zeichentrick | Disney | VÖ: erhältlich |
Film: 4,0
Technik: 8,0
Extras: 0,0
Die Story spielt in den Jugendjahren der beiden Freunde, noch vor Cappers Jagdhundausbildung. Auf einem Jahrmarkt entdeckt er
sein Gesangstalent und vergisst im Erfolg mit seiner Hunde-Kapelle seinen Freund Cap. Technisch viel besser als Teil 1, aber inhaltlich ohne Tiefe und eigentlich doof. Max
CHINATOWN | USA 1974 | Krimi Noir | Paramount | VÖ: erhältlich |
Film: 10,0
Technik: 8,5
Extras: 0,0
Polanskis meisterhafter Düster-Krimi über die
Abgründe von Los Angeles’ Chinesenviertels
der 30er Jahre, mit Jack Nicholson als Privatdetektiv und Faye Dunaway als glamouröse Femme fatale. Das Bild
ist ein Wucht! Dass uns der Berg an Extras der US-Version vorenthalten wird, ist eine Frechheit! Max
DRAGONHEART | USA 1996 | Fantasy | Universal | VÖ: erhältlich |
Film: 9,0
Technik: 7,0
Extras: 0,0
Für diesen Abenteurer hätte man ruhig mehr
Zeit investieren dürfen: Das Bild ist zwar besser als auf DVD, aber nicht optimal. Der Ton
hat sich nochmal steigern können. Der nach wie vor sensationell
animierte Draco begeistert auch heute noch und Dennis Quaid als
Ritter überzeugt total. Max

DVD lässt aufgrund nicht finaler Qualität keine technische Bewertung
zu.Fazit: Tod als Nährboden der Kunst zu thematisieren ist nicht neu,
aber in EDDIE neu verpackt worden.Dem schwarzhumorigen Schocker
fehlt es aber an Budget und Umsetzungsfähigkeit. Max
EINE DUNKLE BEGIERDE | OT:A Dangerous Method | GER,GBR,CAN,
SUI 2011 | Drama | R: David Cronenberg | D: Keira Knightley, Vincent
Cassel,Michael Fassbender,Viggo Mortensen | Bild:1,85:1 (16:9) | Ton:
DTS 5.1 (d/es/f), DTS-HD MA 5.1 (e) | 99 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Universal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 7,0
Technik (Bild: 10,0 | Ton: 9,0): 9,5
Extras: 3,0
Die hysterische Sabina
Spielrein (K. Knightley)
wird im Jahre 1904 in die
Psychiatrische Klinik Zürich eingewiesen,um von
Carl Gustav Jung (M.Fassbender) therapiert zu
werden. Letzterer wendet bei Spielrein Methoden von Sigmund Freud
(V.Mortensen) an,den er
nach seinem TherapieErfolg persönlich kennenlernen darf. Es
entwickelt sich eine Art
Mentor-Schüler-Beziehung zwischen den beiden, jedoch auch zwischen dem verheirateten Jung und seiner Patientin: Spielrein verdankte ihre psychische Störung der Misshandlung seitens ihres Vaters,
die in ihr die Unterdrückung ihrer Sexualität ausgelöst hat.Angefeuert
von Psychiater Otto Groß (V. Cassell), der selbst als Patient von Jung
therapiert werden soll,unterliegt Jung schließlich den Avancen Spielreins und setzt damit nicht nur die Beziehung zu Freud,sondern auch
seine Ehe aufs Spiel. Teils von geschichtlichen Fakten, teils von dem
Theaterstück THE TALKING CURE inspiriert, erzählt der Film auf biografische Weise ein wenig bekanntes Kapitel aus dem Leben von Jung
und Freud. Die Handlung fließt ohne größere Höhepunkte vor sich
hin, wird jedoch glücklicherweise durch die großartige Leistung der
Schauspieler am Leben gehalten.Allen voran Knightley,die durch die
unglaublich authentische Darstellung Sabina Spielreins punkten kann.
Wem das noch nicht reicht, kann sich auf eine optische Augenweide
gefasst machen. SO muss eine Blu-ray aussehen! Was hier an Bildschärfe,Farbenpracht und Detailliertheit präsentiert wird,sucht leider
oft seinesgleichen. Dazu wird der auf Dialog basierende Film mit dezenter, klassischer Musik untermalt, die stellenweise nicht einmal
großartig auffällt. Muss sie ja auch nicht, denn die Audioqualität ist
sehr klar und füllig.Ein gut halbstündiges Interview mit Schauspielern
und Team ist aber dann doch zu wenig.Fazit: Subtiles Drama,das mit
perfekter Besetzung und authentischer Kulisse in der menschlichen
Psyche bohrt. Tobi
EIN MONSTER IN PARIS [3D] | OT: Un Monstre à Paris | FRA 2011
Anime | R: Bibi Bergeron | D: - | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA
5.1 (d/e) | 90 Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | Universum | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 9,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 4,0
Der hitzköpfige Raoul
und der schüchterne
Emile haben eine Lieferung für einen Wissenschaftler,der jedoch nicht
zugegen ist. Dafür sein
intelligenter Hausaffe
Charles, der den beiden
verbietet, in das riesige
Gewächshaus zu gehen
und etwas anzufassen.
Natürlich hält sich Raoul
nicht daran und spielt
mit den Essenzen und
Mixturen des Professors
herum. Dabei verwandeln sie einen winzigen Floh in ein zwei Meter
großes Ungetüm,das nun Paris in Angst und Schrecken versetzt.Doch
der Riesenfloh ist sanftmütig und ein außergewöhnliches Gesangstalent, was er inkognito zusammen mit der Chansonette Lucille auf
der Bühne beweist.Der Polizeichef Mayott hingegen ist nur an seinem
Ruhm interessiert und will das Monster zur Strecke bringen.Eine turbulente Verfolgungsjagd beginnt.Das französische Animationsabenteuer begeistert mit origineller Story und superber Animation, die in
Sachen Mimik und Gestik unfassbar real wirkt und typische menschliche Gewohnheiten integriert. Die Charaktere sind schrullig und liebenswert und erfreuen das Gemüt. Seltsam ist nur, dass die
Song-Einlagen in der deutschen Version alle deutsch untertitelt,aber
englisch gesungen wurden (übrigens von Vanessa Paradis, die auch
Lucille spricht).Im Bonusmaterial hört man dann die Originalversion
in Französisch, was weitaus besser klingt und logischerweise auch
passender gewesen wäre – und deutsche Untertitel gab es ja sowieso.
Auch die zweite Tonspur in Englisch und nicht Französisch zu nehmen,
ist ohne Logik. Aber gut. Das Bild ist jedenfalls sehr plastisch und der
3D-Effekt ist allgegenwärtig.Die vielen Soundsplits lassen den Streifen
zum Ereignis werden.Fazit:Insgesamt ist EIN MONSTER IN PARIS eine
drollige, äußerst unterhaltsame Achterbahnfahrt in toller Optik und
andersartiger,witziger Story.Hier können die deutschen Animationsfilmer noch einiges lernen! Max

48 sehtest

GHOST RIDER: Spirit Of Vengeance [3D] | OT: dito | USA 2012
Fantasy | R: Brian Taylor, Mark Neveldine | D: Nicolas Cage, Idris Elba,
Ciarán Hinds, Christopher Lambert | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD
MA 5.1 (d/e) | 95 Min.| Discs:1 | FSK:12 | Universum | VÖ:10.08.| Wendecover: ja |
Film: 6,5
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 10,0): 9,0
Extras: 7,0
Die Tage sind gezählt,
als der Ghost Rider
zum Schutze der
Friedvollen und Unschuldigen seine Gabe
gegen das Böse einsetzte. Johnny Blaze
hat sich selbst nach
Osteuropa ins Exil geschickt und fristet ein
Dasein zwischen Suff
und der Verdammnis,
immer so bleiben zu
müssen. Als jedoch ein
kleiner Junge vom
Teufel persönlich auserwählt wird, um seine neue Hülle zu werden,
muss sich der abgehalfterte Rider nochmal aufraffen, um dies zu
vereiteln und gegen seinen „Erschaffer“ in den Kampf ziehen. Zur
Belohnung winkt die Lossagung von seinem Fluch.Wenn sich das
Regie-Duo von CRANK und CRANK 2 daran macht, ein Sequel für
ein erfolgreiches Comic-Movie umzusetzen, kann man sich vorstellen, dass so ziemlich alles anders ist, als zuvor. Das beginnt bei
der Optik des Ghost Riders, der nun einen verkohlten statt blanken
flammenden Schädel hat, geht über das plötzlich hysterisch verrückte Verhalten des vom Teufel erweckten Dämons in Johnny
Blaze, die Location in Osteuropa (wohl aus Budgetgründen), die
typische Wackelkamera der beiden Filmemacher, bis hin zum total
anderen Story-Ansatz, der weitaus unepischer und simpler ausfiel,
als der des 2007er Blockbusters. Und das ist auch der Grund, warum
der Streifen zurecht an den Kinokassen floppte. Zudem wurde wieder einmal eine 3D-Konvertierung verwendet, statt gleich in 3D
zu drehen (natürlich auch aus Kostengründen). Hier ging zugunsten der fokussierten Action sprichwörtlich die Story in Flammen
auf. Übrigens: Das Wiedersehen mit HIGHLANDER Christopher
Lambert als All-Over-Tattoo-Mönch ist nur von sehr kurzer Dauer.
Vom 3D hatte ich mir mehr versprochen, vor allem mehr Popouts.
Dafür ist der Sound extrem kraftvoll und allgegenwärtig. Das
sechsteilige Making Of über 76 Minuten ist interessant. Fazit: Selber Comic-Held, selber Schauspieler, andere Macher und keine
Kohle – die hat nur für den Schädel des Riders gereicht. Max
JOHN CARTER – Zwischen zwei Welten [3D] | OT: John Carter
GBR, USA 2012 | SciFi, Abenteuer | R: Andrew Stanton | D: Taylor
Kitsch, Dominic West, Lynn Collins, Samantha Morton | Bild: 2,40:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 7.1 (d/e/f/tü) | 132 Min. | Discs: 2 | FSK: 12
Disney | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 8,0
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 9,5): 9,0
Extras: 6,0
Der lange Zeit als unverfilmbar geltende
Stoff „A Princess On
Mars“ bzw. die Abenteuer des John Carter
konnten nun mit Hilfe
der modernen Technik
auf die große Leinwand gezaubert werden. In eindrucksvollen
Landschaften mit
Städten monströsen
Ausmaßes und einfallsreichen Kreaturen,
versucht Regisseur Andrew Stanton den Zuschauer in eine ihm fremde Welt eintauchen
zu lassen und spielt dabei mit traditionellen Zutaten. Ein Kämpfer,
der alles verloren hat, was ihm lieb und teuer war, inklusive den
Glauben an ein größere Sache, wird durch einen Zufall vom Arizona
1871 auf den ganz und gar nicht lebensfeindlichen Planeten Mars
gebeamt und bringt dort das Gefüge mächtig ins Wanken. Da aber
die Zeiger sowieso auf 5 vor 12 für den Mars stehen, wird aus dem
anfänglichen Störenfried bald der Retter der fremden Zivilisation
und er trifft dabei sogar noch auf eine Prinzessin – wie soll es anders sein – in die er sich verguckt. Für meine Begriffe hätten die
ansatzweise frischen Gags und guten Sprüche zahlreicher sein dürfen, und auch das Spannungsbarometer hätte durch dramatische
Wendungen mehr ausschlagen können. Das 3D-Bild ist oft sehr
plastisch, aber leider nicht durchgehend scharf. Der dicke 7.1Sound beweist viel Dynamik, ist toll ausgepegelt und zeigt mächtige Cojones im Tiefenbereich. Die Extras sind mit Pannen,
zusätzlichen Szenen, einem Making Of und einem Featurette ganz
nett. Fazit: An epische Meisterwerke wie DER HERR DER RINGE
oder STAR WARS reicht JOHN CARTER inhaltlich nicht heran, obwohl die visuelle Grundlage vorhanden wäre. Unterhalten wird
man dennoch über gute 2 Stunden, was hoffen lässt, dass dies
nicht der letzte Ausflug zum roten Planeten war und die einzige
Episode aus der beliebten Romanvorlage von Edgar Rice Burroughs. Max
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MELANCHOLIA | OT: dito | GER, DEN, SWE, FRA 2011 | Drama | R: Lars
von Trier | D: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, John Hurt, Stellan
Skarsgård,Kiefer Sutherland | Bild:2,35:1 (16:9) | Ton:DTS-HD MA 5.1
(d/e) | 135 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Concorde | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 8,5
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 8,0): 8,5
Extras: 7,0
Ästhetische Superzeitlupe, die Vorwegnahme der Ereignisse
des Films in den ersten
paar Minuten und
Musik von Richard
Wagner – das kann
nur Lars von Trier sein.
Von Astronomen bisher unentdeckt, taucht
plötzlich ein Planet namens „Melancholia“
hinter der Sonne auf
und droht mit der Erde
zu kollidieren. Trotzdem scheint bei der Hochzeitsfeier von Justine (K. Dunst) noch
heile Welt zu herrschen, obwohl man hier schon merkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Denn Justine leidet offensichtlich an Depressionen und hat Mühe, sich selbst an solch bedeutenden Feiern
zu erfreuen. Im weiteren Verlauf der Handlung sieht man Justine
immer mehr an ihrer Krankheit zerbrechen, während sich ihre
Schwester Claire (C. Gainsbourg) fürsorglich um sie kümmern
muss. Außerdem scheint Justine eine seltsame Anziehung zu dem
bedrohlichen Planeten zu entwickeln. Da jede Psyche im Antlitz
des Weltuntergangs anders reagiert, verschwimmen die Rollen
der beiden Schwestern immer mehr, während das Ende langsam
näher rückt. Lars von Trier hat mit MELANCHOLIA wieder einmal
einen einzigartigen Kunstfilm erschaffen, der durch seine unterschwellige Dramatik fasziniert, jedoch auch ein paar Längen aufweist.Was Kirsten Dunst hier aber an schauspielerischer Leistung
abliefert, ist auf jeden Fall reif für einen Oscar und rechtfertigt alleine schon den Kauf. Die typisch kunstvollen Aufnahmen versprechen einen optischen Hochgenuss, während Klassik-Fans beim
Soundtrack voll auf ihre Kosten kommen. Aber eben nur die. Ein
Audiokommentar des Regisseurs, sowie relativ kurze, aber abwechslungsreiche Extra-Clips mit Hintergrundinfos runden die
Blu-ray ab. Fazit: Melancholische Version eines Apokalypse-Films,
der, so verrückt es klingt, versöhnlich wirkt. Sehr außergewöhnlich
und sehenswert. Tobi
MISSION: IMPOSSIBLE – Phantom Protokoll | OT: Mission: Impossible – Ghost Protocol | USA 2011 | Action,Thriller | R: Brad Bird
| D:Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg | Bild: 2,40:1 (16:9) Ton:
Dolby TrueHD 7.1 (d/e), DD 5.1 (j) | 128 Min. | Discs: 2 | FSK: 12 Paramount | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 8,5
Technik (Bild: 9,5 | Ton: 9,0): 9,5
Extras: 6,0
Während andere Filmreihen sich innerhalb
kürzester Zeit totlaufen, lässt sich Tom
Cruise mit neuen Episoden von MISSION:
IMPOSSIBLE im Schnitt
satte vier Jahre Zeit.
Der Erfolg gibt dem
Mann Recht, denn
MISSION: IMPOSSIBLE
– PHANTOM PROTOKOLL avancierte zum
bislang erfolgreichsten
Teil der Serie. Zusammen mit Regisseur Brad Bird (THE INCREDIBLES, RATATOUILLE), der
hier seinen ersten Realfilm drehen durfte, inszeniert Cruise die
Story um einen russischen Politiker, der die Welt auf seine Art befrieden will: Indem er sie der Abschreckung halber in einen echten
Atomkrieg stürzt. Ein Bombenanschlag auf den Kreml legt dabei
den Grundstein für den geplanten Konflikt zwischen den USA und
Russland. Und da Ethan Hunt direkt vor der Explosion im Kreml im
Einsatz war, bricht die US-Regierung zwecks Schadensbegrenzung
jeglichen Kontakt zum IMF-Team ab – die Superagenten sind
fortan auf sich allein gestellt… Die trotz der serientypischen Verkleidungen angenehm schnörkellose Handlung ist hier nur wenig
mehr als ein Vorwand für spektakuläre Action. Besonders die Klettereinlagen am über 800 Meter hohen Wolkenkratzer Burj Khalifa
und die folgende, furios inszenierte Verfolgungsjagd sind für einige
denkwürdige Szenen gut. Simon Pegg (SHAUN OF THE DEAD, HOT
FUZZ) sorgt als Ethan Hunts unerfahrener Agentenkollege zwischendurch für etwas Humor, übertreibt’s damit aber zum Glück
nicht. Die Blu-ray-Version wird dem Film in bester Paramount-Manier technisch vollauf gerecht, sowohl das knackige Bild als auch
der wuchtige Dolby TrueHD 7.1 Ton sind vom Feinsten. Die Extras
bieten einige interessante Einblicke in die Entstehung der spektakulärsten Szenen. Fazit: Auf Ethan Hunt ist Verlass: Spannendes
Abenteuer mit stellenweise atemberaubenden Actionszenen.
Schetter

HOTEL LUX | OT: dito | GER 2011 | Komödie | Bild: 2.35:1 (16:9)
Ton:DTS-HD HR 5.1 (d) | 110 Min.| Discs:1 | FSK:12 | Constantin VÖ:erhältlich | Wendecover:ja |
Film: 6,5
Technik: (Bild: 9,5 | Ton: 8,5): 9,0
Extras: 2,0
Bully Herbig,alias Hans Zeisig tritt mit seinem
Kumpel Siggi (J.Vogel) im Berlin der dreißiger
Jahre in einem Varieté mit einer Hitler-StalinVeräppelung auf.Hans flieht,als Siggi von den
Nazis geschnappt wird,und landet in Moskau,
im Hotel LUX, wo er auf kommunistische
Funktionäre aus aller Welt trifft, die dort im
Exil leben. Zeisig wird vom sowjetischen Geheimdienst mit dem Leibastrologen Hitlers verwechselt und trifft überraschend auf Siggi und die Untergrundkämpferin Frida.Die drei geraten
zwischen die Fronten von Stalins blutigem Machtapparat, ein Abenteuer auf Leben und Tod beginnt. Fazit: Wer einen Brüller à la DER
SCHUH DES MANITU erwartet, wird enttäuscht, dafür ist der Stoff zu
schwer und der Humor zu schwarz.Nicht gerade eine Parade-Rolle für
Bully, aber gut gemeint.Heiko

LONDON BOULEVARD | OT:dito | GBR,USA 2010 | Thriller | Bild:1,85:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 103 Min. | Discs: 1
FSK: 16 | Universal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 5,5
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 8,5): 8,5
Bonus: 2,0
Der frisch aus dem Knast entlassene Mitch (C.
Farrell) will mit seiner Gangster-Vergangenheit abschließen. Er nimmt einen Job bei der
Schauspielerin Charlotte Hausmeister (K.
Knightley) an,die ihn als Schutzschild vor penetranten Paparazzi engagiert. Doch Untergrund-Boss Grant will Mitch wieder in den
Sumpf des Verbrechens locken. So oder so
ähnlich,denn in dem Film geben sich verschiedenste Handlungsstränge
unkoordiniert die Klinke in die Hand,ohne sonderlich homogen zu wirken.Farrel als Gangster? Nicht wirklich.Wenigstens Bild und Ton lassen
kaum Wünsche übrig, die Extras enttäuschen jedoch mit schlecht geschnittenen Interviews.Fazit:Konfus wirkende Verfilmung des gleichnamigen Romans von Ken Bruen.Tobi

IN GUTEN HÄNDEN | OT: Hysteria | Komödie, Romanze | GBR 2011
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1(d/e) | 99 Min. | Disc: 1 | FSK: 0
Senator | VÖ:erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 7,0
Technik: (Bild: 8,5 | Ton: 8,0) 8,5
Extras: 2,0
London, Ende des 19 Jahrhunderts: Während
die Elektrizität ihren Siegeszug antritt,steht man
den Erkenntnissen der modernen Medizin eher
skeptisch gegenüber, was der junge Arzt Mortimer Granville (Hugh Dancy) am eigenen Leib
verspürt,als er die alten Methoden in Frage stellt
und Job um Job verliert.Frauenarzt Dr.Dalrymple (J. Pryce) stellt ihn ein, um die Symptome
der Hysterie per „Handarbeit“ zu bekämpfen.Schnell plagen den jungen Mediziner Krämpfe im „Arbeitsgerät“, da erfindet Granville zusammen mit demWissenschaftler Edmund St.John-Smythe (R.Everett)
aus einem elektrischen Staubwedel den Vibrator.Fazit:In der Umgebung des stocksteifen viktorianischen Englands ist die Story ziemlich
lustig und der Film sehr kurzweilig.Magere Extras.Heiko

PAKT DER RACHE | OT:Seeking Justice | Thriller | USA 2011 | Bild:2,35:1
(16:9) | Ton:DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 105 Min.| Disc:1 | FSK:16 | Universum
| VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 8,5
Technik: (Bild: 6,0 | Ton: 7,0) 6,5
Extras: 4,0
Nicolas Cage ist in letzter Zeit auf die Normalo-Typ-Verkörperung geeicht (mit Ausnahme vom GHOST RIDER). Er spielt eine
Durchschnittsperson in einer außergewöhnlichen Situation, die über sich hinauswächst.Will Gerard ist Highschool Lehrer für
Englisch, dessen Frau, eine Musikerin, vergewaltigt wird.In derselben Nacht wird ihm
von einer dubiosen Organisation angeboten, die Gräueltat zu rächen. Ein schlichter Gefallen soll die Gegenleistung dafür sein. Er willigt ein, der Tag kommt und Wills Pakt
fordert seinen Tribut. Fazit: Actionreicher, sehr spannender Rachethriller aus anderer Perspektive, der einige Überraschungen in petto
hat.Cage spielt gewohnt gut, aber auch January Jones und Guy Pearce überzeugen. Max

INTRUDERS | OT:dito | Horror | GBR,ESP,USA 2011 | Bild:2,35:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA 5.1(e), DTS 5.1 (d/f/i/j/es) | 100 Min. | Disc: 1 | FSK: 16
Universal | VÖ:erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 7,0
Technik: (Bild: 7,0 | Ton: 8,0) 7,5
Extras: 5,5
Juan steht auf Gruselgeschichten und denkt
sich mit seiner Mutter immer wieder neue
über die Gestalt „Schattengesicht“ aus – bis
diese ihn eines Nachts heimsucht,um sein Gesicht zu stehlen.Die kleine Mia findet in einem
Baum im Garten eine Holzschachtel mit
einem Stück Papier, auf dem die Geschichte
von Schattengesicht steht, nur das Ende ist
offen… sie beschließt, es sich auszudenken und lässt dadurch versehentlich die Kreatur erwachen. Fazit: BOOGEYMAN auf Spanisch. Die
Story ist sehr komplex und klärt sich auch am Ende nicht vollkommen
auf – aber so etwas kennt man ja von spanischen Regisseuren – man
denke nur an Guillermo del Toro.Clive Owen spielt gut.Max
JANE EYRE | OT: dito | Drama, Romanze | GBR, USA 2011 | Bild: 1,85:1
(16:9) | Ton:DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 120 Min.| Disc:1 | FSK:12 | Tobis | VÖ:
erhältlich | Wendecover:ja |
Film: 8,0
Technik: (Bild: 9,0 | Ton: 9,0) 9,0
Extras: 7,0
Die junge Jane (Mia Wasikowska) kommt
nach einer lieblosen Kindheit bei böser Tante
und prügelndem Internat nach Thornfield
Hall,welches dem reichen und undurchsichtigen Mr. Rochester (Michael Fassbender)
gehört. Sie wird von der Haushälterin Mrs.
Fairfax (Judi Dench) herzlich aufgenommen
und soll dort als Gouvernante das Mündel
von Rochester unterrichten. Jane und Rochester verlieben sich und
wollen heiraten, aber es kommt deutlich anders. Ganz unkitschig
nimmt der Film die eine oder andere überraschende Wende,wodurch
er immer interessant bleibt. Fazit: Regisseur Cary Fukunaga setzt
die romantische,leidenschaftliche und manchmal auch unheimliche
Geschichte mit herausragenden Darstellern und tollen Bildern sehr
sehenswert in Szene. Heiko
LET ME IN | OT: dito | Horror | GBR, USA 2010 | Bild: 2,35:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 116 Min. | Disc: 1 | FSK: 16 | Universal
VÖ:erhältlich | Wendecover:ja |
Film: 8,5
Technik: (Bild: 7,0 | Ton: 6,5) 7,0
Extras: 5,0
Lindqvists schauriger Vampir-Roman wurde
bereits 2008 im Heimatland Schweden verfilmt und zum Kritikerliebling.Nun wurde er
– wie so oft – für das US-Publikum adaptiert und erstaunlich nahe am Original inszeniert. Die Kinderdarsteller, allen voran
Chloë Grace Moretz (KICK-ASS), spielen
schon fast erschreckend authentisch. Auch
die triste Szenerie wurde passend mit der
kargen Umgebung Albuquerques eingefangen.Der völlig andersartige Vampir-Film ist eine Ode an die Leiden der Pubertät. Die bittersüße Horror-Lovestory zweier 12-jähriger Kinder, von denen das
Mädchen ein Blutsauger ist,fällt in die Kategorie „Prädikat wertvoll“,
wenngleich das Original „So finster die Nacht“ durch sein skandinavisches Flair noch etwas roher und brutaler ausfiel. Fazit: Nur für
anspruchsvolle Gruselfans, bei denen es nicht im Minutentakt
Schockmomente hageln muss. Max

SPECIAL FORCES | OT:Forces Spéciales | Action | FRA 2011 | Bild:2,35:1
(16:9) | Ton:DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 109 Min.| Disc:1 | FSK:16 | Atlas | VÖ:
erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 9,0
Technik: (Bild: 8,0 | Ton: 8,5) 8,5
Extras: 2,0
Die Journalistin Elsa (Diane Kruger) recherchiert in Afghanistan und fällt den Taliban in
die Hände, die ohne zu Zögern ihren Führer
erschießen und an ihr ein öffentliches Exempel statuieren wollen.Eine Einheit der Special
Forces kann sie befreien,jedoch nicht ausfliegen.Die Eliteeinheit flieht mit der Reporterin
zu Fuß. Unterwegs prangert Elsa die Methoden der Söldner an und gefährdet die ganze Rettungsmission.Nur sehr
zäh finden die unterschiedlichen Charaktere zueinander und durchleben bei ständigem Feindbeschuss und derben Verlusten einen Höllenmarsch durch die karstige Einöde Pakistans. Das 90-minütige
französische Making Of hat keine Untertitel! Fazit:Nervenzerreißendes
Abenteuer aus Frankreich, das bei aller Action unglaublich emotional
ist und ob der Authentizität der Story vollkommen wegbläst.Max
TEXAS KILLING FIELDS – Schreiendes Land | OT: dito | Thriller
USA 2011 | Bild:2,35:1 (16:9) | Ton:DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 105 Min.Disc:
1 | FSK: 16 | Ascot Elite | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 7,0
Technik: (Bild: 7,5 | Ton: 6,0) 7,0
Extras: 0,0
Tief in den Sümpfen des Mississippi-Deltas
haben es zwei Cops aus Texas City mit einer
Mordserie an jungen Frauen zu tun.Das ständig wechselnde Wetter, das im Nu Beweise
am Tatort wegwäscht und die wenig hilfsbereite Bevölkerung der Outskirts, die von
Prostituierten, Drogenabhängigen und
Klein- bis Großkriminellen durchzogen ist,
tragen nicht zur Auflösung des kniffeligen Falls bei (der auf wahren
Begebenheiten beruht). Das ungleiche Cop-Duo, aus Sam Worthington und Jeffrey Dean Morgan, arbeitet sich Stück für Stück
voran, was die Polizeiarbeit äußerst realitätsgetreu erscheinen
lässt. Davon lebt der nicht allzu actionreiche Thriller und erinnert
an eine Mischung aus WINTER’S BONE und IN THE ELECTRIC MIST.
Fazit: Überzeugender Polizei-Thriller auf magerer Blu-ray. Max
UNSER UNIVERSUM – Staffel 5 | OT: Known Universe – S. 5 | USA
2011 | Dokumentation | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 2.0
(d/e/p) | 360 Min. | Discs: 2 | FSK: 0 | Polyband | VÖ: erhältlich | Wendecover: Digipak |
Film: 7,5
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 7,0): 8,0
Bonus: 0,0
Die fünfte Staffel der Doku-Serie widmet sich
den Themen:Die sieben Wunder unseres Sonnensystems, Mission Mars, Sonnenstürme,
Zeitreisen, Raumsonden, Gefahr aus dem All,
totale Sonnenfinsternis, das Ende der Sonne.
Diese acht Folgen zu je 45 Minuten gehen,
verdeutlicht durch schöne Animationen und
Aufnahmen aus dem Weltraum, gut auf ihre
jeweiligen Themen ein.Leider sind die Informationen nicht mehr ganz
auf dem neuesten Stand. Auch ist die erste Folge mit Themen etwas
überladen,so dass in dieser,gerade für Zuschauer mit einem gewissen
Vorwissen,einige Fragen unbeantwortet bleiben.Fazit: Trotzdem eine
toll anzusehende und informative Dokumentation.Katja

NIGHT HUNT – Die Zeit des Jägers | OT: Försvunnen | SWE 2011
Action | R: Henrik JP Åkesson, Mattias Olsson | D: Sofia Ledarp, Björn
Kjellman, Dietrich Hollinderbäumer | Bild: 2,35:1 (16:9)
Ton: DD 5.1 (d/sw) | 90 Min. | Disc: 1 | FSK: 16 | Senator | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |
Film: 6
Technik: (Bild: 7,0 | Ton: 7,0) 7,0
Extras: 1,0
Im Norden Schwedens
sucht die junge Malin
(Sofia Ledarp, bekannt
aus Stieg Larssons MILLENIUM-TRILOGIE) nach
dem Selbstmord ihres
Bruders einen Neuanfang.Schon auf dem Weg
in die Weite Nordschwedens fällt ihr ein Mann
unangenehm auf, sie hat
das Gefühl, dass sie verfolgt wird.Kurze Zeit später findet sich Malin dann
auch tatsächlich im Kellerverlies des abgeschiedenen Waldhauses dieses Typen wieder, aus
dem sie jedoch entkommen kann.Die Flucht aus der Gefangenschaft
ist aber erst der Beginn einer Jagd auf Leben und Tod durch die endlosen Wälder Schwedens. Bei einem Film wie NIGHT HUNT scheiden
sich die Geister. Zum einen kennt man solche Backwooder, auch aus
Schweden,zur Genüge.Zum anderen hofft man aber immer noch auf
die speziellen Momente,die das Genre ja auch durchaus bieten kann.
Bei NIGHT HUNT ist der Verlauf allerdings für Überraschungsmomente
viel zu geradlinig und an manchen Stellen verkommt die Jagd dann
doch zu einem Waldspaziergang.Wenigstens sind die Rahmenbedingungen der DVD vollkommen in Ordnung,so dass die wirklich ordentlichen Schauspieler und die Landschaftsaufnahmen der rauen
schwedischen Wälder auch sehr gut zur Geltung kommen.An Sound
und Synchronisation ist nichts auszusetzen, auch wenn beim Erstlingswerk der Regisseure Matthias Olson und Hendrik Ip Akesson ohnehin nicht viel gesprochen wird. Aber Wortgewitter ist man von
schwedischen Filmen ja auch nicht gewohnt.Fazit:Wer auf das Genre
steht, für den ist die DVD sicher das Richtige. Alle andern können bis
zur TV-Ausstrahlung warten. Heiko
PLAYBACK | OT:dito | USA 2012 | Horror,Thriller | R:Michael A.Nickles
D:Toby Hemingway,Alessandra Torresani,Johnny Pacar,Christian Slater
Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 98 Min. Discs: 1
FSK: 18 | Senator | VÖ: 10.08. | Wendecover: ja |
Film: 3,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 7,0): 8,0
Extras: 2,0
Eine Gruppe Teenager
um „Regisseur“ Julian (J.
Pacar) versucht sich als
Hobby-Filmer und dreht
für ein Schulprojekt
einen Horror-Streifen,der
auf einen grausamen
Mord in ihrer Stadt Anfang der Neunziger zurückgeht.
Damals
ermordete der junge
Harlan Diehl seine Adoptionsfamilie, konnte jedoch von der Polizei
daran gehindert werden,
auch das Neugeborene der Familie zu erwischen. Julian wendet sich
an den Außenseiter Quinn (T.Hemingway),der für einen lokalen Fernsehsender arbeitet und bittet ihn um die Beschaffung von archiviertem Filmmaterial, das sich mit dem Fall beschäftigt. Bei Sichtung der
Bänder wird er jedoch von einer dunklen Macht ergriffen, die auch
Harlan damals in einen Mörder verwandelte, und setzt fort, was in
den frühen Neunzigern begann.Wer jetzt glaubt,dass er sich vor PLAYBACK nicht zu fürchten braucht, hat vollkommen Recht.Die paar wenigen Schockmomente sind erstens vorhersehbar und schaffen es
zweitens auch nicht, die durch die manchmal fast schon lächerlichen
Dialoge erzeugte Komik zu überdecken. Die junge, durch den Hollywood-Fleischwolf gedrehte Besetzung wird eigentlich nur von Christian Slater aufgepeppt, mit dessen Gesicht auf der Hülle und der
Verpflichtung für den Film als voyeuristischer Polizist man wohl versucht hat, dem Film den Charme einer hochkarätigen Besetzung zu
verleihen. Da seine Rolle aber verhältnismäßig klein ist, klappt dies
leider auch nicht, obwohl seine schauspielerische Leistung natürlich
heraussticht.Die Optik liefert glasklare High Definition mit tollem Detailreichtum und weiß genauso wie die gute, aber nicht herausragende Tonspur zu überzeugen, bei der man aber lieber über den teils
unsäglichen Metal-Industrial-Dubstep-Soundtrack schweigen sollte.
Extras: nicht erwähnenswert. Fazit: Magere Melange aus THE RING
und 08/15-Teenie-Horror. Tobi
RONAL DER BARBAR – Babes, Balls and Muscles [3D] | OT:Ronal
barbaren | DEN 2011 | Anime | R: Andersen Thorbjørn u.a. | D: Bild:2,35:1 (16:9) | Ton:DTS-HD MA 5.1 (d) | 89 Min.| Discs:1 | FSK:12
MFA+ | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 8,0
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 9,5): 9,0
Extras: 6,0
„Balls“,also Eier spielen in RONAL DER BARBAR eine große Rolle:Nicht
nur, dass sie allgegenwärtig scheinen und ständig zur Belustigung in
verschiedenen Gags herhalten müssen,nein,im übertragenen Sinne
sind sie sogar die Kernaussage des zotig-humorvollen Aben-

teuers… denn Titelfigur Ronal muss beweisen, dass er die Eier hat,
sein Volk aus den
Klauen des übermächtigen dunklen Lord Volcazar zu befreien, der
den Stamm der Barbaren unterjocht.Und das
bereitet dem eigentlich
recht ängstlichen und
schmächtigen Helden
wider Willen große
Kopfschmerzen. Er benötigt dazu nämlich ein
sagenumwobenes Schwert, das dem größten Barbaren aller Zeiten
einst gehörte.Doch das zu finden gelingt ihm nur mit Unterstützung
einiger neu gewonnener Freunde. Die dänische animierte Persiflage
auf CONAN DER BARBAR kokettiert mit Versatzstücken aus DER HERR
DER RINGE, STAR WARS und HARRY POTTER und lässt damit den Cineasten immer wieder schmunzeln. Technisch ist bei der BarbarenGaudi auch alles auf hohem Niveau:Das Bild ist vielleicht etwas matt,
aber tiefenscharf und kann in der dritten Dimension absolut überzeugen.Der Ton ist klasse und hat ein paar mächtige Badabumms im
Gepäck.Ein Musikvideo mit singenden Skulls und zwei animated Poster sind allerdings schon sehr spärlich! Fazit: Ultralustiger BarbarenSpaß aus Dänemark,der Kultfaktor erzielen könnte,nicht zuletzt durch
seine Inspiration im Hard Rock und Heavy Metal. Max
SCREWED – Krieg im Knast | OT: Screwed | Drama | GBR 2011 | R:
Reg Traviss | D:James D'Arcy,Noel Clarke,Frank Harper,Kate Magowan
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 7.1 (d/e) | 110 Min.
Disc: 1 | FSK: 18 | Sunfilm | VÖ: erhältlich| Wendecover: ja |
Film: 6
Technik: (Bild: 9,0 | Ton: 9,0) 9,0
Extras: 1,0
Wer aus der Hölle des
Irak-Krieges nach Hause
zurückkehrt,den kann so
schnell nichts mehr schocken.Das denkt sich IrakVeteran Sam (James
D’Arcy), der nach dem
Krieg ein neues Leben
beginnen möchte. Als
Gefängniswärter tritt er
seinen neuen Job in
einem der härtesten Gefängnisse des Landes an
und muss erkennen,dass
im echten Krieg die Grenzen zwischen Gut und Böse meist sehr viel genauer zu erkennen sind,
als beim Krieg im Knast,denn schon bald gerät Sam in ein Kreuzfeuer
aus Macht und Intrigen.Puh! Beim Cover und der Zusammenfassung
musste ich erst mal schlucken und der Film ist auch wirklich krass brutal. Die Geschichte basiert allerdings auf den Memoiren von Ronnie
Thompson, der sieben Jahre als Gefängniswärter in einem der härtesten Gefängnisse Großbritanniens arbeitete.Fehlende Authentizität
kann man dem Film also nicht vorwerfen,auch nicht,dass Gewalt und
Kriminalität zu sehr stilisiert werden. Ob der Film dann allerdings so
heavy sein muss, liegt wohl im Auge des Betrachters. Stilistisch hat
mich der Film sehr an Hooliganfilme wie THE FOOTBALL FACTORY erinnert. SCREWED reiht sich damit also in die gesellschaftskritischen
Filme ein,denen weniger Gewalt und mehr Tiefgang gut tun würden,
um das große Publikum zu erreichen. Das Thema selbst wäre sicher
für dafür geeignet, wie z.B.THE GREEN MILE oder DIE VERURTEILTEN
zeigen. Rein technisch gibt’s nichts auszusetzen, Bild, Ton und Synchronisation sind super! Fazit:Dieser Film darf sicher in keinem Regal
der echten Genre-Fans fehlen. Alle anderen: Anschnallen! Heiko
SHERLOCK – Staffel 2 | OT:dito | GBR 2012 | Thriller | R:Paul McGuigan, Toby Haynes | D: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman | 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, Schuber |
Film: 10,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 8,5): 9,0
Extras: 6,5
Es gibt neue Fälle für
Sherlock Holmes und
Dr. John Watson im 21.
Jahrhundert. Und die
sind auch dringend
nötig,denn wenn Sherlock sich langweilt,wird
er für seine Mitmenschen noch unerträglicher, als er das ohnehin
schon oft ist. Diesmal
bekommt er es gleich in
der ersten Folge, „Ein
Skandal in Belgravia“,
mit „der Frau“ zu tun.
Irene Adler (eine Domina!) ist selbst für den Meisterdetektiv zunächst
ein völliges Rätsel und scheint ihm an Intellekt sogar ebenbürtig zu
sein.Auch die beiden anderen Fälle,„Die Hunde von Baskerville“ und
„Der Reichenbachfall“, sind, wie bereits in der ersten Staffel, modernisierte Versionen der Geschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Die
drei neuen Filme halten das hohe Niveau der ersten Staffel problemlos.
Sherlock ist wieder absolut brillant (Zitat von Miss Adler: „Grips finde
ich einfach sexy!“) und arrogant, doch diesmal bekommt er es zum

EUReKA – Die geheime Stadt – Staffel 4
USA 2010 | Science Fiction | Universal | VÖ: erhältlich |
Film: 10,0
Technik: 8,5
Extras: 8,0
Schlicht und ergreifend überragend! Durch
einen Zeitsprung in die Gründertage der
Stadt wird die Zukunft geändert, und als Sherif Carter und Team
zurückkehren, ist alles anders in EUReKA:Technik, Jobs, Liebschaften. Die hammer Serie wurde leider kurzfristig nach Staffel 5 abgesetzt.Welch Drama! Max
EXPEDITION ALASKA | USA 2009 | Dokumentation | Polyband | VÖ: erhältlich |
Film: 5,0
Technik: 7,0
Extras: 0,0
Ein Team, dass sich für die Wissenschaft und
den Kick der Zuschauer ständig in Lebensgefahr begibt und die letzte Wildnis der Erde für
uns erforscht… hm, klar, die eingefangenen Bilder sind imposant,
aber 1. für HD nicht gut genug und 2. nerven das „Erhobener-Finger-Gefasel“ und mangelhafte Texte. Max
EXPEDITION HIMALAJA | GBR 2010 | Dokumentation | Polyband | VÖ: erhältlich |
Film: 7,5
Technik: 7,5
Extras: 0,0
Das Königreich Buthan könnte Bindeglied des
„Tiger Conversation Corridors“ werden, der
sich von Burma über Indien bis nach Nepal
erstrecken würde. Vorausgesetzt das deutsch-geführte ForscherTeam kann den Bestand von Tigern und seltenen Schnee-Tigern
bestätigen. Etwas zäh aber interessant. Max
EXPEDITION NEUGUINEA | GBR 2010 | Dokumentation | Polyband | VÖ: erhältlich |
Film: 8,0
Technik:10,0
Extras: 0,0
Auf der zweitgrößten Insel der Welt hat Fotografin Ulla Lohmann ein besonderes Ziel: den
Mount Bosavi zu erkunden.Hier leben Tiere am
Fuße eines erloschenen Vulkans, die einzigartig sind.Wunderschöne
Doku mit sagenhaftem Bild und Ton,leider nicht ungeschnitten.Max
FREIWILD – Zum Abschuss freigegeben
GBR 2011 | Thriller, Action | Sunfilm
VÖ: 09.08. |
Film: 5,0
Technik: Extras: Eine Gruppe Jäger wird in den schottischen
Highlands von militanten Tierschützern gejagt. Ganz nett, wenn nicht ständig schlecht gespielte, spannungstötende Interviews dem Film einen Mockumentary-Stil
aufzwingen würden. Immerhin gibt es beeindruckende Bilder von
Schottland. Presse-DVD, technische Bewertung entfällt. Tobi
HAMBURGER HILL | USA 1987 | Krieg | Concorde | VÖ: erhältlich |
Film: 8,0
Technik: 7,0
Extras: 2,0
John Irwins Beitrag zum Irrsinn des Krieges:
Eine Kompanie soll einen wertlosen Hügel
einnehmen und endet als Kanonenfutter des
Vietcong. Sollte in jede Kriegsfilm-Sammlung neben PLATOON,
WIR WAREN HELDEN, DER SCHMALE GRAT etc. Deutliche Steigerung zur DVD und erstmals uncut. Max
HAWAII FÜNF-NULL – STAFFEL 1 | USA
2010 | Action | Paramount | VÖ: erhältlich |
Film: 7,0
Technik: 8,5
Extras: 8,5
Die Revitalisierung der 60er Jahre-Krimi-Serie
funktioniert ganz gut. Besonders hartnäckige
Krimifälle auf Hawaii dürfen auch nur hartgesottene Ermittler der Spezialeinheit Five-0 lösen. Die Folgen sind
unabhängig voneinander und die Serie hat ein leichtes MAGNUMFlair. Nette Unterhaltung. Max
HIGHWATER | USA 2009 | Dokumentation
Senator | VÖ: erhältlich |
Film: 9,0
Technik: 6,5
Bonus: 5,0
Der Surferfilm von Regisseur Dana Brown
spricht nicht nur Freunde dieses Sports an.
Rund um den „Triple Crown Contest“ auf
Oahu/Hawaii bekommt man neben sportlichen Höchstleistungen
auch tolle Landschaftsaufnahmen und interessante Interviews zu
sehen. Manu
MEN IN BLACK 2 | USA 2002 | SciFi, Komödie
Sony PHE | VÖ: erhältlich |
Film: 7
Technik: 8
Bonus: 1,5
Eine Blu-ray mit DD 5.1 ist schon schade, und
durch das bessere Bild sieht man die Bluescreen-Sequenzen im Film noch deutlicher,
was Will Smith weder lustiger, noch Tommy Lee Jones cooler werden lässt.Wer mit der DVD zufrieden ist, kann auf hochauflösenden
Alienschleim verzichten. Heiko

ersten Mal mit echten Gefühlen zu tun,die er nicht so einfach mit seinem überragenden Geist besiegen kann. Auch die Geschichten sind
wieder großartig und glaubwürdig in die Gegenwart übertragen.An
Dramatik ist gerade „Der Reichenbachfall“ kaum zu überbieten,denn
natürlich ist auch Jim Moriarty wieder mit dabei, fieser und gefährlicher denn je.Die Bild- und Tonqualität ist einer BBC-Produktion würdig
und entsprechend hoch. Als Extras gibt es ein ausführliches Booklet,
Audiokommentare zu den ersten beiden Fällen und das Making Of
„Sherlock Uncovered“, bei dem sehr deutlich der Spaß und die Begeisterung transportiert wird, die alle Beteiligten offenbar an der
Sache hatten. Fazit: Absolut großartige Fortsetzung der neuesten
Sherlock Holmes-Adaption. Schöpfer Sir Arthur Conan Doyle wäre
stolz! Katja

Schade nur,dass er bei all den Problemen doch oft zu gelassen bleibt,
und es somit nicht schafft, das Gleichgewicht des Films genau dann
auf die dramatische Seite zu lenken, wenn einige Passagen danach
verlangen. Schärfe und Körnungsgrad des Films sind gut gelungen,
wenn auch von Ersterem etwas mehr und von Letzterem etwas weniger dem Auge noch besser gefallen würden. Der Sound, aus leise
untermalender, hawaiianischer Folklore und Meeresrauschen zusammengesetzt, macht nach dem Streifen wirklich Lust auf Strandurlaub und überdeckt nie die Dialoge. Bei rund 100 Minuten Extras
hat man auch nach dem Film noch gut zu tun. Fazit: Lockeres, unterhaltsames Komödien-Drama, das nebenbei auch einen interessanten Einblick in das Leben auf Hawaii bietet.Für einen Film-Abend
wärmstens zu empfehlen. Tobi

SPARTACUS: Blood and Sand – Staffel 1 [Steelbook] | OT: dito
USA 2010 | Action, Historie | R: div. | D: Andy Whitfield, John Hannah,
Lucy Lawless, Manu Bennett | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1
(d/e/f/i/es) | 683 Min. | Discs: 4 | FSK: 18 | 20th Century Fox | VÖ: erhältlich | Wendecover: Aufkleber |
Film: 8,5
Technik (Bild: 9,5 | Ton: 9,0): 9,5
Extras: 8,0
73 vor Christus verbünden sich die Thraker auf
Nachdruck mit den Römern, die gegen die
Geten in den Krieg ziehen
wollen.Der römische Befehlshaber Claudius Glaber hat die Thraker mit
seinen Absichten jedoch
betrogen und lässt sie im
Kampf alleine.Da der Anführer der Thraker auf
Glaber losgeht, wird dieser zum Tode in der Arena
verurteilt. Wider erwarten überlebt er die sonst sichere Schlachtbank, streckt seine Henker
nieder und wird vom Plebs gefeiert.Lentulus Batiatus (Hannah) kauft
den zähen Krieger,verpasst ihm den Namen Spartacus und steckt ihn
in seinen Ludus,ein Gladiatoren-Camp,um ihn dort ausbilden zu lassen. Spartacus sinnt auf Rache an Glaber und sehnt sich nach seiner
Frau zurück, die ebenfalls gefangen genommen wurde – doch wo?
Die bluttriefende Historienserie basiert nur lose auf den geschichtlichen Ereignissen um Spartacus, der vom Sklaven zum Gladiator und
zum Sklavenbefreier wurde.Der tragischerweise an Krebs verstorbene
Hauptdarsteller Andy Whitfield wird in den folgenden Staffeln von
Liam McIntyre ersetzt. Die Serie nahm sich den künstlerisch neuartigen Spartaner-Kultfilm 300 zum Vorbild und arbeitet mit Super-SlowMotion-Shots und computergenerierten Blutfontänen.Hat man sich
einmal an das surreale Gemetzel gewöhnt,kann man sich auf die stets
im Wandel befindliche Handlung einlassen und wird nicht enttäuscht.
Sowohl schauspielerisch als auch erzählerisch ist Blood and Sand auf
sehr hohem Niveau, wenngleich die Kulissen der Antike manchmal
wie gemalte Pappwände anmuten.Dabei ist das HD-Bild der Blu-ray
außergewöhnlich gut und auch die Lautsprecher haben ständig und
viel zu tun. Fazit: Rom wie es leibt und lebt: dekadent, lustorientiert,
infam und skrupellos.Hektoliter Blut, nackte Körper en masse,Sexorgien und brachiale Kämpfe sind die betörenden Zutaten dieser martialischen,fesselnden Sandalen-Serie.Vor Staffel Nummer 2 erscheint
am 14.09.erst noch das Prequel SPARTACUS:Gods Of The Arena! Kann’s
kaum erwarten! Max

THE ZERO HOUR | OT: La hora cero | Action | VEN 2010 | R: Diego
Velasco | D: Amanda Key, Zapata 666, Laureano Olivarez, Erich
Wildpret, Alejandro Furth | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA
5.1 (d/s) 106 Min. | Disc: 1 | FSK: 16 | Senator | VÖ: erhältlich| Wendecover: ja |
Film: 8
Technik: (Bild: 9,0 | Ton: 6,0) 7,5
Extras: 0
In den Slums von Caracas, einer der gefährlichsten Städte der Welt,
treibt Parca (Zapata 666)
sein Unwesen als Profikiller und ist generell ein
unleidlicher Zeitgenosse. Als er wegen
eines Ärztestreiks keine
medizinische Hilfe für
seine schwangere Jugendfreundin Ladydi
(Amanda Key) bekommen kann, nimmt er mit
seiner Gang gewaltsam
ein ganzes Krankenhaus in Geiselhaft und zwingt die Ärzte, seine
große Liebe zu retten. Als die Polizei und Presse davon Wind bekommen, beginnt ein blutiges Spiel, in dem Helden geboren und
erschossen werden und nichts ist, wie es scheint. THE ZERO HOUR
ist einer der erfolgreichsten Filme Südamerikas überhaupt, den ich
mir aufgrund des Trailers niemals angesehen hätte. Dennoch ist es
der Film wert, gesehen zu werden, denn er spiegelt eine venezuelanische Gesellschaft wider, wie sie tatsächlich existiert und in der
eine solche Story auch durchaus denkbar ist.Diego Velasco zeichnet
mit seinen teilweise grausamen Bildern ein hervorragend inszeniertes Action-Drama und liefert dabei realistische Einblicke in eine
zerrüttete Gesellschaft und ein zutiefst korruptes politisches System.
Bild- und Tonqualität sind auch bei der DVD-Version astrein. Einzig
die deutsche Synchronisation lässt mal wieder zu wünschen übrig.
Leider ist auch keine englische Version vorhanden, weswegen man
sich den Film mit Untertiteln anschauen müsste, um der wirklich
miesen Synchronisation zu entfliehen. Der Film ist sicher nichts für
Zartbesaitete und die Freigabe ab 16 halte ich für eher grenzwertig.
Wer einen guten Schlaf hat, sollte sich den Film aber nicht entgehen
lassen! Fazit: Wer der spanischen Sprache mächtig ist, sollte sich
den Film im Original ansehen, denn sehenswert ist der Actioner al- VERBLENDUNG | OT:The Girl with the Dragon Tattoo | GER,GBR,SWE,
lemal! Heiko
USA 2011 | Thriller | R: David Fincher | D: Daniel Craig, Rooney Mara,
Stellan Skarsgård, Robin Wright, Christopher Plummer | Bild: 2,40:1
TRANSIT | OT: dito | USA 2012 | Action, Thriller | R: Antonio Negret (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 158 Min. | Discs: 2 | FSK: 16 | Sony
D: Jim Caviezel, James Frain, Diora Baird, Harold Perrineau | Bild: VÖ: erhältlich | Wendecover: Digipak |
2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 88 Min. | Discs: 1 | FSK: 18
Film: 9,0
Planet Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 8,5): 9,0
Film: 8,0
Extras: 10,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 8,0): 8,0
Würde nicht David Fincher im Regiestuhl sitzen,
Extras: 0,0
wäre die Frage, ob man
Nate (Jim Caviezel) verzwei Jahre nach der
sucht nach seiner 18schwedischen Verfilmonatigen Haftstrafe
mung des Erfolgsromans
wieder Fuß zu fassen. Er
eine Neufassung braucht,
plant einen Campingwohl noch berechtigter.
ausflug mit seiner Frau
Man kann aber nicht
und den beiden Kids, um
leugnen,dass der Meister
allen wieder näher zu
des Düster-Thrillers aus
kommen und seine
dem Stoff noch einiges
Trümmerehe zu retten.
herausgeholt hat. Die
Unterwegs machen sie
Story ist nach wie vor dieHalt an einer Autobahnselbe: Enthüllungsjourraststätte. Hier wird ihr
Wagen als Transport- nalist Mikael Blomkvist (D. Craig) hat bei einer Klage gegen ein
mittel einer 4 Millionen kriminelles Großunternehmen den kürzeren gezogen und muss seine
Dollar Beute missbraucht, die von vier Gangstern, die gerade von Lebensersparnisse in eine Geldstrafe wegen Verleumdung buttern.
einem Bankraub auf der Flucht sind, auf dem Dach des bepackten Unternehmer Henrik Vanger (C. Plummer) engagiert Blomkvist kurz
Autos deponiert wird.Nichts ahnend fährt die Familie weiter, bis sie darauf als Detektiv für einen 40 Jahre alten, ungelösten Kriminalfall,
von den Kriminellen gestellt wird und Nates Frau glaubt, er habe bei dem Vanger’s Nichte Harriet angeblich ermordet wurde.Hackerin
schon wieder ein illegales Geschäft am laufen. Ehe sich alle verse- Lisbeth Salander (R. Mara), die von Mara im Vergleich zur schwedihen, beginnt ein heilloses Chaos und keiner vertraut mehr seinem schen Fassung verletzlicher dargestellt wird,schließt sich den ErmittNächsten. Der schnelle und sehr spannende Actionthriller setzt auf lungen Blomkvist’s an, die im engsten Familienkreis der Vangers
eine einfache Story mit jedoch vielen unvorhersehbaren Wendun- stattfinden.Der Mörder sieht das natürlich gar nicht gerne und heftet
gen, die dafür sorgen, dass man gebannt mitfiebert.Die glaubwür- sich schon bald an die Versen der beiden.Fincher liegt gegenüber der
digen Figuren und die erstklassigen Darsteller lassen über ein paar ersten Verfilmung in einem Punkt ganz klar vorne: Optik. Wer seine
wenige Logiklöcher hinwegblicken.Technisch ist die Blu-ray allemal Filme kennt, weiß um sein Talent für bedrückende, unheimliche Atden Kauf wert, allerdings gibt es rein gar nichts an Extras, das den mosphären, die hier in puncto Bildqualität auch noch mit präziser
rasanten Streifen noch durchleuchten könnte.Schade.Fazit:Hand- Schärfe aufwarten kann. Doch auch bei der Handlung kann die USwerklich astreiner Actioner, der mit guter, twistreicher Story und Version mit mehr Detailreichtum als ihr schwedisches Pendant aufwarten, was zu einer etwas längeren Spielzeit führt. Wem das noch
klasse Schauspielern punktet. Max
nicht genug ist,kann sich auf der zweiten Disc an knapp vier Stunden
Bonusmaterial (!) ergötzen. Fazit: Die typische Handschrift Finchers
sollte auch den größten Kritiker davon überzeugen,dass die Neuverfilmung glücklicherweise kein lahmer Aufguss ist,sondern die schwedische Version stellenweise sogar übertrumpft. Tobi

THE DESCENDANTS – Familie und andere Angelegenheiten
OT: The Descendants | USA 2011 | Drama, Komödie | R: Alexander
Payne D: George Clooney, Shailene Woodley, Beau Bridges, Judy
Greer | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (e), DTS 5.1 (d/es/f/i)
115 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | 20th Century Fox | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 8,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 9,0): 8,5
Extras: 8,0
Es gibt kein Bier auf Hawaii, und das wissen wir
schon seit 1963. Dass es
aber dort auch andere
Probleme gibt, muss
auch Landinhaber Matt
King (G.Clooney) feststellen, als seine Frau Elizabeth nach einem
Bootsunfall ins Koma
fällt. Schon bald steht
fest: Sie wird nicht mehr
aufwachen. Und nicht
nur das, denn der fortan
alleinerziehende Vater
seiner beiden Töchter Scottie (A. Miller) und Alex (S.Woodley) muss
außerdem noch erfahren,dass Elizabeth kurz vor dem Unfall eine Affäre mit dem Immobilienmakler Brian Speer (M. Lillard) hatte. Und
als ob das noch nicht reicht,steht auch der Verkauf des geerbten Landes von Matts Familie bevor, von dem Brian auch noch unmittelbar
profitieren würde.Die Romanverfilmung konnte bei den diesjährigen
Oscars gleich fünf Nominierungen einheimsen. Zurecht? Ich würde
mit einem sanften Nicken zustimmen. Die Balance zwischen Drama
und kleinen Schmunzlern zwischendurch bleibt fast immer erhalten,
was nicht zuletzt auch der großartigen Darbietung Clooneys zu verdanken ist, dem die Rolle auf den Leib geschneidert zu sein scheint.
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UNDERWORLD: AWAKENING [3D] | OT: dito | USA 2012 | Action,
Fantasy | R: Björn Stein, Måns Mårlind | D: Kate Beckinsale, Charles
Dance, Michael Ealy | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e/i),
DD 5.1 (f) | 88 Min.| Discs:1 | FSK:16 | Sony PHE | VÖ:erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 6,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 10,0): 9,0
Extras: 8,0
Kate Beckinsale alias Selene ist zurück.Der vierte
Streifen der Vampir-Saga
knüpft direkt an das Ende
des zweiten Teils UNDERWORLD: EVOLUTION an
(Teil 3 spielte ja zeitlich
vor Teil 1),wo Selene und
der Hybrid Michael (damals verkörpert von Scott
Speedsman, der leider
durch einen ähnelnden
Statisten ersetzt wurde,
da die Rolle keine Dialoge
und nur wenige Sekunden beanspruchte) vor den Menschen fliehen wollten und getrennt
wurden. Blackout. Selene erwacht aus dem eisigen Schlaf einer Art
Kryogenkapsel in einem Genlabor… 12 Jahre danach! Sie kann fliehen und trifft auf ein Mädchen, das die Augen von Michael hat, also
auch ein Hybrid ist… und Selenes Tochter! Trotz der „Säuberung“ von
Menschenhand haben Lykaner, die Erzfeinde der Vampire, im Untergrund überlebt und sind dank der Genexperimente an Selenes Tochter
Eve stärker als je zuvor. UNDERWORLD: AWAKENING ist ein rasanter,
mit Action und Gewalt schier explodierender Gothic-Streifen, dessen
Story in gar lächerlichen 78 Minuten Film (abzüglich Abspann) bereits
erzählt ist.Ja,Kate Beckinsale sieht so knackig frisch wie vor zehn Jahren aus und geht brutaler zur Sache denn je. Und auch Kollegen wie
Charles Dance,Michael Ealy oder Stephen Rea werten das dunkle Märchen auf, aber Teil 1 und 2 bleiben nach wie vor unerreicht, was den
epischen Charakter der UNDERWORLD-Sphäre betrifft.Selbst der dritte
Teil „Aufstand der Lykaner“ hatte mehr Substanz, und so bleiben ein
durchwegs lautes Actiongetöse und Selenes hautenger Lackdress als
Träger des kurzweiligen Trips zur Fehde der überirdischen Wesen.Man
kann nur hoffen, dass bei einem etwaigen fünften Teil wieder mehr
Inhalt verbracht wird.Das messerscharfe 3D-Bild beglückt uns mit einigen coolen Popouts, d.h. man muss es schon mögen, dass einem
Scherben, Blut oder Leichenfetzen entgegen schmettern. Allerdings
kommt es bei aktiven Systemen (Shutterbrillen) des Öfteren zu flackernden Bildern, was eigentlich nicht sein sollte. Der Ton: Ein Kanal
hat hier deutlich die Nase vorn,nämlich der „Punkt-1“ aka Subwoofer.
An Druck,Tiefe und Volumen ist diese Präsentation wohl derzeit unschlagbar und gehört de facto in die Referenz-Tabelle.Nach dem viel
zu kurzen Film kann man sich wenigsten noch etwas länger mit den
Extras beschäftigen, die aus fünf sehr guten Dokumentationen (insg.
ca.63 Min.),Kommentaren,Pannen und einem Musikvideo von Lacey
Sturm feat.Geno Lenardo bestehen.Fazit:Schwächster Teil der Reihe
mit wenig Inhalt, aber pausenloser Action und einem referenzwürdigen Sound. Max

NAM - Dienst in Vietnam - Staffel 3.1 + 3.2
USA 1989 | Krieg | Koch Media | VÖ: erhältlich |
Film: 8,5
Technik: 6,0
Extras: 0,0
Nach der eher schwachen zweiten Staffel ging
man mit der dritten und leider letzten nochmal in die Vollen.Die Bravo Kompanie wird aus
dem Camp abberufen, um fiese und tödliche
Aufträge in Kambodscha auszuführen.Die Authentizität der Erlebnisse dieser GIs – Massaker an der Zivilbevölkerung, Auswirkungen
von chemischer Kriegsführung, wie ineffizient
die Befehlskette in der Armee ist und dadurch
Menschenleben wie Streichhölzer verbraucht
werden, dazu noch die Einzelschicksale der Soldaten, die Ohnmacht
sich Problemen in der fernen Heimat anzunehmen – ist teilweise
markerschütternd real gezeichnet. Lee Majors alias Colt Seavers ist
übrigens mit einem Gastauftritt dabei.Die harsche Kritik am System
wird wohl auch zum frühzeitigen Ende der ehrlichen Serie beigetragen haben. Zu den Halbstaffeln gibt es genügend Meinungen,
jedoch darf man froh sein, die komplette Serie nun vollständig und
ordentlich konserviert ins Regal stellen zu können. Max
PERFECT SENSE | GBR 2011 | Drama, Romanze | Senator | VÖ: erhältlich |
Film: 8,5
Technik: 8,5
Extras: 3,0
Eine unbekannte Krankheit, die den Verlust
eines Sinnes zur Folge hat, bricht über die
Welt. Mittendrin verlieben sich eine Epidemiologin (Eva Green) und ein Koch (Ewan McGregor). Das Glück
ist nur von kurzer Dauer. Berührend und beklemmend zugleich.
Obi-Wan und Bond-Girl retten hier nicht die Welt. Heiko
RUBBELDIEKATZ | GER 2011 | Komödie
Universal | VÖ: erhältlich |
Film: 7,5
Technik: 8,0
Extras: 5,5
Putzige Detlev Buck-Komödie, die einen
Matthias Schweighöfer in einer aberwitzigen Doppelrolle zeigt: als Alex, den erfolglosen Schauspieler, der als Alexandra zum
Hollywood-Babelsberg-Shootingstar wird.Typisch deutsche, völlig überzogene Komödie, aber lustig. Die Nachsynchro nervt. Max
SISTER’S HOOD – Die Mädchen Gang
GBR 2011 | Thriller | Sunfilm | VÖ: 09.08. |
Film: 4,0
Technik: Extras: Gang-Alltag in London: Die junge Kayla will
mithilfe einer Mädchen-Gang Rache an
einem Dealer nehmen, der ihre Schwester auf
dem Gewissen hat. Drogen, Gewalt und Bandentum - nichts Neues,
außerdem zu hastig umgesetzt, kaum Tiefe. Da retten auch die
Mädels nichts. Presse-DVD, technische Bewertung entfällt. Tobi
STRAW DOGS – Wer Gewalt sät | USA 2011
Action,Thriller | Sony PHE | VÖ: erhältlich |
Film: 7,5
Technik: 7,0
Extras: 6,0
Nicht das schlechteste Remake eines Klassikers.Kate Bosworth ist ein guter, moderner Ersatz für Susan George und auch James
Marsden verkörpert Dustin Hoffmans Rolle von 1972 glaubwürdig.
Ich hätte zu Peckinpahs Original einen Zuwachs an Gewalt erwartet,
der jedoch nicht eintrat. Gut so! Max
THE AGENT: OSS 117 - Teil 1 & 2 Collection
FRA 2006,2009 | Action,Komödie | Koch Media
VÖ: erhältlich |
Film: 6,0
Technik: 7,5
Extras: 0,0
Jean Dujardin,der erst für seine außergewöhnliche Leistung im Stummfilm THE ARTIST mit
einem Oscar ausgezeichnet wurde, verdingte sich zuvor zweimal als
Fettnapf-Profi und Geheimagent in der Agenten-Persiflage OSS 117:
Der Spion, der sich liebte und OSS 117: Er selbst ist sich genug. Sein
erster Auftrag bringt ihn nach Kairo, wo er das Verschwinden eines
Kollegen aufklären soll und löst den Fall durch puren Zufall und tatkräftiger Unterstützung weiblicher Mit- und Gegenspieler.Die zweite
Mission findet in Südamerika statt,wo ein Mikrofilm gesichert werden
muss, der Frankreich in eine Krise stürzen könnte. Same Procedure!
OSS 117 ist die moderne Antwort auf Inspector Clouseau von den
PINK PANTHER-Filmen.Mir hatte allerdings Peter Sellers als Volltrottel
bei Interpol besser gefallen. Das auf 50er Jahre getrimmte Bild mit
Störeffekten ist jedoch äußerst charmant. Max
VIRUS | USA 1999 | SciFi,Horror | Concorde | VÖ:
erhältlich |
Film: 7,0
Technik: 7,0
Extras: 5,0
Eine außerirdische Intelligenz bemächtigt sich
eines russischen Satellitenüberwachungsschiffs
und assimiliert alles Leben an Bord. Brutaler,
ekeliger SciFi-Horror mit Jamie Lee Curtis und William Baldwin. Die
SFX kamen 1999 zwar noch besser, aber so geht’s einem bei TERMINATOR heute auch. Max
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