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Ist es wirklich schon so weit? Wird die CD schon bald ein Relikt aus alten Tagen sein, das wir mal unseren Enkelkindern in einer Vitrine
stehend als Antiquität zeigen können? Wenn man den Worten von Alexander Wesselsky, seines Zeichens EISBRECHER-Frontmann und
Hobby-Nostradamus, Glauben schenken möchte, dann ja. In unserem Interview sprachen wir über das vielleicht schon baldige Aus des
silbernen Frisbees und womit man sich im Anschluss wohl beschäftigen müsste, um noch irgendetwas als Künstler „verkaufen“ zu können. 

Eigentlich ein nahezu perverser Gedanke, halte man sich nur mal die Halbwertzeit von dieser genialen Erfindung einmal vor Augen,
die seit Markteinführung 1982 ein derart unverzichtbares und nicht mehr wegzudenkendes Utensil für den täglichen Gebrauch, ob In-
dustrie oder Haushalt, wurde. Und nun soll sie schon bald der Vergangenheit angehören? Hm… ok, würde sie von einer Disc mit grö-
ßerem Speicher verdrängt werden, wie z.B. von der DVD oder gar der Blu-ray Disc, man könne es angesichts der stetig höher werdenden
Auflösung von Audio- und Videodaten noch nachvollziehen. Doch der Musikkonsument beschreitet offensichtlich, und mit Sicherheit
auch völlig ahnungslos der dadurch entstehenden Auswirkungen, einen anderen Weg, der einen „Tonträger“ überflüssig macht. 

Die Bemühungen der Unterhaltungsbranche, in immer aufwendig werdenden CD-Editionen eine Reanimation der Attraktivität der
CD herbeizuführen, scheint ein Sisyphos-Unterfangen zu sein, obwohl man als „Fan“ durchaus etwas für sein Geld bekommt – man
denke nur an Special-Sets mit zusätzlichen DVDs/Blu-rays, halben Büchern als Booklets, signierten Autogrammkarten, Schlüsselan-
hängern oder sogar Leinwanddrucken, die in hochwertigen Boxen, Kisten oder Metallbehältern angeboten werden.

Exakt 30 Jahre, nachdem die Compact Disc unser Leben fulminant veränderte und uns abertausende von glücklichen Stunden schenkte,
drehen wir ihr den Rücken zu und geben uns mit digitalen, lediglich virtuellen und (noch) qualitativ minderwertigen Daten zufrieden,
nur um den Konsum noch mehr beschleunigen zu können… wie wir jeden anderen Konsum ebenso nur schneller machen wollen,
ohne uns darauf einlassen und konzentrieren zu müssen. Stellt Euch nur vor, der Koch steigt von echten greifbaren Lebensmitteln
auf Instantpulver um, denn das geht einfach schneller und satt wird man ja auch davon… gäben wir uns damit auch zufrieden?

Vielleicht sollte man sich ein klein wenig mehr Gedanken darüber machen, wohin uns diese Geschwindigkeit und Schnelllebigkeit
noch bringen mag, denn die Welt dreht sich deshalb nicht schneller, nur der Mensch lebt schneller und ist dadurch seinem Existenzende
näher, als es sein müsste… genau wie die CD!

Euer Max & Team

heikonessamichi

zenzalfredtobi
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JOE BONAMASSA zurück in deutschen Hallen

Der umtriebige Bluesrock-Musiker Joe Bonamassa kehrt auch 2013 mit seiner Band in deutsche Hallen zurück. Bonamassa,
der wohl einer der brillantesten Gitarristen unserer Zeit ist, scheint nicht zu stoppen zu sein und stellt live immer wieder

eindrucksvoll unter Beweis, dass er mittlerweile einer der Größten seines Genres ist. Nicht nur in den Blues-Charts der „Musikbibel“ Billboard hatte
er mit seinen letzten Veröffentlichungen stets den Spitzenplatz gepachtet, auch in Europa spielt er längst in der Champions League des Genres: Er
lockt mit seinem Verständnis von Bluesrock die meisten Besucher, sowohl Blues- als auch Rockfans, in seine Shows und verkauft in schwierigen Zeiten
die meisten Platten. Mit seinen Alben "The Ballad Of John Henry", „Black Rock“, „Dust Bowl“ und dem letzten Studioalbum „Driving Towards The
Daylight“ hat sich der rastlose Gitarrist endgültig in der obersten Liga etabliert. Und dann wäre da ja auch noch seine Aufnahmen mit BLACK COUNTRY
COMMUNION und das Blues-Album „Don’t Explain“ mit Sängerin Beth Hart. 
Sein 20-jähriges Jubiläum als Profimusiker hat Joe bereits 2009 gefeiert, und immer noch ist er
mit demselben Enthusiasmus zugange, den er als Zwölfjähriger an den Tag legte, als er B.B. King
auffiel. Oder wenig später auch Stevie Ray Vaughan, der ebenfalls zu seinen Förderern gehörte und
mit dem Bonamassa (hinter den Bühnenkulissen) zusammenspielte. Auf 200 Auftritte im Jahr
kommt Joe Bonamassa im Schnitt – und veröffentlicht dazu alljährlich eine Platte, ohne dass dabei
die Kreativität leiden würde. „Es geht immer weiter und hoffentlich weiter aufwärts“, bringt der
Künstler es selbst auf den Punkt. 
Im Frühjahr 2012 erst hat der 35jährige New Yorker fünf umjubelte Konzerte in Deutschland ge-
geben und wurde mit seiner ersten Gold Auszeichung für “Live >From The Royal Albert Hall” ge-
ehrt! Auch
seine neue Live DVD und CD 'Beacon Theatre: Live From New York' erschien 2012. 
Nun kommt er wieder in die Hallen Deutschlands, was man sich unbedingt sofort in den Kalender
eintragen sollte…  

http://jbonamassa.com

Anette Olzon bei NIGHTWISH gefeuert

Anette Olzon ist nicht länger Mitglied bei NIGHTWISH. Dass sie im Moment von
Floor Jansen vertreten wird, steht scheinbar schon länger fest. Hier ein offizielles
Statement der Band:
„In jüngster Zeit kristallisierte es sich zunehmend heraus, dass die Ausrichtung und
die Bedürfnisse der Band nicht mehr im Einklang zueinander stehen, was leider
letztendlich zu einer Spaltung führt, von der wir uns nicht mehr erholen können.
NIGHTWISH haben nicht die Absicht, eines der anstehenden Konzerte abzusagen,
weshalb wir entschieden, uns eine passende Ersatzsängerin zu holen, beginnend
mit der heutigen Show in Seattle, am 01.10.2012. Ihr Name ist Floor Jansen (ex-
AFTER FOREVER, REVAMP) und sie stammt aus den Niederlanden. Sie ist freundli-
cherweise eingesprungen, um mit uns die ”Imaginaerum”- Welttournee zu
beenden.
Wir alle fühlen uns auf diesem spirituellen Weg sehr eng verbunden und sind davon
überzeugt, dass uns dies zu einer vielversprechenderen Zukunft führen wird. Wir
freuen uns auf die kommenden Herausforderungen, sind extrem stolz auf die beiden
wunderschönen Alben und die ebenso wundervollen Konzerte, die wir miteinander
erleben durften.“

www.nightwish.com

news

HELLOWEEN veröffentlichen "Straight Out Of Hell" im Januar

Direkt aus dem Hauptquartier von HELLOWEEN: Das neue Studioalbum "Straight Out Of Hell“ kommt mit 13  überwie-
gend temporeichen Nummern, die aufgrund der verschiedenen Songschreiber Andi Deris, Bandgründer Michael Weikath
und Markus Großkopf sowie Gitarrist Sascha Gerstner beeindruckend vielschichtig ausfallen. Weikath: „STRAIGHT OUT
OF HELL ist die konsequente Weiterentwicklung der beiden Vorgängerscheiben. Die neuen Songs sind eine Weiterfüh-
rung der „7 Sinners“-Direktiven, nur etwas weniger doomig und stattdessen spürbar positiver. Mit diesen Songs wird
auch dem bequemsten Zeitgenossen mächtig der Arsch aufgerissen.“ Bestes Beispiel für HELLOWEENs Fähigkeit, über
den Tellerrand von Metal-Klischees hinausschauen zu können, ist die erste Singleauskopplung: „Nabataea“. Das legen-
däre Königreich und seine geheime Hauptstadt Petra, die versteckt hinter einer Felslandschaft erst Anfang des 20. Jahr-
hunderts entdeckt wurde, sind der Ursprung
vieler Mythen und Sagen. „Nabataea“ wirft die
Schatten großartiger Musik voraus und liefert
dazu ein episches Video, das in Kürze gedreht
wird. Neben dem Standardalbum wird es auch
eine Limited Edition in einer hochwertigen
Verpackung und mit zwei besonderen Bonu-
stracks geben: Dem Song „Another Shot Of
Life“ und einer exklusiven Hammond-Version
von „Burning Sun“ – in Erinnerung an den
kürzlich verstorbenen Organisten von DEEP
PURPLE, Jon Lord.

www.helloween.org

THE INTERSPHERE 
rollen von hinten auf!

Anfang des Jahres sorgten THE INTERSPHERE mit
ihrem dritten Album „Hold On, Liberty“ für einen Pau-
kenschlag indem dieses auf Anhieb auf Platz #63 der
Media Control Albumcharts einstieg. Mit „Intersphe-
res><Atmospheres“ erscheint nun das zweite
Album der Band inklusive vier unveröffentlichter
Bonus Tracks auf CD (drei Songs davon in einer Akus-
tik-Version). Zuletzt war dieses nur als LP und
Download erhältlich.
Geschickt bedienen sich die Jungs im Fundus von 40 Jahren Rockgeschichte und schaff en es trotzdem auf wundersame Weise ab-
solut originell und eigenständig zu klingen. Damals aufgenommen in den Horus Studios in Hannover unter der Regie von Produzent
Fabio Trentini (GUANO APES, H-BLOCKX) haben Frontmann Hessler, Gitarrist Thomas Zipner, Sebastian Wagner (Bass) und Drummer
Moritz Müller zwölf Songs abgeliefert, mit denen sie sich konsequent und gekonnt zwischen alle Stühle hockten. Grandios vermi-
schen sie Artrock mit Alternative, schmeißen Hallspiralen an, lassen psychedelisch angehauchte E ffektgitarren schweben und klin-
gen dabei jenseits von Hippieseligkeit stets druckvoll und modern. Vergleiche mit Bands wie MUSE, DREDG oder INCUBUS kommen
nicht von ungefähr. Zumal THE INTERSPHERE bei all den Experimenten nie vom Wesentlichen ablenken lassen: Jene Melodien zu

fabrizieren, die sich mit jedem Mal hören ein wenig tiefer in das Bewusst-
sein brennen. Kurzum: Ein Album, das so klingt, als hätten PINK FLOYD
und THE MARS VOLTA bei der einen oder anderen lustigen Zigarette zu-
sammen gesessen, über Konzeptal-
ben und begnadete Drummer
diskutiert und am Ende der Nacht
Rezepte für den perfekten Song
ausgetauscht. Und nun geht es
damit auf Tour.

METALCAMP heißt jetzt METALDAYS

„Nach neun Jahren METALCAMP werden wir das 10-jährige Jubiläum
mit einem neuen Namen feiern. METALDAYS – der einzig wahre
Nachfolger des METALCAMP in Tolmin: rechtlich und, am wichtigsten
für Euch, mit all dem Herzblut, das in dem Festival steckt. Das Festival
ist mehr als nur ein CAMP – es ist eine Woche voller Spaß und Metal!
Freunde, hier präsentieren wir Euch nun die ersten Bands für die METALDAYS 2013. Wir hoffen, dass Ihr Euch über die wach-
sende Bandanzahl genau so freut wie wir uns. Von den Black Metal Legenden MAYHEM oder IHSAHN, zu zeitlosen Klassikern
des Doom Metal, wie CANDELMASS, bis hin zu jungen Bands wie CRIPPER oder STEEL ENGRAVED. Wir werden uns bemühen,
das Line-up und das gesamte Festival zu einem einzigartigen Erlebnis für Euch zu machen.“ so ganz stolz die Festivalleitung. 
Die bisher bestätigten Bands in alphabetischer Reihenfolge sind: 4ARM, AURA NOIR, CANDLEMASS, CRIPPER, IHSAHN, LE-
PROUS, LOCK UP, MAYHEM, NIGHTMARE, SOEN, STEEL ENGRAVED 
Das Festival findet auf der Halbinsel Sotocje statt, welche zwischen den beiden Bergflüssen Tolminka und Soca liegt. Sotocje
hat sogar zwei “festival-eigene” Strände, an denen Ihr relaxen könnt. Aber die beiden Flüsse sind nicht der einzige Grund,
warum Sotocje so schön ist. Tolmin liegt ca. 65 Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt, welches Euch das komplette
Urlaubsgefühl geben wird. Das METALDAYS Gelände ist außerdem ein Teil des Julijske Alpen Nationalparks und der Fluss
Soca ist einer der saubersten in ganz Europa. Also… auf geht’s Richtung Urlaub!

www.metaldays.net

IRON MAIDEN kommen mit ihrer “Maiden England Tour” 2013 nach Deutschland

Nachdem die Heavy Metal Legende erst kürzlich
die Nordamerika-Etappe ihrer “Maiden England
World Tour” absolviert hat  – eine der erfolgreichs-
ten Rock-Tourneen des Sommers – werden IRON
MAIDEN 2013 durch Europa stürmen, um dort in
Stadien, Arenen und auf großen Festivals ihre
hoch gelobte Show zu spielen. 
Dementsprechend hoch ist auch die Nachfrage für
diese sehnlichst erwartete Tour. Das zeigt auch die
kürzlich bekanntgegebene Show in der neuen
Friends Arena in Stockholm mit einer Kapazität
von 50.000 Plätzen, die bereits innerhalb von

einer Stunde ausverkauft war.
Der allgemeine Vorverkauf für die Konzerte in Deutschland
beginnt am Samstag, dem 20. Oktober 2012. Tickets gibt es
an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter der bundes-
weiten Tickethotline 01805 – 570 000 (14Ct./Min., Mobil-
funkpreise max 42Ct./Min) oder unter www.eventim.de.
“Maiden England” ist das dritte Kapitel der “History of IRON

MAIDEN”, einer Reise, die 2004 mit der “The Early Days DVD” und der
darauf folgenden “Early Days Tour 2005” begann. Teil 2 folgte 2008
mit der “Live After Death DVD” – das bahnbrechende Konzert, das
1984 in der Long Beach Arena (L.A.) während der “World Slavery
Tour” aufgenommen wurde – und der wegweisenden “Somewhere
Back In Time World Tour”, auf der die Band in fast 40 Ländern vor
über 2 Millionen Fans spielte.

Von vielen als eine der
wichtigsten Rock Acts aller Zeiten angesehen, haben IRON
MAIDEN fast 90 Millionen Alben weltweit verkauft, mehr
als 2000 Live Auftritte in 58 Ländern der ganzen Welt ge-
feiert und 15 Studioalben veröffentlicht – einschließlich
ihres jüngsten Machwerks, ” The Final Frontier”, ihr größter
Charterfolg in der Bandgeschichte, mit Nummer 1 Platzie-
rungen in über 28 Ländern, natürlich inklusive Deutschland.

LONG DISTANCE CALLING im Studio mit Zuwachs!

Sie zählten bislang ohne Zweifel zu den spannendsten In-
strumental Bands, die es gibt. Nach dem überragenden,
selbstbetitelten Studioalbum von 2011 betreten die
Münsteraner ab jetzt jedoch Neuland: Aus dem Quartett
wurde ein Quintett und zu der Instrumental-Only-Band
gesellte sich mit Martin „Marsen“ Fischer (PIGEON TOE,
ex-FEAR MY THOUGHTS) nun ein fester Man am Mikro
hinzu. „Wir haben uns dazu entschlossen, eine neue He-
rausforderung anzunehmen“ ließen LDC aktuell auf
ihrer Homepage verlauten. Ungefähr 50% des am 1.
März 2013 zu erwartenden vierten Albums werden mit
Vocals zu vernehmen sein, wobei Marsen nicht alleinig sein
Organ dem „The Flood Inside“ betitelten Werks verleihen wird.
Wieder werden einige noch nicht zu nennende Gäste vertreten
sein. Weiterhin geben LDC Kund: „Das Album ist komplett im
Kasten und wir sind sehr stolz und glücklich! Es ist immer wie-
der einfach geil das CD Master in den Händen zu halten, die
materialisierte Form dessen, was wir in den letzten Monaten
zusammen aus uns raus geholt haben. Momentan arbeiten
wir am Artwork des Albums und an einer Tour für nächstes Jahr. Also keine
Sorge, wir werden nicht auf der faulen Haut liegen…“ Das letzte, selbstbetitelte Album erschien im Februar
2011 und stieg auf Platz #36 der deutschen Albumcharts ein. Wir hoffen, bald erste Eindrücke hören zu können!

www.longdistancecalling.de 

BETH HART mit neuem Album „Bang Bang Boom Boom“ auf Tour

Wenn BETH HART singt, bleibt die Zeit stehen, das
Herz macht einen Sprung und man bekommt Gän-
sehaut. Mit ihrer Whisky getränkten Stimme nimmt
die Sängerin aus L.A. ihre Hörer erneut mit auf eine
Achterbahnfahrt der Gefühle. 'Bang Bang Boom
Boom' heißt das neue Album von BETH HART. CD
und Vinyl wurden bereits am 05. Oktober veröffent-
licht. Im November kommt die U.S. Amerikanerin
dann für fünf Shows nach Deutschland.
Im September letzten Jahres machte BETH von sich
reden, als sie gemeinsam mit Gitarrenlegende JOE
BONAMASSA das Album „Don't Explain“ veröffent-
lichte. Es folgte eine Top 20 Platzierung und erst-
mals ausverkaufte Shows in Deutschland. Ihr

siebtes Werk „Bang Bang Boom Boom“ ist wie „My California“ von
2010 wieder ein waschechtes Soloalbum, für das sie erneut Produ-
zent Kevin Shirley gewinnen
konnte, mit dem sie „Don’t Ex-
plain“ aufnahm. Shirley:
„BETH hat eine sehr starke
Stimme, ähnlich wie JANIS
CHOPLIN. Außerdem hat sie
eine Menge ETTA JAMES in
sich.“ Mit „Bang Bang
Boom Boom“ wird BETH
HART ihren neu einge-
schlagenen Erfolgskurs
weiter beschreiten.

Neue Crime-Serie im TV: THE BODY FARM

Ab Mitte November zeigt ZDFneo am Montag-
abend die britische Krimiserie THE BODY FARM,
in der dem ermittelnden Kommissar ein ganzes,
bisweilen etwas eigenwilliges Team an foren-
sischen Spezialisten zur Seite steht.
ZDFneo hat den genauen Sendeplatz für die
schon vor einiger Zeit angekündigte TV-Serie
bekannt gegeben: Die sechs Folgen der ersten
und einzigen Staffel laufen ab dem 12. Novem-
ber immer montags um 22:40 Uhr. 
In der Serie steht dem ehrgeizigen Detective In-
spector Craig Hale ein ganzes Team aus foren-
sischen Experten zur Seite, die durch ihre
Unterstützung der Polizei ihrer "Body Farm", in
der eigentlich zunächst nur zu wissenschaftli-

chen Zwecken die postmortalen Veränderungen am menschlichen Körper erkundet werden, ein zweites finanzielles
Standbein verschaffen wollen. Leiterin des Teams ist Pathologin Eve Lockhart, dazu kommt ein Serologe, eine Botanikerin
und ein vermeintlich eigenbrötlerischer Entomologe. Gemeinsam entschlüsseln die vier Ausnahmewissenschaftler die
Mysterien scheinbar perfekter Mordfälle. In den Hauptrollen sind Tara Fitzgerald, Keith Allen, Wunmi Mosaku, Mark
Bazeley und Finlay Robertson zu sehen.
Die Serie ist ein Spin-Off der BBC-Erfolgsserie WAKING THE DEAD und eine Mischung aus C.S.I. und BODY OF PROOF,
nur noch einen gehörigen Ticken roher oder besser gesagt „britischer“. Der Serienauftakt hat bereits einen richtig ap-
petitlichen Fall zu bieten: Ein Zimmer, das bis in die letzten Winkel von menschlichen Überresten bedeckt ist, gibt den
Ermittlern ein kniffeliges Rätsel auf. Während der Zuschauer vom schonungslos fokussierten Szenario abgestoßen Gri-
massen zieht, geht für die abgebrühten Wissenschaftler der Serie die Sonne auf. Je brutaler ein Verbrechen verübt
wurde, um so mehr Indizien können gefunden werden – das ist zumindest ist das Credo des Teams von THE BODY
FARM. Empfehlenswert für Krimi-Fans mit solidem Magen!

24.11.12 Köln – Live Music Hall
26.11.12  Hamburg - Markthalle
28.11.12  Berlin - Lido
30.11.12  Nürnberg - Hirsch
02.12.12  Karlsruhe - Substage

Tourneeveranstalter: 
Mascot-Provogue Records GmbH,
www.mascotlabelgroup.com

www.www.bethhart.com

05.03.13 Ravensburg - Oberschwabenhalle                 
07.03.13 Freiburg - Konzerthaus                            
09.03.13 Stuttgart - Liederhalle                               
11.03.13 Nürnberg - Meistersingerhalle
12.03.13 München - Kleine Olympiahalle
14.03.13 Dortmund - Westfalenhalle 2
15.03.13 Hannover - AWD Halle
17.03.13 Hamburg - CCH
Veranstalter: J&R Adventures

Tickets gibt es bei allen bekannten VVK Stellen 
und auch über http://www.koelnticket.de
www.eventim.de und 
http://jbonamassa.com

THE INTERSPHERE + FRAMES

24.11. 12 Weinheim - Cafe Central 
26.11. 12 Berlin - Comet 
27.11. 12 Hamburg - Logo 
28.11. 12 Osnabrück - Kleine Freiheit 
29.11. 12 NL-Dordrecht – Bibelot (*ohne Frames)
30.11.12  NL-Harlem - Patronaat (*ohne Frames) 
01.12. 12 LUX-Luxemburg – Rocus (*ohne Frames)
03.12. 12 Frankfurt - Nachtleben 
04.12. 12 Leipzig - Moritzbastei 
05.12. 12 Reutlingen - FranzK 
06.12. 12 Köln – Underground

www.theintersphere.com
www.spv.de

Zusammen mit OKTOBER
PROMOTION und SPV ver-
losen wir satte 5 CDs von „In-
terspheres><Atmospheres“!
Einfach eine Mail an: verlosung@htm-magazin.de
und los geht’s!

verlosung

11. 06.13 Frankfurt - Festhalle
18. 06.13 Berlin  - o2 World
19.06.13 Hamburg - o2 World
29.06.13 Singen-Aach - Open Air Arena
06. 07.13 Oberhausen - Open Air an der KöPi-Arena

www.ironmaiden.com

SPV raus aus der Insolvenz – mit voller Kraft voraus!

Das Hannoveraner Indie Label SPV verabschiedet sich nach drei Jahren aus der Insolvenz und präsen-
tiert mit MONO INC. und FREI.WILD hochkarätige neue Signings. Das traditionsreiche Label war einem
sehr zielgerichteten Selektierungsprozess unterzogen, bevor sich nun ein Investorenteam aus Hamburg und Hannover fand, der
der SPV GmbH und allen ihren Sub-Labels und Labels, sowie ihrem mehr als 1600 Titel umfassenden Katalog die weitere Zukunft
sichert. Der Weg aus der drei Jahre andauernden Insolvenz ist damit geebnet und die SPV kann nun weiter mit voller Kraft agieren. 
Mit Rookies and Kings konnte jetzt ein Label für die SPV verpflichtet werden, das sich der modernen, frischen Rockmusik verschreibt
und das bereits in den ersten Wochen der Zusammenarbeit einem beeindruckenden Album-Chartplatz Nummer 6 fur̈ MONO INC.
vorweisen konnte. Der größte Act des Labels ist die Sud̈tiroler Deutschrock Gruppe FREI.WILD, deren neues Album „Feinde deiner
Feinde“ am 5. Oktober erschien und soeben auf Platz zwei der Deutschen Albumcharts einstieg. Weiter so!

www.spv.de



DEICHKIND
Da wo geil ist
Nicht Geiz ist geil. Geil ist
geil. Das weiß man auf’m
Deich! 
Sparen sollen die anderen:
Europa, Muddi, Schnäpp-
chenjäger, Sparer, Eineuro-
shopper, Ehrgeizige,
Ballermänner, Atomstrom-
kunden, Hochbücker. 
Die halt. 
Auf der Bühne wird nicht gespart oder gekleckert, da
wird geklotzt und in die Vollen gegangen. Eine Show,
so aufwändig wie die Herren DEICHKIND sie abfa-
ckeln, muss man nicht nur hierzulande lange suchen.
Finden wird man eh nix. Auf technisch und choreogra-
phisch allerhöchstem Niveau wird hier Stadionrave an-
gezettelt, da bleibt keines der bis zu 10.000 Ravershirts
unverschwitzt! 
Und musikalisch eh Abgehfaktor 1+: Amps werden bis
zum Anschlag aufgerissen, alles und alle doppelt dick
mit funky verzerrten Beats und sexy verschwitzten
Basslines überzogen. Exzentrische Elektropunks treffen
im Eurodisco-Terrordome auf die knarzige Seite von
Tekkno und das, was irgendwie von Hip-Hop übrig ge-
blieben ist. Darüber Sloganizing auf allerhöchstem Ni-
veau: “Bück dich hoch”, “Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers”,  
“Arbeit nervt”.
Einzeiler, für die jeder anständige Miettexter sofort seine Seele samt Turnschuh-
sammlung an den Crossroads verhökern würde. In aufwändig geklöppelten
Endzeitoutfits, überdrehter Klapsmühlencouture oder an die Residents gemah-
nenden Dreiecks-LED-Hüten mit abgestimmten Accessoires laufen DEICHKIND
Analogamok in der Digidisco. Live und in Farbe zelebrieren sie die Choreogra-
phie des Absurden, tanzen den Tanz des Trivialen in der Bumsbude des Blöden.
Denn: sie wissen, was sie tun und warum. In den Zwischenräumen von Kunst,
Kritik und Rave wird hier gesagt, wie es wirklich ist. Also: in
echt. Da wird sowas von analysiert, sarkasmisiert, kritisiert,
übertrieben, überspitzt, übergeben und mit dem Finger auf
Sachen gezeigt, das geht auf keine Kuhhaut. Und das aller-
beste daran: stadionmäßig voll Abraven oder an der Bar
lehnend Rumschlaumeiern geht beides. Abwechselnd,
gerne aber auch gleichzeitig. 
Leider geil.

mo. 26.11.
stechert arena,Bamberg

deichkind “geider leil”

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

18 unisonic h | T | M  ausgabe #2 - märz/april 2012

präsentiert

DEICHKIND
THE DEVIL WEARS PRADA - Live DVD + Tour

Das Metalcorerundumsorglospa-
ket mit über 2 Stunden live Musik
und Behind The Scenes Material!
Pünktlich bevor es mit AUGUST BURNS RED und WHITECHAPEL auf Reisen geht, erscheint am 12.10. noch die Live DVD/CD
„Dead & Alive“. Aufgenommen wurde die gesamte Show vom 14.12.2011 in Worcester, MA sowie reichlich Behind The
Scenes- und B-Roll-Material. Seit ihrer Gründung 2005 haben TDWP vier Studioalben veröffentlicht und konnten sich
durch unermüdliches Touren einen ausgezeichneten Namen in der Szene erspielen und erarbeiten. So konnten sich
TDWP mit der Zeit aus dem Windschatten von Bands wie AS I LAY DYING, UNDEROATH oder auch BLEEDING THROUGH
befreien und stehen inzwischen auf eigenen Beinen. Die anstehende Tour zusammen mit AUGUST BURNS RED und
WHITECHAPEL wird für viele ein Highlight der anstehenden Konzertsaison sein, hier sind die Dates:

26.10.12 Köln, Luxor
30.10.12 Hamburg, Markthalle
31.10.12 Münster, Skaters Palace
08.11.12 Berlin, C Club   
09.11.12 Chemnitz, Südbahnhof
13.11.12 Frankfurt, Batschkapp

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

verlosung

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

BLINDFLUG
Fr 23.11.2012 – The Studio Lounge, Obertrubach
Die DeutschPop/Rock Band kommt in den nächsten Tagen
mit ihrer neuen Studioscheibe “Flucht nach vorn” um die
Ecke. Passend dazu verlosen wir zwei Tickest für die CD-Release-Party und je zwei
CDs (Rezi der Scheibe im nächsten Heft).

TESTAMENT
Sa 24.11.2012 – Rockfabrik, Nürnberg
Die Bay-Area-Thrasher haben mit ihrem neuesten Album „Dark Roots Of Earth“ end-
lich die Lorbeeren einheimsen können, die sie sich nach Jahrzehnten harter Arbeit
auch verdient haben. Chuck Billy und Co. landeten hierzulande sogar auf Platz #4
der Albumcharts und kommen nun mit einem monströsen Live-Set in die Nürnber-
ger Rockfabrik. Supportet werden die Kalifornier von der niederbayerischen Power
Metal Formation STEEL ENGRAVED.

DEICHKIND
Mo 26.11.2012 – Stechert Arena in Bamberg
Auf der Bühne wird nicht gespart oder gekleckert, da wird geklotzt und in die Vollen
gegangen. Eine Show, so aufwändig wie die Herren DEICHKIND sie abfackeln, muss
man nicht nur hierzulande lange suchen. Finden wird man eh nix. Auf technisch und
choreographisch allerhöchstem Niveau wird hier Stadionrave angezettelt, da bleibt
keines der bis zu 10.000 Ravershirts unverschwitzt! 

W.A.S.P.
Fr 30.11.2012 – Rockfabrik, Nürnberg
Anlässlich des Jubeljahrs begibt sich die US-Metal-Legende um Blackie Lawless auf
„30 Years Of Thunder“ Tour, wo sie eine zweistündige Megashow aus drei Akten prä-
sentieren wird: Der 1. Akt besteht nur aus Songs der ersten vier Alben, der 2. Akt aus
einer 25-minütigen Version von „Crimson Idol“ inkl. Videoeinspielung und im 3. Akt
kommen jüngere Werke zum Zuge. Macht Euch auf Pyros, Videos und Showelemente
aus alten Tagen gefasst! Support: KISSIN‘ DYNAMITE, NITROGODS und ANDY BRINGS

SANTA ROCK FESTIVAL
Sa 08.12.2012 – Stechert Arena, Bamberg
Lebkuchen, Glühwein und Adventskranz? Vergiss es! Wer keine Lust auf Be-
sinnlichkeit hat, lässt sich in der Vorweihnachtszeit ordentlich die Ohren spülen: MO-
TÖRHEAD, EDGUY, FEAR FACTORY, SYLOSIS, DEVIN TOWNSEND PROJECT und BEMBERS
& THE MASSERFAGGERS bitten zum Termin. Noch Fragen?

DARK TRANQUILITY
Do 13.12.2012 – Rockfabrik, Nürnberg
Die schwedischen Melodic Death Metaler, die neben IN FLAMES zu den Großes ihres
Faches zählen, konnten zuletzt auf dem diesjährigen Summer Breeze überzeugen
und lassen die Fan-Matte zwei Jahre nach Veröffentlichung ds Albums „We Are The
Void“ nochmal schwingen, bevor es wieder ins Studio geht, um ein neues Langeisen
zu schmieden. Im Rahmen der „Metal Attack Over Europe 2012“ lehren Euch noch
KEEP OF KALESSIN, WARBRINGER, ROTA und DAWN HEIST das Fürchten.

STAHLZEIT
Fr 21.12.2012 – Stechert Arena, Bamberg
Sie sind die RAMMSTEIN Coverband überhaupt und
ihre Konzerte sind wahre Erlebnisse. Weil auch mit Feuer nicht gespart wird, kann
man von einem heißen Konzertabend ausgehen, der vor allem auch für Leute inte-
ressant ist, die bisher das begehrte Original nicht erleben durften.

ATZE SCHRÖDER
Do 25.04.2013 – Stechert Arena in Bamberg 
(Nachholtermin!)
Nach ub̈er zehn Jahren auf dem Olymp der Comedy-Götter schaltet ATZE SCHRÖDER
gnadenlos noch einen Gang höher. Bequem in Führung liegend, knallt der Comedy-
Zeus das Gaspedal auf der langen Geraden des zweiten Lebensabschnitts volle Lotte
auf das Bodenblech. Warum? Weil er es kann. Nachholtermin für das abgesagte Kon-
zert vom 25.102012, bereits gekaufte Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit.

2 x 2 tickets

2 x 2 tickets

2 x 2 tickets

2 x 2 tickets

2 x 2 tickets

2 x 2 tickets

2 x 2 tickets

2 x 2 tickets
2 x 2 cds

2 x 2 tickets

Saga

Project Pitchfork

The Brew

B-Tight

Letzte Instanz

Ewig

Bakkushan

Fiddler’s Green

Monsters Of Liedermaching

Nada Surf

John Mayall

Dan Baird & Homemade Sin

Mumiy Troll

Beth Hart

Peter Heppner

The Puhdys

17.10.

19.10.

21.10.

22.10.

25.10.

30.10.

02.11.

08.11.

11.11.

12.11.

14.11.

19.11.

28.11.

30.11.

06.12.

09.12.
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14.11.12 München, Backstage Halle
18.11.12 Karlsruhe, Substage

http://www.tdwpband.com
https://www.facebook.com/tdwp

VERSCHOBEN!
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Veranstaltungsservice Bamberg (www.vsbbg.de)
So 28.10.12 KATIE MELUA
Innerhalb weniger Jahre wurde sie zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen
der Welt, ihre beiden ersten Alben „Call Off The Search“ und „Piece By Piece“
entwickelten sich zu internationalen Nr.1-Hits, während sich Singles wie „The
Closest Thing To Crazy“ und „Nine Million Bicycles“ zu Radiofavoriten auf dem
gesamten Erdball mauserten. Mittlerweile ist sie eine der erfolgreichsten briti-
schen Sängerinnen des neuen Jahrtausends. Im März 2012 erscheint ihr fünftes
Soloalbum mit dem Namen „Secret Symphony“. Support Act: JONAS MYRIN -
der schwedische Sänger, Songschreiber und Multiinstrumentalist!
So 04.11.12 THE DUBLINERS
Die älteste Boygroup der Welt kommt mit schöner Regelmäßigkeit seit über
vierzig Jahren im Winter auf Tournee und verwandelt die großen Konzertsäle
Deutschlands in irische Pubs. Kaum einer kann die Songs und Räuberpistolen
so überzeugend und unverwechselbar präsentieren wie die fünf irischen Rau-
beine John Sheahan, Seán Cannon, Eamonn Campbell, Gerry O’Connor und Patsy
Watchorn.
Do 08.11.12 LUDWIG TWO
LUDWIG TWO sprengen mit ihrem Debütalbum „Heads Under Water“ alle Kli-
schees. Sie kommen aus Bayern. Genauer gesagt „vom Dorf“. Und sie haben sich
nach dem wohl bekanntesten aller Könige von Bayern benannt. Das lässt Le-
derhosen als Bühnenoutfit und Blaskapellen-Sound vermuten. Die Wahrheit
könnte aber kaum weiter entfernt liegen. LUDWIG TWO ist lupenreiner Indie
Pop-Rock. Nicht gemacht für Volksfeste und Bierzelte, sondern für intime Clubs,
große Bühnen und Sommer-Festivals. Internationaler Indie-Charme statt blau-
weißer Gemütlichkeit.
Fr 16.11.12 GOTTHARD + UNISONIC - Stechert Arena, Bamberg
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.
Fr 23.11.12 MIA.
Drei Jahre hat sich die Band Zeit genommen um ein neues Album aufzunehmen.
Nun reden MIA., im wahrsten Sinne des Wortes, “Tacheles!” und sind back with
a bang! Die Besucher erwartet ein bunter Mix aus verschiedensten Musikstil-
richtungen wie Indie-Pop, Gay-Disco, Moog, 80ies und New-Wave über Voyage
Voyage bis hin zu Prog-Rock.

Comödie Fürth (www.comoedie.de)
So 28.10.2012 LISA FITZ „Mut – Vom Hasen zum Löwen“
LISA FITZ ist Kabarettistin, Schauspielerin und Komödiantin. Mit Herzblut steht sie als Spross
einer Künstlerfamilie seit mehreren Jahrzehnten in der Öffentlichkeit. Auch in ihrem 15. Ka-
barettprogramm „Mut“ wird sie zu aktuellen und brisanten Themen kein Blatt vor den Mund
nehmen. Der Mut ist wie ein Regenschirm. „Wenn man ihn am dringendsten braucht, fehlt
er einem“, sagt Fernandel als Don Camillo. John Wayne meint: „Mut ist, wenn man Todesangst
hat und sich trotzdem in den Sattel schwingt.“ Aber wo ist die Grenze zwischen Mut und
Dummheit? Und ist die Angst wirklich weiblich? Wollen wir Politiker, die Mut haben und uns
wirklich die Wahrheit sagen?
Do 08.112012 OLI DITTRICH „Das wirklich wahre Leben“
OLI DITTRICH war schon vieles: "Dittsche", Beckenbauer, mit Wigald Boning "die Doofen", mit
Anke Engelke in "Blind Date". Ihm gelingt durch seine Vielseitigkeit das seltene Kunststück,
gleichzeitig massentauglich und der Liebling des Feuilletons zu sein. Hier ist er OLI DITTRICH:
Im Gespräch mit Anne Ameri-Siemens sucht er die Orte auf, die für sein Leben und seine Karriere
von Bedeutung waren. Er spricht offen und sehr persönlich, aber auch mit scharfem Blick über
das, was ihm wichtig ist: über die deutsche Gesellschaft und ihre Macken, über Fußball, über
die Liebe, über seine Weggefährten – kurz: über „das wirklich wahre Leben“ eben.
MO 12.11.2012 + Di 13.11.2012 RICK KAVANIAN „Egostrip“

M.I.GOD.

MAGNUM

SKUNK ANANSIE

KATATONIA

SEETHER

MESHUGGAH

LISA FITZ

OLI DITTRICH

KATIE MELUA

THE DUBLINERS

GOTTHARD

MIA.

LUDWIG TWO

ARGO Konzerte  (www.argo-konzerte.de)
16.11.12 AMY MACDONALD – Zenith, München
In der 24-jährigen Sängerin, Songwriterin und Komponistin vereinen sich aufregende
Attraktivität, eine sanfte, aber eindringliche Stimme sowie ein großes Gespür für stilvolle
Songs, die sich dem Hörer unmittelbar einprägen. Mit souveräner Nonchalance hat die
Autodidaktin innerhalb von fünf Jahren drei großartige Alben veröffentlicht und sich mit
ihrem handgemachten Pop und Folk europaweit etabliert. Auch ihr drittes, Mitte Juni er-
schienenes Werk „Life In A Beautiful Light“ folgte den großen Erfolgen der beiden Vor-
gänger und stieg in zehn europäischen Ländern in die Top Ten, darunter bis auf die
Spitzenposition in Schottland, Deutschland und in Österreich.
19.11.12 GOSSIP – Zenith, München
GOSSIP sind ein Phänomen: Sie entsprechen keinem gängigen Schönheitsideal – und
wurden gerade deshalb zu Trendsettern in Sachen Mode, Stil und Zeitgeist. Sie fassen
textlich markante gesellschaftliche Themen an und schaffen es damit auf die Spitzen-
positionen der Charts. Sie verwenden ihren kommerziellen Erfolg sinnstiftend, indem sie
auf Missstände aufmerksam machen und ihre Popularität für Minderheiten einsetzen.
Kurz: GOSSIP sind Kunst, Pop, Politik, Zeitgeist, Meinungsbildung, Individualität und Au-
thentizität in Personalunion.
05.12.12 SCHILLER – Meistersingerhalle, Nürnberg
Zweimal Platin, fünfmal Gold und Deutschlands begehrtesten Musikpreis ECHO. Dazu den
DVD-Champions-Award für die beste Musik-DVD und den Opus-Award für das beste
Sounddesign. Christopher von Deylen alias SCHILLER ist nicht aufzuhalten. 
Seine Tourneen: Immer ausverkauft. Die Konzerte im Ausland heiß begehrt. Nach dem
fulminanten „Sommer der Sehnsucht“ mit über 30 Live-Konzerten, zieht es Christopher
von Deylen ab November 2012 wieder in die großen Hallen. 
07.12.12 PHILIPP POISEL – Meistersingerhalle, Nürnberg
Dass PHILIPP POISEL inzwischen vielleicht doch so etwas wie ein Popstar geworden ist,
war auf jeden Fall keine Absicht.  Nach zwei erfolgreichen Studioalben „Wo fängt dein
Himmel an?“ (2008) und „Bis nach Toulouse“ (2010), das weit über ein Jahr in den Sales
Charts stand und sich aktuell erneut in den Top 75 befindet, folgten immer größere Büh-
nen. Trotz des großen Erfolges und über einer viertel Million verkaufter Einheiten der ers-
ten beiden Gold-Alben erwehrte er sich der üblichen Klischees der Popmusik. 

M.I.GOD.
Die Titelhelden unserer letzten Ausgabe (H|T|M #4) sind mit ihrem Live-Programm zur
aktuellen Scheibe „Floor 29“ unterwegs. In folgenden Clubs werden die  Modern Metaler
ihre energiegeladene Show zum Besten geben:
Fr 26.10.2012 Altes Wasserwerk, Lörrach
Mit BLUS, WORSE TO COME und GUTRECTOMY
Sa 10.11.2012 Junges Theater, Forchheim
Mit SILVERLANE
Do 15.11.2012 MUZ Club, Nürnberg
Mit ERA HEX und CRASHING CREW

Propeller Music  (www.propeller-music.com)
Di 13.11.12 SKUNK ANANSIE – Tonhalle, München
Nach der erfolgreichen Wiedervereinigung der Band im Jahre 2009, die nicht nur aus
den Erfolgen der wenigen Shows anlässlich ihres Best-Of-Albums resultierte, sondern
vor allem begründet ist in der Wiederentdeckung des gemeinsamen Spirits, ist die
Band um Frontfrau Skin, die die selbige am Kopf mittlerweile durch festes Haupthaar
verdeckt, weiterhin auf dem Erfolgskurs. Bereits zweimal präsentierten sich SKUNK
ANANSIE schon in der Tonhalle, in ihrem unverkennbaren Stil: mit rohen Rockgriffen,
dunklem Funk, fanatischem Schlagwerk und einmaligem Gesang. Dies wird zum na-
gelneuen Album „Black Traffic“ nun wiederholen. Support: THE JEZABELS
Do 29.11.2012 KATATONIA – Theaterfabrik, München
Schwedens Dark-Rock/Metal Export Nr. 1 kehren nach dreijähriger Schaffenspause mit
neuem Album „Dead End Kings“ zurück auf die Bühne. Auch auf dem neunten Album
ihrer inzwischen 21-jährigen Bandgeschichte zelebriert das Quintett um Sänger Jonas
"Lord Seth" Renkse ihren melancholisch-düsteren Metal und setzen dabei erneut
Maßstäbe innerhalb ihres Genres. Support: ALCEST und JUNIUS
Sa 01.12.2012 SEETHER – Backstage Halle, München
Ursprünglich 1999 in Südafrika gegründet, siedelten SEETHER im Jahr 2002 über in
die USA, veröffentlichten dort sechs Alben, bis das aktuellste Werk "Holding Onto Strings
Better Left To Fray" 2011 das Licht der Welt erblickte. Waren die Alben in der Vergan-
genheit geprägt von Shaun Morgans aggressiv wütenden Gesangsstil und seinen ne-
gativen Erfahrungen, so verbreiten die Songs des neuen Albums zum Teil fast schon
Lebensfrohsinn. Und doch, trotz neuer emotionaler und musikalisch experimenteller
Vielfältigkeit, SEETHER sind immer noch heavy. Support: HEAVEN’S BASEMENT
Do 06.12.2012 MESHUGGAH – Backstage Halle, München
Seit 20 Jahren arbeiten MESHUGGA daran, die Musik, die sie in ihren Hirnen fühlen,
immer wieder neu zu erforschen, zu definieren, zu entwickeln und zu spielen. Auch
auf dem mittlerweile siebten Studioalbum „Koloss“, das diesen März erschien, wird
der Metal-Kosmos weiter aufgeschlossen. Nomen est omen: Das jüngste Werk ist ein
Riese und gibt beredtes Zeugnis davon, warum die Schweden zu den Vätern, Vorbildern
und ganz besonderen Vertretern des Mathcore gehören. Support: DECAPITATED und
C.B MURDOC

Concertbüro Franken  (www.concertbuero-franken.de)
Mo 05.11.12 MAGNUM– Hirsch, Nürnberg
Die Zeichen stehen wieder auf Sturm: Am 21. September 2012 veröffentlichte die englische
Melodic Hard Rock-Legende MAGNUM ihr neues Album “On The 13th Day” über Steam-
hammer/SPV. Mit ”So Let It Rain” erscheint bereits Ende August die erste Singleauskopp-
lung der Scheibe. Dass die neuen Songs bestens mit den zahlreichen Klassikern
harmonieren, werden MAGNUM im November bei ihrer Club-Tour unter Beweis stellen.
Klassischer, epischer Hard Rock vom Allerfeinsten!

Die Vorweihnachtszeit: ruhig und besinnlich – von wegen! In der ersten De-
zemberwoche erwartet alle Fans einzigartiger Rockmusik – mit dem
„SANTA ROCK FESTIVAL“ – ein wahres Megaevent dieses Genres.

37 Jahre im Dienst einzigartiger Lautstärke: Das sind MOTÖRHEAD!
Sie sind zurück in Deutschland und das wird gebührend gefeiert! Beinahe
vier Jahrzehnte tourt die britische Formation mit bemerkenswerter Zug-
kraft um die Welt, um ihren Mix aus Heavy Metal, Hard-, Blues- und Punk-
rock in gewaltiger Lautstärke auf das Publikum loszulassen. Ihre letzten
drei Alben, „Motörizer“ (2006), „Kiss Of Death“ (2008) und „The Wörld Is
Yours“ (2010), sind die erfolgreichsten seit ihrer ersten Hochphase in den
frühen 80ern. Für nur ein paar wenige Termine kehrt das Trio infer-
nale zurück auf die Bühnen dieses Landes. 
MOTÖRHEAD zählen zu den langlebigsten Vertretern des harten
Rock-Genres und überzeugen dabei mit Stiltreue und Fleiß wie
kaum eine andere Band. Seit ihrer Gründung hat sich das Trio keine
Auszeit gegönnt und besticht seit nunmehr 20 Jahren mit einem
konstanten Line-Up. So befindet sich Bassist und Frontmann
Lemmy Kilmister mit Gitarrist Philip „Wizzo“ Campbell und Drum-
mer Mikkey Dee unermüdlich auf Tour, veröffentlicht im Schnitt alle
zwei Jahre ein neues Album und mehrt dadurch konsequent den
Status einer lebenden Legende. 
Eine weiteres Highlight dieses vorweihnachtlichen Megaevents sind
EDGUY.
Wer hätte gedacht, dass die einstige Schülerband aus Fulda, deren
Name einer Anspielung auf einen Lehrer ihrer Schule war, bald schon die ganze Welt erobern
und eine wahre EDGUY-Hysterie auslösen würde? Seit einigen Jahren füllen sie die großen
Hallen und tausende Fans pilgern zu ihren Shows. Selbst renommierte Festivals wie das
„Bang Your Head“ spielen sie als Headliner, erklimmen die oberen Chartpositionen und auch
das kommerzielle Fernsehen hat längst Notiz von den Hessen genommen.
Dabei ist EDGUY längst kein nationales Phänomen mehr. In Europa wird ihr Name überall
groß geschrieben und vor allem auch in Südamerika zählt das Quintett zu den ganz Gro-
ßen. Sie haben sich selbst bereits als „Superheroes“ besungen und sie sind es zweifels-
ohne auch. Ihre Tourneen erfüllen immer wieder sämtliche Erwartungen, brechen
Rekorde und sorgen für einen wachsenden Zuspruch auf Seiten der Fans sowie für fun-
kelnde Augen bei den Herren Sammet, Exxel, Bohnke, Sauer und
Ludwig. Live sind EDGUY seit jeher eine sichere Bank, ihre
Setlist treffsicher und die Stimmung in den Hallen ist
grundsätzlich nahe dem Siedepunkt. Tobias Sammet ist
der geborene Entertainer und seine Jungs perfektionieren
dieses einzigartige Heavy Metal Spektakel.

Als „Special Guests“ mit dabei sind FEAR FACTORY, DEVIN
TOWNSEND PROJECT sowie BEMBERS & THE MASSER-
FAGGERS auf einer Bühne! Das ist das SANTA ROCK FES-
TIVAL – ein Pflichttermin für alle Rockfans.

präsentiert

Santa Rock Festival

verlosung
H|T|M verlost 2 x 2 
Gästelistenplätze für
das Festival!
Interessenten schicken einfach eine Mail an 
verlosung@htm-magazin.de
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sa. 08.12. ab 16 uhrstechert arena, Bamberg

AMY MCDONALD

GOSSIP

SCHILLER

PHILIPP POISEL
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„Nach Hause telefonieren!“ Wer kennt diesen Filmspruch nicht? Und
vor allem, wer freut sich nicht schon lange darauf E.T. - Der Außer-
irdische endlich in glasklarer Optik

und dickem Sound auf dem Flatscreen genießen zu
können? Na sag ich doch… ab dem 25.11. ist es end-
lich soweit, der knuffige kleine Extraterrestrische mit
dem Teleskop-Hals und dem glühenden Finger wird via
digitalem Transfer in unser HD-Heimkino gebeamt. Zu-
sammen mit UNIVERSAL und
der Firma CLOSE UP verlosen
wir 3x eine Replica-Hand
von E.T., die durch Batteriebe-
feuerung den berühmten Fin-
ger zum Leuchten bringt. Die
Hand ist nicht nur ein cooles
Movie-Item sondern auch ein-
satzbereit für das anstehende
Halloween-Fest. Weitere Infos
findet Ihr unter www.clo-
seup.de.

SPV greifen in den Wünsch-Dir-Was-Sack und holen 3nagelneue und glän-
zende Vinyl-Scheiben von KAMELOTs „Silverthorn“heraus. Die edlen Teile
sind limitiert und schlüpfen in blaumarmorierter Coleur in das hübsch ge-
staltete Double-Gatefoldder LP. Einfach entzückend!

Doch das ist noch nicht alles: SPV und ROOKIES & KINGS werfen noch 3weitere Exemplare der frisch
eingetüteten Live-DVDunserer fränkischen Hartwurst-Formation HÄMATOMhinterher. Geboten wird
deftige Kost fürs Auge und auch fürs Ohr, sogar zusätzlich in rein auditiver Form als CD für die Vollbedie-
nung im Automobil. Fette Sache!

Was tun, wenn Nazis, die sich seit 50 Jahren auf der dunklen
Seite des Mondes verschanzt und auf ihre Chance gewartet
haben, plötzlich anschicken, die Weltherrschaft zu übernehmen?

Nun, das wissen nur diejenigen, die sich das durch Crowdfunding finanzierte Satirewerk IRON SKY –
Wir kommen in Frieden! im Kino angeschaut haben oder es sich ab dem 25.10. auf der eigenen Flim-
merkiste reinlaufen lassen. Die Groteske wartet mit einer haarsträubenden Story, jeder Menge skurrilen
Charakteren und coolen Special Effects auf. SPLENDID FILM vermachen Euch daher ein radikales Fanpaket,
bestehend aus der Blu-ray, einer Flugscheibeund einem T-Shirt in der Größe XL. 

FISCHEN IMPOSSIBLE – Eine tierische Rettungsaktion ist ein Animationsspaß aus China und Ma-
laysia und erzählt die Geschichte von Pup, dem kleinen Bambushai, der auf die Suche nach einigen Fischeiern geht, die frecherweise aus seinem Riff geklaut wurden. Dabei
kommt er in die Welt der Menschen und erlebt ein riesen Abenteuer nach dem anderen. Die Blu-rayerschien bereits und liegt uns 3x für Euch vor.

Hart geht es zu bei MAXIMUM CONVICTION – Keiner kann sie stoppen! (VÖ 26.10.), bei dem Steven Seagal und Steve Austin als ex-Black Ops-Agenten die Stilllegung
einer geheimen Gefängnisanlage überwachen sollen und dabei von Michael Paré überfallen werden. Wir dürfen Euch
hier die ungeschnittene Black Edition auf Blu-rayanbieten und das ebenfalls 3x.

Zu guter Letzt wird Nicolas Cage als Meisterdieb Will Montgomery, der gerade aus dem Knast entlassen wurde, im Thriller
STOLENvon seinem ex-Partner Vincent, gespielt von Josh Lucas, erpresst, den Standort der Beute aus dem letzten Raub
zu verraten. Als Druckmittel hat dieser Wills Tochter entführt und droht mit Gewalt. Doch Will lässt sich nicht erpressen
und setzt sein Können ein, um Vincent auf die Schliche zu kommen. Der Krimi erscheint am 26.10., von dem wir 3xdie
Blu-ray stapeln.In seiner neuen Komödie

DAS HOCHZEITSVIDEO
(VÖ 11.10.) jagt Sönke

Wortmann allen Heiratswilligen einen eiskalten Schauer über
den Rücken, wenn sie sehen, was beim „schönsten Tag“ im Leben
so alles schief gehen kann. Pia und Sebastian planen ihren gro-
ßen Tag von A bis Z, nur ein Hochzeitsvideo muss noch her. Das
soll Freund Daniel filmen, der auf allerlei Überraschendes und
Peinliches stößt. Der Spaß wird uns von HIGHLIGHT / CONSTAN-
TIN 2xauf Blu-raygespendet.

In einer fernen Zukunft gibt es keine Kriege mehr, denn ein to-
talitärer Staat hat die Ursache dafür, nämlich Emotionen, verbo-
ten. Hierfür muss jeder Mensch seine tägliche Dosis Librium
spritzen, welches gefühlskalt macht. Christian Bale ist zuständig,
dass sich auch jeder daran hält. Das geht soweit, dass er Kollegen
und sogar seine eigene Familie denunziert, bis er eines Tages
selbst seine Dosis vergisst zu nehmen. Der SciFi-Thriller EQUILI-
BRIUM ist ein düsteres Meisterwerk von Jan de Bont und liegt
uns ab dem 04.10. ebenfalls in 2-facher HD-Ausführungzum
Gewinn vor.

Der Komödien-Überra-
schungserfolg des Jahres
war unzweifelhaft ZIEM-

LICH BESTE FREUNDE mit seiner tollen Story voller
Humor und Herz. Philippe ist Aristokrat und hat alles im
Leben, nur kein Gefühl mehr in den Beinen… er ist quer-
schnittsgelähmt und auf Personal angewiesen. Der gerade
aus dem Knast entlassene Driss ist ein dreister Sozialhilfe-
empfänger, der nur auf einen Stempel aus ist, um sich seine
Kohle vom Staat zu sichern. Doch Philippe stellt Driss als

Pfleger ein. Dass das turbu-
lent wird, kann man sich
vorstellen. Die schöne Spe-
cial Edition des Anfang
September veröffentlichten
Films wurde uns 1x von SE-
NATOR für Euch zurückge-
legt. Diese beinhaltet zwei
Blu-raysmit vielen interes-
santen Extras. 

Anlässlich des zehnjährigen Bandjubiläums
brachte die kälteste Band Deutschlands kürzlich
ihr Chart-Stürmer-Album „Die Hölle Muss War-
ten“ in der „Miststück Edition“auf den Markt.
Die CD bietet mit fünf Bonustracks zusätzlichen

Hörgenuss, und eine beiliegende DVD entzückt ganze 78 Minuten lang das Fan-Auge… was
will man mehr? Richtig, ein neues Stück Stoff von EISBRECHERwäre noch recht adrett. Na
dann gibt es jetzt genau das: Die Band selbst spendiert jeweils 5xdas T-Shirt„DHMW“ für
die Jungs und das „Miststück“-Girlie für die Mädels. Wenn das mal kein feiner Zug ist! Vergesst
bitte nicht, Eure Größe anzugeben!

Heavy Metal is the Answer! Das wissen wir
natürlich längst, doch dass auch Hollywood

so denkt, ist neu. HESHER – Der Rebell ist ein unkonventioneller, räudiger, sarkastischer und
lauter Film über einen Typen namens Hesher, der auf Pornos, Metal und Zerstörung steht und
mitten in das zerrüttete Leben eines 13-Jährigen tritt, der gerade seine Mutter bei einem Auto-
unfall verloren hat. Trotz seiner unverschämten Art, sich einfach in die Garage der Familie einzu-
nisten, fungiert er bald als Bindemittel der einzelnen Familienmitglieder, die sich durch den
schmerzlichen Verlust von einander distanzieren. Joseph Gorden-Levitt spielt den langhaarigen
Metalhead, der ständig METALLLICA hört. Und zu gewinnen gibt es nicht nur 2x den Film auf
DVD, sondern auch passend dazu je einen 25-EURO-Gutschein von EMP. Horns up!

Mit VAN DAMME GEGEN DEN REST DER WELT – Die komplette Serie schuf ein Fern-
sehteam den perfekten, allumfassenden Einblick in das Leben des einstigen Mega-Action-
Stars. Fünf Monate wurde Van Damme von Kameras begleitet, die ihn in jeder Lebenslage
einfangen konnten und den Menschen Jean Claude zeigen. Ähnlich wie bei THE OSBOURNES
reicht das von mal ganz der Superstar, mal abgebrannt, beim unbeschwerten Feiern und unter
Tränen, vom disziplinierten Training bis hin zu Drogenexzessen. Die DVD ist ab 26.10. im Handel
und dank KOCH MEDIA 3x bei uns zu gewinnen.

In den Tiefen des Ozeans vor der Küste Südafrikas tummeln sich unter anderem ein paar Weiße Haie, die Halle Berry und Olivier
Martinez im Thriller DARK TIDE zu schaffen machen. Da bekommt der Touristenspaß „Shark Diving“ einen neuen Anstrich.
Die Blu-raymit spektakulären Unterwasseraufnahmen wurde uns von UNIVERSUM FILM gesponsert und darf 3x gewonnen
werden.

Liam Neeson befindet sich in THE GREY – Unter Wölfen, nachdem sein Flugzeug über Alaska abstürzt. Der Experte für wilde Tiere, der eigentlich eine Öl-
bohrstelle absichern sollte, muss im heftigen Schneegestöber gegen ein fieses Rudel Wölfe seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Hier darf man sich je 1x
über die Blu-ray sowie die DVD freuen.

Am 16.11. startet der Actionthriller ACT OF VALOR auf DVD und Blu-ray durch. Einen Film, der von aktiven Elitesoldaten der U.S. Navy SEALs mit geschrieben
und mit ihnen in den Hauptrollen besetzt wurde, gab es noch nie. Alles bis auf die fiktive Story ist echt: Die Waffen, die Fahrzeuge, die Operationsabläufe und

der demonstrierte
Teamgeist. UNIVER-
SUM FILM und CIR-
CLETHREE spendieren
Euch 2x ein Set, be-
stehend aus der Blu-
ray und einer Cap.

Ja ist denn schon Weihnachten? Nein, noch nicht ganz… aber bald, weshalb PARA-
MOUNT HOME ENTERTAINMENT bereits an alle Filmliebhaber gedacht hat und für po-
tenzielle Geschenke unter dem Baum sorgt. Hierzu zählt u.a. auch das kürzlich
erschienene Box-Set INDIANA JONES – The Complete Adventuresmit allen vier
bislang erschienen Abenteuern des Peitsche schwingenden Archäologen, erstmalig auf

Blu-ray. Die Sammlung beinhaltet die Filme JÄGER DES VORLORENEN SCHATZES in der lang ersehnten
neuen Bild für Bild restaurierten Fassung, INDIANA JONES UND DER TEMPEL DES TODES, das zweite Aben-
teuer, in dem es Indi passenderweise nach Indien verschlägt, um sakrale Steine seinen rechtmäßigen Eigen-
tümern zurück zu bringen, INDIANA JONES UND DER LETZTE KREUZZUG, in dem Indis Papa, gespielt von
Sean Connery, auftaucht und sich mit seinem Sohnemann heiße Wortgefechte liefert, und INDIANA JONES
UND DAS KÖNIGREICH DES KRISTALLSCHÄDELS, in welchem der Generationsübergang stattfindet und
Jones-Junior alias Harrison Ford zum Jones-Senior wird und sein plötzlich aufgetauchter Sohn sein erstes Aben-
teuer mit ihm bestreitet. Teil 2 und 3 liegen dabei ebenfalls in digital überarbeiteter Version für den bestmög-
lichen HD-Genuss vor. Auf dieses famose Blu-ray-Böxchendarf sich 1 von Euch schon bald freuen!

you can win if you want!

Ihr wollt bei uns gewinnen? Dann schickt uns einfach eine E-Mail an 
verlosung@htm-magazin.de, setzt den von Euch begehrten Artikel in den Betreff und
hinterlasst im Textfeld der Email Eure Adressdaten. Wer es lieber klassisch mag, kann
auch eine Postkarte an folgende Adresse senden:
H|T|M Magazin
„Verlosung“
Gerhart-Hauptmann-Str. 33b
90513 Zirndorf
Vergesst auch hier nicht den Gewinn und Eure Adresse anzugeben.
Sollte das Glück Euch hold sein, könnt Ihr Euch bald auf Post von 
uns freuen! Wie immer ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

5 ausgaben + prämie 13 €

Und irgendwann ist er dann da...der Tag X...der Tag, an dem die neue A
usgabe des

H|T|M erscheint. Und weil man bei dieser schwülen Hitze lieber nicht au
s dem Haus

geht, kannst Du Dir das Heft auch bequem zuschicken lassen.

Bestellt das H|T|M im Jahresabo und Ihr bekommt die neue Ausgabe im
mer druck-

frisch mit der Post. Obendrein gibt’s mit dem ersten gelieferten Heft noch 
eine Prämie,

die sich wirklich hören lassen kann.

(Lieferung frei Haus)
Die aktuelle Aboprämie: “Lizard Dusk”, das neue Studioalbum
der Melo-Deather TRACEDAWN.

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

SCHRÖDER MEDIA bringt am 18.10. die
schwarzhumorige britische Komödie 3 UND
RAUS! auf den Markt. Paul (Mackenzie Crook)

ist U-Bahnschaffner und erlebt den Horror seines Le-
bens: Er überfährt einen Menschen. Allerdings bleibt es
nicht dabei und es werden zwei. Bei drei soll es eine ge-
hörige Abfindung geben und so versucht Paul, den de-
pressiven Tommy (Colm Meaney) zum Selbstmord vor
seiner U-Bahn zu überreden. Krasse Story mit tollen
Schauspielern! Wir haben das groteske Vergnügen 2x
auf Blu-ray für Euch gebunkert.

Erotisch und zugleich gefährlich geht es in dem nieder-
ländischen Remake eines belgischen Originals zu: LOFT
– Liebe, Lust, Lügen ist ein Thriller, der von fünf
Freunden handelt, die ihre außerehelichen Sexphant-
asien in einem gemieteten Loft ausleben, bis eines
Tages eine gefesselte Frauenleiche entdeckt wird und
jeder jeden verdächtigt, der Mörder zu sein. Mit ihrem
gekonnten Mix aus Rückblenden, Verhörszenen und
einem überraschenden Ende konnte Regisseurin Antoi-
nette Beumer den größten Box-Office-Erfolg Hollands

aufstellen. Wir haben 2x die Blu-ray für Euch.

Wenn die Männer im schwarzen Anzug anrücken, kann es sich nur um ein extraterrestrisches Problem
handeln. Das Problem, das Will Smith und Tommy Lee Jones in MEN IN BLACK 3 zu bewältigen haben,
ist allerdings ein ziemlich großes: Agent K (Jones) soll von einem in die Vergangenheit reisenden außer-
galaktischen Schwerstverbrecher umgebracht werden, damit dieser in der Gegenwart seinen abgeschos-
senen Arm noch am Körper hat. Barry Sonnenfeld inszenierte auch den dritten Teil der SciFi-Komödie. Ihr
könnt bei uns die HD-Fassung in 3D 1x abgreifen.

Zeitgleich zum neuen Kinoabenteuer von Kampfikone Alice erscheint auf DVD und Blu-ray eine Parallelgeschichte als
Anime: RESIDENT EVIL: DAMNATION liefert ein Wiedersehen mit Spezialagent Leon Kennedy, der bereits im ersten
animierten Streifen RESIDENT EVIL: DEGENERATION unter den Untoten und Monstern aufräumte. 1x die Blu-ray.

Ein Musikfilm der besonderen Art ist 9 SONGS, der die prickelnde Affäre zwischen der Studentin Lisa und Matt, den sie
auf einem Rockkonzert kennenlernt, in expliziten Bildern zeigt. Acht Bands und neun Songs lang darf man dem eroti-
schen Spiel bei prämierter Kameraführung beiwohnen und sich der Leidenschaft der beiden beim Zugucken anschlie-
ßen. 1x die Blu-ray.

In MASKSwill Stella, eine wenig talentierte aber ehrgeizige Schauspielschülerin, hoch hinaus und geht dabei ein le-
bensgefährliches Risiko ein, in dem sie sich verbotenen Kursmethoden unterwirft. Wohlwissend, dass sogar Schüler
spurlos verschwunden sind, will sie weiter teilnehmen. Der Psychothriller ist ab dem 25.10. im Handel erhältlich und
liegt uns 1x auf Blu-ray vor.

Erneut darf man dem unentwegten Kampf zwischen den Menschen und den außerirdischen Bugs in STARSHIP TROO-
PERS: INVASION folgen und trifft dabei mit Johnny Rico, Captain Ibanez und Carl Jenkins auf alte Bekannte aus dem
Originalfilm von Paul Verhoeven. APPLESEED-Regisseur Shinji Aramaki sorgt in dem Animations-Spektakel für ent-
sprechend hochwertige visuelle Effekte. Ab 25.10. beim Händler bzw. 1x bei uns auf Blu-ray erhältlich.

Ab 08.11. schwingt sich THE AMAZING SPIDER-MAN durch die heimischen Wohnzimmer und das sogar in 3D! Der
frühzeitige Reboot darf dann beweisen, dass es schon wieder Zeit für einen neuen Spinnen-Helden ist, der sich in
seinem ersten Abenteuer nicht nur seiner Highschool-Liebe Gwen Stacy, sondern auch seinem Gegenspieler, der Echse,
stellen muss. 1x 3D-Blu-ray.

Ebenfalls ab 08.11. hat man das Vergnügen ARTHUR WEIHNACHTSMANN kennenzulernen. Der Sohn des Weihnachts-
mannes sieht den Zauber der Weihnacht in Gefahr, denn sein Dad hat doch tatsächlich ein Kind vergessen zu beschenken.
Mit Hilfe von Elfen, Rentieren und Opa Weihnachtsmann geht Arthur auf eine Mission. Der Anime-Spaß kommt auch
in 3D und eignet sich sicher als perfektes Geschenk für den Gabentisch. 1x 3D-Blu-ray.

Der märchenhafte Klassiker DER DIEB VON BAGDADmit Sabu in der Hauptrolle, verzauberte seit seiner Produktion
in 1940 schon Abermillionen. Nun ist die Geschichte aus 1001 Nacht mit dem Dieb Abu, der einem Kalifen helfen muss,
gegen den fiesen Großwesir vorzugehen, um dessen Liebe zu retten, und es dabei mit fliegenden Teppichen, Dschinns
und Monstern zu tun bekommt, endlich in restaurierter Form in HD zu bewundern… und zwar ab dem 15.11. Bei uns
gibt’s 1x die Blu-ray.

LAWRENCE VON ARABIEN ist eins der bedeutendsten Monumentalwerke der Filmgeschichte. Mit Peter O’Toole in der Rolle des Auserwählten und großartigen
Schauspielern wie Sir Alec Guinnes, Omar Sharif, Jack Hawkins und Anthony Quinn an seiner Seite wurde der abenteuerhafte Wüstenritt, der eine wahre Begebenheit
erzählt, zu einem Evergreen, das nun auf Blu-ray in perfekter Bild- und Tonqualität ab dem 15.11. den Heimkinomarkt entert. Wir haben auch hier 1x den
Blauling zum Gewinn bereit stehen.

Bei PANDASTORM wird’s gruselig und
komisch zugleich… JUAN OF THE
DEAD ist die kolumbianische Antwort
auf das ernste sowie das lustige Pen-
dant, das am Namen schon erkennbar

ist. Die Zombie-Komödie, oder einfach Zomödie erschien
bereits am 25. September auf DVD und Blu-ray und mau-
sert sich schon jetzt langsam zum Kult. Juan ist ein Le-
benskünstler und ein echter Faulpelz, doch als sich
plötzlich durch eine Seuche Horden von Untoten bilden,
nimmt Juan die Axt in die Hand und findet damit einen
gefragten und scheinbar krisensicheren Job. Den Horror-
spaß können wir Euch gleich 3x auf DVD und 3x auf
Blu-ray anbieten. Also ran an den Speck!

Was für ein cooles Comeback, das
unsere Crossover-Jungs von
P.O.D.da einzimmerten. Die ak-
tuelle Scheibe „Murdered
Love“bringt alle Stärken der Ka-
liformier zum Vorschein, sodass

sowohl der Fan von Hit-Schoten wie „Alive“ oder „Youth
Of The Nation“, als auch der Newbie richtig warm damit
werden wird. Weiter hinten im Heft könnt Ihr alles Wis-
senwerte über die Truppe im Interview erfahren und an
dieser Stelle mal eben 1 von 5 zur Verfügung gestellten
Alben auf CDabgreifen… dank OKTOBER PROMOTION!

Am 22. November stehen die Zei-
chen „gantz“ auf Manga-Action!
Ja, ja, richtig gelesen, die beiden
Realverfilmungen GANTZ –

Spiel um Dein Leben und der Nachfolger
GANTZ – Die ultimative Antwort finden nun
in einer Sonderedition mit 3 DVDs und 2 Blu-rays
in einem schicken Mediabook ihr Plätzchen.
Dabei sind noch Postkarten und ein 40-seitiges
Booklet mit sämtlichen Infos rund um die mysteriöse schwarze Kugel, um
die sich in den Filmen alles dreht. SUNFILM stiften uns davon gleich 2x die
limitierte und numerierte Fan Edition, die zurecht so genannt werden
darf, denn Fans waren an der Gestaltung der Box mit beteiligt.

Wer sich nach dem letztjährigen Remake zu PIRANHA 3D ein Sequel ge-
wünscht hat, darf sich jetzt freuen, denn die kleinen Fresser sind wieder da.
In PIRANHA 2sind nicht nur die Biester größer sondern auch die Möpse der
Party feiernden Chicas, die hier eine große Rolle spielen. Der
Victorialake ist zwar gesperrt, doch die Viecher finden durch
Zutun von geldgeilen Idioten den Weg in einen Wasserpark.
Wieder in ihren Rollen sind Christopher Lloyd und Ving Rhames,
neu ist BAYWATCH-Ikone David Hasselhoff, der sich selbst aufs
Korn nimmt. SUNFILM bietet gleich 3 Fanpakete an, die aus
der Blu-ray, einem T-Shirt (XL, L, M) und einem Filmposter
bestehen. Gebt bitte Eure Shirt-Größe in der Mail an!

Im Zuge der 3D-Runderneue-
rung mancher Titel aus dem
Archiv, hat es auch den gran-
diosen SciFi-Thriller I, ROBOT
getroffen. Er erscheint am
29.10. im plastischen neuen

Glanze und schickt Will Smith in die atemberau-
bende Roboterwelt von Isaac Asimov, um einen
Mordfall aufzuklären, der einem fühlenden Robot
angehängt wird. Holt Euch die 3D-Blu-ray, sie steht
uns 1x zur Verfügung.

Von der Zukunft schießen wir zusammen mit 20TH
CENTURY FOX am 09.11. zurück in die Vergangenheit
zu SPARTACUS – Gods Of The Arena, dem Prequel
zur erfolgreichen Sandalen-Serie, die auf DVD und
Blu-ray bald in die zweite Runde bzw. Staffel gehen
wird. In Gods Of The Arenawird die Vorgeschichte
zur ersten Staffel von SPARTACUS – Blood And Sand
und ganz besonders der Aufstieg des ehrgeizigen
und skrupellosen Batiatus und seiner Frau Lucretia
beleuchtet. Ströme aus Blut, zügelloser Sex und bru-
talste Kämpfe seien hier garantiert. Das finale Mas-
saker bietet die Blu-ray sogar in real 3D in den Extras
an! Das Ganze gibt es in uncut im schicken Blu-ray-
Steelbook verpackt 1x bei uns zu gewinnen.

Und wo wir gerade immer wieder von 3D sprechen:
Das neueste und somit vierte Abenteuer von Mam-
mut Manni, Fautier Sid und Säbelzahntiger Diego,
das ab 26.11. den Heimkinomarkt aufrollt,  ist be-
reits in die Top Ten der erfolgreichsten Animations-
filme eingestiegen. Das Trio erlebt dabei hautnah
die Kontinentalverschiebung mit. Neu dabei ist Sids
Oma, die auf der schwimmenden Eisscholle, auf der
die ungleichen Charaktere ins Ungewisse treiben,
gehörig für Stimmung sorgt. ICE AGE 4 – Voll ver-
schoben liegt uns als DVD und als 3D-Blu-ray je-
weils 1 x vor.

>>h|t|m abo...jetzt bestellen!

verlosungen



Ja, ich wollte es nicht “3” nennen. Ich empfand das als zu langweilig. Der Song
“Afterglow” war einer der ersten, den ich für das Album schrieb. Aber ich habe
den anderen Jungs nichts davon erzählt. Ich habe ihnen von keinem Song irgend-
was erzählt, bevor wir ins Studio gingen. Das Album habe ich überwiegend alleine
geschrieben. Als ich ins Studio ging, hatten Derek, Jason und Joe also noch keinen
einzigen der Songs gehört. Ich habe sofort losgelegt und ihnen Song für Song
vorgespielt, und anschließend haben wir sie aufgenommen, zwei Songs pro Tag,
fünf Tage lang, zehn Songs insgesamt. Als wir am letzten Tag angekommen waren,
dachten sie, es sei vorbei. Aber ich sagte: Jetzt spiele ich Euch den Titelsong vor.
Und sie sagten: Wir haben keinen Titelsong. Das Album wird “BCC 3” heißen. Weißt
Du, es gibt immer wieder Kämpfe im Leben, die du entweder gewinnst oder ver-
lierst. Und in dieser Band habe ich einige Kämpfe verloren. Aber diesen einen
wollte ich unbedingt gewinnen. Besonders Joe war damit nicht glücklich, denn
er wollte das Album unbedingt “BCC 3” nennen… bis er “Afterglow” hörte. Es
ist ein großartiger Titel, ein großartiger Song, er ist dramatisch, orchestral, er zeigt
meine engelhafte Seite und gleichzeitig meine aggressive und verzerrte Stimme.
Ich glaube, es ist ein moderner und epischer Rock-Track.
Ihr arbeitet als Band im Studio ja recht intensiv zusammen, wie würdest
Du Deine Bandkollegen beschreiben?
Joe Bonamassa ist eindeutig auch ein Workaholic. Noch mehr als ich. Derek She-
rinian ist ein extrem talentierter und virtuoser Musiker, vor allem an der Hammond
Orgel. Tja, und Jason Bonham ist eben ein Bonham. Und er hat ein großes Talent
zum Songschreiben. Und als sein bester Freund und als bester Freund seines Vaters
[John Bonham, von 1968 bis zu seinem Tod 1980 Schlagzeuger bei LED ZEPPELIN]
habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass seine Songs gehört
werden. Ich liebe Jason einfach.
Bei aller Begeisterung für die Band und das neue Album muss ich Dich
allerdings auch auf etwas ansprechen, was mich die letzten Tage sehr
beunruhigt hat. Man konnte einigen Interviews, die Du gegeben hast,
entnehmen, dass es wohl zu „Afterglow“ keine Tour geben wird, da Joe
Bonamassas eigener Tourplan BCC keine Möglichkeiten dazu lässt. Du
hattest in diesem Zusammenhang sogar geäußert, dass „Afterglow“
deshalb womöglich das letzte Album von BLACK COUNTRY COMMUNION
sein könnte.
Nun, ich bin ein Musiker, der nicht nur im Studio stehen möchte. Ich will meine
Musik auch auf die Bühne bringen, den Kontakt mit den Fans herstellen, ihnen
eine klasse Live-Performance bieten. Das geht aber nur, wenn auch alle Musiker
der Band Zeit für Auftritte haben. Joes Soloprojekte nehmen ihn aber so in An-
spruch, dass das für BCC nicht möglich ist. Wenn ich zaubern könnte, würde ich
einfach dafür sorgen, dass wir im nächsten Jahr mindestens 200 Shows auf der
ganzen Welt spielen und damit zu einer Rockband mit riesigem globalem Erfolg
werden. Aber ich kann nicht zaubern. Also muss ich mich auf die Gegebenheiten
einstellen und entsprechend meine Entscheidungen fällen. Erst mal wollte ich,
dass „Afterglow“, sollte es unser letztes Album sein, besonders leidenschaftlich,
kraftvoll und episch wird, und ich bin wirklich stolz auf das Ergebnis. „Afterglow“
ist ein Album voll mit Hymnen, großen Gefühlen, herzzerreißenden Dramen und
leisen Momenten.
Das Problem hat sich also schon länger angebahnt, wenn ich das richtig

deute. Ist die Auflösung von BCC nun ein Gedankenspiel, das Du noch in
Dir ausfechten musst oder eine bereits klare Entscheidung Deinerseits?
Ich habe mich der Presse gegenüber vielleicht etwas zu sensibel gezeigt, als ich
meinem Frust Luft machte… und ja, es ärgert mich nach wie vor, dass wir in Sa-
chen Tourplanung so limitiert sind, aber das soll jetzt nicht heißen, dass sich des-
halb gleich die Band auflöst. Das ist alles etwas überspitzt dargestellt worden,
aber schau an, wie eine solche Nachricht die Aufmerksamkeit auf uns lenkt, haha.
Andererseits denke ich, sollte man aber jederzeit einen Plan B in der Tasche haben,
um vorbereitet zu sein, was ich bin, falls dieser Zustand anhalten und sich die Si-
tuation nicht in den Griff bekommen lässt. Ich weiß, ich hab da einige Pferde scheu
gemacht mit meinen Andeutungen, aber hey, ich bin ein emotionaler Musiker,
der sich nicht durch Unwägbarkeiten aufhalten lassen kann, seine Musik zu leben.
Und Dein Plan B heißt KINGS OF CHAOS? 
KINGS OF CHAOS ist eine neue Band, die ich gegründet habe. Sie ist kein Ersatz
für BLACK COUNTRY COMMUNION, aber es bestehen zumindest Pläne, die die Band
rund um den Globus und dabei in die letzten Winkel der Welt bringen soll, was
derzeit mit BCC nicht möglich zu sein scheint.
Als mir kürzlich das Tribute Album zu DEEP PURPLEs „Machine Head“,
„Re-Machined“, zum Review vorlag, hatte ich den ersten Kontakt mit
KINGS OF CHAOS. Du hast bei dem Song, den sie beigesteuert haben
[„Never Before“], nicht mitgewirkt, sondern stattdessen für dieses
Album den Song „Maybe I’m A Leo“ zusammen mit Chad Smith einge-
spielt und gesungen. 
Stimmt. Da ich ja bereits den einen Song gesungen habe, wäre es selbstsüchtig
gewesen, noch einen zweiten übernehmen zu wollen. Außerdem bin ich nicht
der einzige Sänger bei dieser Truppe. KINGS OF CHAOS ist eine Band, die ebenfalls
mit einem beachtlichen LineUp aufwarten kann: Sie besteht aus DEF LEPPARD-
Sänger Joe Elliott, Bassist Duff McKagan (ex-GUNS N’ ROSES, VELVET REVOLVER),
Schlagzeuger Matt Sorum (ex-GUNS N’ ROSES, VELVET REVOLVER) und Gitarrist
Steve Stevens (BILLY IDOL). 
Das LineUp kommt mir bekannt vor. Ihr wolltet im Frühjahr als THE
ROCK’N’ROLL ALL STARS auf Südamerika-Tour gehen, was jedoch abge-
sagt werden musste. Ihr hattet dann einen Gig in Peru gespielt, aber
ohne Joe Elliot, richtig?
Stimmt, KINGS OF CHAOS ist die konsequente Weiterführung dieses Grundgedan-
kens. Es gibt eine Kernband und am Mikro wird sich das LineUp immer wieder
mal ändern. Wir gedenken mehrere EPs zu veröffentlichen, auf denen jeweils drei
Coverversionen und eine Eigenkomposition enthalten sein werden, die sich the-
matisch verschiedenen Stilrichtungen widmen. Von Punk Rock über Hard Rock
hin zum Alternative Rock und anderen Stilrichtungen soll alles mal beäugt und
von uns in Angriff genommen werden. Und wie gesagt, natürlich stehen dann
auch Live-Shows auf dem Programm. Aber wir befinden uns noch in einem sehr
frühen Stadium des Projekts, weshalb sich da noch viel entwickeln kann.
Tatsache ist also, dass Du mit KINGS OF CHAOS auf Tour gehen wirst, um
die angesprochenen Winkel dieser Welt zu spielen. Können wir hoffen,
dass Deutschland einer dieser Winkel sein wird? 
Ich denke, dass wir auch in einigen Ländern in Europa auftreten werden, und da
sollte Deutschland dann natürlich auch dabei sein. 
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Beispiel Robert Plant, Jimmy Page, Jeff Beck oder Mick Jagger. Wir alle machen
das, weil es uns noch immer jede Menge gibt und weil wir die Energie dazu haben.
Das Geld war mir nie wichtig. Klar kann ich mir etwas leisten oder sparen oder
spenden, aber das ist nicht der Punkt. Ich mache nur Dinge, bei denen ich mich
wohlfühle. Ich habe in den letzen Jahren mit vielen bekannten Künstlern zusam-
mengearbeitet, was mir aber nicht immer so viel gegeben hat, wie z.B. BLACK
COUNTRY COMMUNION. Gut, ich werde älter und kann nicht mehr alles machen,
aber ich suche mir meine Aktivitäten sorgfältig aus. 
Du strahlst wirklich eine unglaubliche Kraft und Vitalität aus, nicht nur
wenn Du auf der Bühne stehst. Was ist Dein Geheimnis?
Ich passe ein bisschen auf mich auf, versuche so viel Schlaf zu kriegen wie ich
kann, und ich führe wirklich einen glücklichen Lebensstil. Ich bin nicht der Typ,
der ständig nörgelt, sondern ich versuche, immer Dinge zu finden, über die ich
lachen kann. Ich nehme das Leben einfach nicht so ernst. Außerdem habe ich eine
wunderbare Frau, die die kleinen Details in meinem Leben organisiert und sich
um mich kümmert. Das muss man haben, wenn man Erfolg haben will, einen
Partner, der so hinter einem steht, sonst funktioniert das nicht. 
Dann ist es sicher auch diesem Lebensstil zu verdanken, dass Deiner
Kreativität wenig Grenzen durch äußere Einflüsse gesetzt sind, oder?
Wenn Du einen Song komponierst, hast Du da zuerst eine Melodie im
Ohr und fallen Dir dann die Worte ein, oder anders herum?
Das ist tatsächlich unterschiedlich, aber wenn ich es so im Nachhinein betrachte,
kommt es mir so vor, als ob mir beides gleichzeitig durch den Kopf schießt.
Wir haben in unserem letzten Interview auch darüber gesprochen, dass
man Dich „The Voice of Rock“ nennt. Aber Du bist nicht nur ein begna-
deter Sänger, sondern auch ein sehr talentierter Texter… 

Nun, der Titel „Voice of Rock“ ist natürlich schon etwas, worüber ich mich sehr
gefreut habe, als er vor 20 Jahren aufkam, und ich bin natürlich immer noch stolz
darauf. Aber Du sprichst etwas an, was mir mittlerweile noch viel mehr bedeutet.
Ich bin stolz auf meine Texte, denn sie tragen sehr viel Seele und Persönlichkeit
von mir in sich. Sehr Vieles ist davon autobiographisch. Das war bei „Afterglow“
besonders stark. Das Album handelt von Frieden, Freiheit, Akzeptanz, es handelt
davon, zu sich selbst zu finden. An diesem Ort anzukommen, den ich “Afterglow”
nenne, bedeutet letztlich nichts anderes, als auf der Erde zu landen, in einer ge-
meinschaftlichen Welt. Das dritte Album ist für jede Band das wichtigste. Entweder
alles bricht zusammen oder man startet durch. Ganz ehrlich: Der einzige Grund,
warum ich von Amerika nach Europa gekommen bin, um hier mit der Presse zu
sprechen, ist der, dass ich felsenfest an dieses Album glaube. Selbst wenn nicht
ich es geschrieben hätte, sondern Joe oder Derek wäre ich trotzdem hier, um da-
rüber zu reden. Ich habe Schauspieler als Freunde, die Interviews geben, um ihre
Filme zu promoten. Manche machen das aber nicht, weil sie nicht an die Filme
glauben. Doch ich glaube an diesen “Film”.
So wie Euer Stammproduzent Kevin Shirley, der nach der Arbeit an allen
bisherigen Veröffentlichungen von BCC, schon als fünftes Bandmitglied
zu zählen ist.
Oh, absolut! Dieses Album ist für mich ein “Glenn und Kevin Album”. Schon auf-
grund der ganzen Arbeit, die er und ich dort hineingesteckt haben. Jeder hat sei-
nen Teil dazu beigetragen, aber Kevin und ich haben es festgeschraubt. Wir haben
viel Zeit und Liebe in dieses Album investiert.
Dann bleiben wir doch gleich bei dem fantastischen neuen Werk. Ich
habe gelesen, dass es ein kleiner Kampf war, die anderen Jungs in der
Band davon zu überzeugen, es nicht „BCC 3“ zu nennen, richtig?

Glenn, wie geht es Dir? Ich bin wirklich froh, dass es endlich geklappt
hat, denn BCC ist seit längerem als Titel-Interview geplant gewesen,
und wir konnten Dich die letzten fünf Wochen einfach nicht zu fassen
bekommen. 
Ja, es war eine ziemlich geschäftige Zeit. Tut mir leid, dass es nicht eher geklappt
hat, aber gut, dass Ihr so hartnäckig wart. [lacht]
Bevor wir mit dem neuen Album starten, möchte ich gerne ungefähr
ein Jahr zurückgehen. Damals sprachen wir über Euer zweites Album,
schlicht “2“ betitelt. Das bedeutet also, dass Ihr in drei Jahren ganze drei
Alben, eine Live-Scheibe und eine DVD veröffentlicht habt. Warum diese
Eile oder bist Du einfach ein Workaholic? 
Ja, ein würdevoller und dankbarer Workaholic. Aber man kann ein Workaholic
sein und trotzdem für die Öffentlichkeit nichts vorzuweisen haben. Du bist der
Berichterstatter, Du bist der Interviewer. Alles was ich Dir geben kann, ist ein
Album, das Du Dir anhörst und beurteilst. Meine Frau sagt mir immer die Wahr-
heit. Sie sagte vor kurzem: Schatz, ich glaube, dass Du gar keinen schlechten Song
schreiben kannst. Das soll sich jetzt nicht arrogant anhören, aber sie weiß, was
für ein Perfektionist ich bin. Ich bin seit 46 Jahren Musiker und das ist großartig.
Wäre ich ein Fußballstar geworden, wäre meine Karriere nach zwanzig Jahren
beendet gewesen. Jetzt bin ich 61 und mache immer noch Musik. Das zeigt, dass
ich auf das richtige Pferd gesetzt habe.
Bleiben wir doch gleich mal bei der Altersangabe. Fühlt sich der Job in
einer Band immer noch so an, wie zu Zeiten von DEEP PURPLE oder
BLACK SABBATH?
Ich arbeite immer noch, weil ich Lust dazu habe, und weil es mir Spaß macht,
nicht wegen des Geldes. Genau wie andere Kollegen in meinem Alter, wie zum

Natürlich wünschen wir Dir auch mit diesem Projekt viel Erfolg, würden
uns aber wünschen, dass BLACK COUNTRY COMMUNION weiterhin beste-
hen bleibt!
Das wünsche ich mir auch! BCC ist eine fabelhafte Band, eine einzigartige Band,
ich liebe sie! 
Dann können wir nur hoffen, dass auch Joe Bonamassa erkennt, was er
an BCC hat und wie wichtig die Band in den nur drei kurzen Jahren be-
reits für den klassischen Hard Rock geworden ist. Denn er würde sich
nicht nur eine Heerschar an BCC-Fans vergraulen, die sicher auch größ-
tenteils auf Bonamassas Solo-Projekte einsteigt, sondern eine wirklich
großartige unersetzbare Band zum Sterben verurteilen, und das hat
das Schicksal hoffentlich nicht für sie vorgesehen.

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Thomas Kröll, Chefre-
dakteur bei Musicheadquarter.de, für die tolle Zusammenarbeit bedanken. 

Im Herbst des Jahres 2009 gründete Glenn Hughes [ex-DEEP
PURPLE] gemeinsam mit Jason Bonham [Schlagzeug], dem
Sprössling des legendären LED ZEPPELIN-Drummers John
Bonham, Joe Bonamassa [Gitarre, Gesang], dem derzeitig

umtriebigsten Blues-Gitarristen des Erdballs und ex-DREAM THEATER/BILLY
IDOL-Keyboarder Derek Sherinian die Supergroup BLACK COUNTRY COMMUNION. Seitdem hat BCC,

wie sich die Vier selbst abkürzen, zwei brillante Studioalben und eine überzeugende Live-DVD bzw. Blu-ray und Doppel-Vinyl-
Scheibe auf den Markt gebracht. Pünktlich zum dreijährigen Bandbestehen erscheint nun am 26. Oktober das dritte Album mit dem womöglich mehr
als bedeutungsschwangeren Titel „Afterglow“ [übersetzt: Abendröte, Nachglühen]. Sind doch in den vergangenen Wochen, in denen Mastermind
Glenn Hughes Interviews gab, einige für Fans des Quartetts äußerst beunruhigende Worte in Umlauf geraten. Wir konnten für Euch aktuelle State-
ments von Glenn zur nunmehr dritten Platte sowie zur brodelnden Gerüchteküche in Erfahrung bringen.

Nachglühen 
einer Supergroup?

Drei glückliche Gewinner dür-
fen sich je folgenden BCC Arti-
kel ins Regal stellen:

- 1 x die neue Studio CD 
“Afterglow” (Special Edition)
- 1 x DoLP “Live Over Europe”
(handsigniert!)
- 1 x “Glenn Hughes – Die Au-
tobiografie: Von Deep Pur-
ple zu Black Country Communion” (handsigniert!)

Bei Interesse einfach eine Mail an verlosung@htm-magazin.de
schicken, viel Glück!

verlosung
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“afterglow” - track by trackBig Train
„Big Train“ ist ein reichlich schräger Song mit einem ziemlich britischen Touch. Er
ist der ideale Opener für das Album, weil er perfekt die große Dynamik von BCC
zeigt. Ich liebe die energiegeladene Art, mit der Jason Bonham mit seinen Drums
gleich den richtigen Takt vorgibt.

This Is Your Time
Da muss ich Jason gleich noch ein wenig mehr loben. Er komponiert seine Titel
beim Autofahren auf dem iPhone. Das ist absolut krass, aber er bringt einfach den
richtigen Groove in den Song. Er hat mir die Idee dann per Email geschickt. Jason
hat die Musik geschrieben und ich den Text. Der Song
hat auch einen wahnsinnig guten Refrain. Jason ist
nicht nur ein brillanter Drummer, sondern auch ein
klasse Songschreiber. 

Midnight Sun 
Da gibt es eine ganz lustige Geschichte dazu: Mir
wurde meine Geldbörse gestohlen, und so kam ich zu
spät ins Studio. Die Anderen spielten schon ein wenig
mit dem Song herum, und so habe ich meinen Bass
genommen und mitgemacht. Dadurch ist eine wirk-
lich bombastische Nummer entstanden, die vom Stil
her in die späten 60er und frühen 70er eingeordnet
werden könnte. „Midnight Sun“ ist ganz klar eine tolle
Live-Nummer. 

Confessor
„Confessor“ ist auch so eine Nummer mit großem
Live-Potenzial. Der Song greift alle Stärken der Band
auf. Ich habe den Titel ein wenig im Stil von „No Time“
vom ersten Album geschrieben, nur etwas langsamer
und groovy, aber als Jason den Song hörte, bestand er
darauf, ihn auf die Weise zu spielen, wie ihn nach sei-
nen eigenen Worten sein Vater gespielt hätte, also up-
tempo. Ich habe mir seine Idee angehört, und so
beschleunigt kommt „Confessor“ erst richtig zum
Leben.

Cry Freedom
„Cry Freedom“ ist eine gradlinige Rock-Nummer mit einem tollen Riff am Anfang
und einem starken Gesangsduett zwischen Joe und mir. Das war eine tolle Idee
von Kevin Shirley, unserem Produzenten, denn erst habe ich den Song allein ge-
sungen. Jetzt hat er etwas von ZZ TOP und HUMBLE PIE. 

Afterglow
„Afterglow“ ist natürlich mein ganz persönlicher Favorit auf der Scheibe. Mit mehr
als sechs Minuten ist er ein epischer Song, bei dem ich meine Stimme dramatisch
variieren lassen kann von sanft bis aggressiv und rau. Stolz bin ich auch auf die
gelungenen Orchestrationen. 

Dandelion
Auch „Dandelion“ habe ich erst langsamer geschrieben, als wir ihn dann aufge-
nommen haben. Wieder hat Jason das Tempo gesetzt, er hat ein wunderbares Ohr
dafür, wie ein Song klingen sollte. Jetzt ist daraus eine sagenhaft groovende Num-
mer geworden, die sich durch ganz unterschiedliche Stimmungen bewegt. 

The Circle
„The Circle“ war der erste Song, den ich für „Afterglow“ geschrieben habe. Ein
verträumtes Stück mit einem persönlichen Text. Es handelt davon, kraftlos zu sein,

in einem traumähnlichen Zustand. Es wurde
schon so oft über meinen Gesang geredet und
darüber, wie ich meinen Bass spiele, ich hoffe
diesmal bemerken die Leute auch meinen Text.
Ich bin nämlich unheimlich stolz darauf. „The
Circle“ ist eines meiner Lieblingsstücke auf die-
sem Album, denn es gibt mir die Möglichkeit,
meine gehauchtere Stimme zu nutzen. Kevin
hat mir vorgeschlagen, es eine Oktave höher zu
singen, als ursprünglich geplant, und es hat ge-
klappt. 

Common Man
„Common Man“ ist auch ein Song, der von
Jason kam. Als er ihn mir a cappella vorsang,
konnte ich schon hören, wie ich ihn singe. Der
Titel hätte auch auf dem „Stormbringer“-
Album von DEEP PURPLE stehen können. Jason
hat ihn genau für meine Stimme geschrieben.
Ich habe dann den Text dazu geschrieben, ich
denke man spürt die gelungene Zusammenar-
beit.

The Giver
In „The Giver“ steckt auch wieder viel Persönli-
ches. Ich habe mich in den vergangenen Jahren
sehr zum Positiven verändert und bin sehr
glücklich darüber. Früher war ich ein Mensch,
der immer nur genommen hat, heute liebe ich

es zu geben und den Anderen Freude zu bereiten. Diese sehr spirituelle Entwick-
lung, die ich erlebt habe, konnte ich hier einbringen. Bei der musikalischen Ent-
stehung des Songs haben dann aber auch Joe und Kevin mitgewirkt. 

Crawl
Der letzte Song „Crawl“ war eigentlich schon für „BCC 2“ vorgesehen, aber da war
einfach kein Platz mehr. Im Nachhinein ist das ganz gut so, denn ich finde er passt
besser auf dieses Album. Es ist eine ziemlich aggressive Nummer, gefährlich und
wütend, die auch die dunkle Seite von BCC zeigt. Ich hatte mir einfach vorgestellt,
„Afterglow“ mit einem starken aber eher düsteren Statement zu beenden. Ich
denke, das ist uns mit „Crawl“ gelungen. 

meisten Leute sind nämlich ziemlich falsch in diesem Geschäft. Ich fragte mich
also, was mache ich hier eigentlich? Ich will nach Hause! Ich bin müde. Und obwohl
ich meinen Job absolut liebe, musste ich ihn an den Nagel hängen. Jetzt, nach
dieser Pause, können wir wieder mit aufgetankten Zellen Musik schreiben, die
unseren Vorstellungen entspricht. Es war also alles zur rechten Zeit.
Hat Dir die Arbeit mit der Band gefehlt?
Wir wohnen ja quasi alle im selben Ort, da trifft man sich regelmäßig, tauscht
neue Ideen aus und hält sehr viel Kontakt zueinander. Wir sind sowas wie eine
große Familie. Wir waren also trotz der Pause noch als Band aktiv.
Also habt Ihr auch in den vier Jahren an neuen
Songs gearbeitet? Wer macht denn da eigentlich
den meisten Teil der Arbeit bei Euch?
Wir alle. Wir kommen zusammen, sitzen dann mit unseren
Gitarren da und jammen vor uns hin. Und wenn wir dann
bei ein paar Songs ein gutes Gefühl haben, dann schreiben
wir gemeinsam die Texte dazu. So ergibt sich dann nach
und nach ein Ganzes.
Ihr habt Euch also ganz regulär zur Bandprobe ge-
troffen, kann man sagen, oder? 
Ja, klar. Den Spaß daran haben wir nie verloren. Und wenn
wir etwas Neues kreieren, nehmen wir einfach Part für
Part auf und werkeln im Studio dann daran weiter, bis es
jedem gefällt. Selbst die Bonus-Songs auf den Alben für
Europa oder Japan werden von uns allen ausgesucht. Es
ist immer eine Gruppenentscheidung, welche Songs letzt-
endlich auf der CD erscheinen werden.
Wird das neue Album „Murdered Love“ ein Multi-
Album, so wie auf der Homepage von P.O.D. an-
gepriesen?
Nein, das wird kein Multi-Album. Wir haben im Mo-
ment so viel neues geplant, dass wir jetzt noch nicht
sicher sagen können, ob wir vielleicht noch ein Live-
Album oder eine DVD rausbringen. Das steht alles noch
nicht so ganz fest... „Murdered Love“ bleibt ein reguläres
Album. 
War es diesmal schwieriger als sonst, ein neues Album aufzunehmen?
Naja eigentlich sogar ziemlich einfach, denn wir hatten ja die meisten Songs prak-
tisch schon in der Tasche und mussten uns nur noch einig werden, was alles drauf
gepackt wird. Ich persönlich mag es jedoch lieber live zu spielen, als im Studio
aufzunehmen.
Nochmal zu Eurer besonderen Fan-Nähe: Ihr habt Euch von Euren Fans
ein neues Band-Logo entwerfen lassen! 
Genau. Wir hatten einen Contest angesetzt, um unser altes „Trinity-Logo“ aufzu-
polieren. Hunderte von Logos haben wir daraufhin erhalten und mussten uns
dann für fünf entscheiden, aus denen wir letztendlich den Gewinner aussuchen
konnten.
Es ist sicher kein Zufall, dass die Köpfe der Roboter auf dem CD-Cover
von „Murdered Love“ den selben Schnitt wie das Trinity-Logo haben,
richtig? 
Ja natürlich, wir haben versucht, alles in Einklang zueinander zu bringen. Das Art-
work ist wirklich gelungen und nachdem wir uns alle so viele Gedanken darüber
gemacht hatten, ist es ein tolles Gefühl, zu sehen, wenn Leute mit einem T-Shirt
von uns rumlaufen, und man stolz auf die eigene Arbeit sein kann. [schmunzelt
zufrieden]
Was bedeutet das Logo eigentlich?
Das Logo steht für die Dreifaltigkeit – den Vater, den Sohn und den heiligen Geist.
Also drei Personen in einem. Wir wollten das Logo nur ein wenig modernisieren,
aber ansonsten ist die Bedeutung immer noch dieselbe.

Wer zu Euren treuen Fans gehört, darf sich „Warrior“ nennen... Klingt
ja fast nach der Meute von MANOWAR! [lacht]
Hahaha, naja das hat damals so angefangen: Unabhängig voneinander haben
Fans begonnen, sich ein - nun ja, wie soll ich sagen - „Lebensmotto“ auf uns zu
kreieren. Sie wollten sich vom Rest der Welt abgrenzen, ihre Überzeugungen aus-
leben und verteidigen. Also sagte ich eines Tages auf der Bühne zu ihnen: „Nur
ein Krieger sei dazu in der Lage, aufzustehen und zu tun was richtig ist!“ Ja und
daraufhin hatte sich der neue Name „The Warriors“ auch schon herumgesprochen,

die Kids liefen umher und sagten, sie seien Krieger. Wir
haben uns alle damals sogar unsere Gesichter bemalt!
Wie jetzt? Die Warriors oder Ihr als P.O.D.?
Sowohl als auch… Ja, stell Dir vor, das war alles noch
vor SLIPKNOT und ihren Masken! [lacht sich eins] Alles
Nachmacher, haha! 
Wow, das wusste ich nicht, coole Sache! Was ich
persönlich auch sehr interessant an P.O.D. finde,
ist der gekonnte Jump von Metal zu Hip Hop, oder
Raggae - sogar Punk und Funk hört man bei Euch
raus. Würdest Du Euch als multi-talentiert oder
multi-interessiert bezeichnen?
[lacht] Na wohl eher multi-interessiert, was auch mit un-
serer Herkunft zusammenhängt. In Südkalifornien gibt
es einen riesigen Mix aus Kulturen, das Strand- und
Nachtleben, und alles scheint fast wie eine ganz eigene
Welt... Wir sind so aufgewachsen, dass man an jeder Ecke
andere Musik hört, wie z.B. Jazz und R & B. Wir gehörten

allerdings schon immer eher zu den Heavy-Fans und
der Bewegung, die damals daraus entstand, sich von
den Massen abzugrenzen. Wir fügen bewusst all un-
sere Erfahrungen an Musikgenres zusammen, was
scheinbar ganz gut ankommt. Aber wir sind keine
richtige Metalband und wollen auch nicht nur Metal
spielen. 
Was ja auch erklärt, wieso Ihr ein so breitge-

fächertes Spektrum an Fans habt. Apropos, Ihr habt ja auch einen Con-
test veranstaltet, bei dem Eure Fans den Song „Lost In Forever“ auf
Video aufnehmen sollten. Die Gewinner haben ein paar nette Gewinne
abgesahnt, wie z.B. Tickets und auch ein Telefonat mit Euch. Wieso denn
eigentlich kein Meet & Greet?
Wir haben uns überlegt, den Fans Tickets für ein Konzert in ihrer Stadt zu schen-
ken. Und das Telefonat ist dafür, dass sie uns dann anrufen können, wenn wir in
ihrer Stadt auftreten, damit wir uns dort treffen können. Oftmals konnten die
Fans ihre gewonnen Tickets nicht einmal einlösen, da die Shows zu weit entfernt
waren und sie ja den Flug oft gar nicht bezahlen konnten... das war Quatsch und
musste neu überlegt werden. Wir machen auch Radio Meet & Greets zum Beispiel.
Dafür kann man sich auf eine Liste setzen lassen und mit etwas Glück erhält man
so sein Treffen mit uns.
Coole Sache, jetzt würde mich noch brennend interessieren, wann Ihr
wieder in Deutschland anzutreffen seid?
Wir haben uns mit unserem neuen Label Razor & Tie bereits wegen internatio-
nalen Auftritten kurzgeschlossen und planen für nächstes Jahr, wieder nach
Europa zu kommen. Wir sind wirklich sehr dankbar für unsere Supporter aus
Deutschland und warnen Euch schon mal im Voraus: P.O.D. Ist zurück, also seid
vorbereitet, wenn wir zu Euch kommen! [lacht]
Danke, Sonny, wir sind schon gespannt, was wir als nächstes von Euch
hören werden!
Ich habe zu danken, mach‘s gut! 
Bye bye!

… nun endlich nach vier langen Jahren Pause zurück ins Rampenlicht und beschenkt Fans und

jene, die es noch werden wollen, mit jeder Menge News rund um die Band: Nach über 10 Millionen

verkauften Alben, etlichen Radio-Hits und Chartstürmern, wie „Alive“ oder „Youth Of The Nation“,

haben sich die vier Jungs aus Südkalifornien nach ihrer wohlverdienten Ruhephase wieder ins

Studio gesetzt, um uns das neue Album „Murdered Love“ zu präsentieren. Und weil wir uns gern

im wiederauferstandenen Rockstar-Glanz sonnen, konnten wir die Chance nicht verstreichen

lassen, Sonny Sandoval, Leadsinger von P.O.D., für ein Gespräch mit uns zu gewinnen:

“wir sind keine richtige Me-
talband und wollen auch
nicht nur Metal spielen. ”
Sonny steht nicht auf Scheuklappen...

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 außer-
dem noch jede Menge Platz für gute Mucke im Ohr haben?

- Führe Interviews mit interessanten Bands!
- Hör die neuesten CDs aus der Rock und Metal Welt!
- Besuche Konzerte Deiner Lieblingsbands!
- Schau Dir Kinofilme auf den aktuellsten DVDs und Blu-rays an!
- Lese Comics und Musikbücher!

...und schreibe etwas darüber...
Melde Dich 

bei

redaktion@
htm-magaz

in.de

www.bccommunion.com
Interview & Text: Max, Manu 
+ Thomas Kröll [Musicheadquarter.de]

BLACK COUNTRY COMMUNION | Afterglow
Mascot | Rough Trade | 11 Tracks | 57:51 Min.

Wie man in einer so kurzen Bestandsphase einer Band drei Alben mit einem der-
artigen Qualitätslevel abliefern kann, wird mir wohl nicht so schnell schlüssig
werden – dagegen, dass auch das dritte Werk „Afterglow“ mit herausragendem
Material ausgestattet, den erstklassigen Ruf der Supergroup um Glenn Hughes,
Joe Bonamassa, Derek Sherinian und Jason Bonham erneut bekräftigt, erschloss
sich mir nach nur wenigen Durchläufen. „Afterglow“ strotzt nur so von Agilität
und Energieaufladung und hämmert mit dem Opener „Big Train“ gleich einen
der stärksten BCC-Songs seit dem selbstbetitelten Debüt 2009 ins Gebälk. Haus-
Produzent Kevin Shirley hat sich nach den vergangenen Releases, inklusive der
Live-Scheibe/DVD/Blu-ray „Live Over Europe“, nochmal selbst übertroffenen. War
Platte Nummer Eins noch etwas spontaner im Sound und der Nachfolger „2“ ein
klein bisschen muffig im Abgang, kann Werk drei mit einer superben Soundkulisse
aus Transparenz , Druck und dem typischen live eingespielten Charakter sowie
dem verwendeten Oldschool-Equipment für den Siebziger-Touch restlos über-
zeugen. Als wirklich inniger Fan der Gruppe muss ich jedoch gestehen, dass mir
trotz Glenns unerschütterlicher Überzeugung, den Meilenstein schlechthin fabri-
ziert zu haben (siehe Track-by-Track), die ein oder andere Stimmungs-Nummer
der anderen beiden Langrillen etwas abgeht. Übersongs wie z.B. das famos dy-
namische „The Great Divide“ oder der Gänsehaut-Groover „Save Me“ oder das
überwältigend gefühlvolle „Cold“ konnten auf „Afterglow“ von keinem Track
übertroffen werden, da meiner Ansicht nach die düstere Komponente fehlt.
Nichtsdestotrotz sprechen wir hier von Nuancen, die keinerlei faden Nachge-
schmack bereiten sollen, denn „Afterglow“ ist der Beweis für eine großartige
Gruppe, die sich nicht durch momentane kleine Ärgernisse davon abhalten lassen
darf, sich noch mindestens die nächsten 9,5 Jahre kreativ und fleißig der Welt zu
offenbaren. Ich hoffe das jedenfalls inständig! Max

www.payableondeath.com
Interview & Text: Nessa
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Hey Sonny, wir freuen uns, Dich heute an der Strippe zu haben! Sag mal,
jetzt wo der ganze Rummel um Euch wieder von Neuem beginnt... das
wievielte Interview darfst Du heute geben?
[lacht] Das erste, drum bin ich jetzt auch noch frisch und munter!
Großartig, laut Eurer Homepage seid Ihr gerade auf Tour in den Staa-
ten unterwegs. Wie läuft’s denn bisher? 
Ja, es läuft soweit alles gut. Wir sind beim Uproar-Festival dabei. Jeder spielt seinen
Gig und danach hängen wir gemeinsam ab. Macht ziemlich viel Laune!
Habt Ihr Eure Gitarren nach der längeren Pause noch voll im Griff?
[schmunzelt]
Na klar, in der Zeit verlernt man nicht gleich alles. Das Feeling dafür war gleich
wieder da, hehe. Es fühlt sich trotz der Pause wieder alles irgendwie „normal“ an. 
Und wie ist es so, nach vier Jahren Abstinenz wieder auf der Bühne zu
stehen? 
Es ist ein tolles Gefühl, denn was wir wirklich gut können, ist, unsere Songs live
zu performen. Wir haben einen riesen Spaß, unsere neuen Lieder zu spielen, wofür
wir jede Menge gutes Feedback von den Fans bekommen. 
Haben die Fans Euch denn sehr vermisst?
In unserer Branche hat man scheinbar etliche Fans, die Dich heute noch lieben
und in einer Woche drauf hassen. Aber ich denke, wir haben immer noch ein gro-
ßes Spektrum an Fans!
Und wie sieht Euer tägliches Tour-Leben aus? Gib uns doch mal einen
kurzen Einblick in die Welt zwischen den Gigs!
Also bei mir ist das momentan so, dass ich meine Frau und Kinder immer mit
dabei habe. Wir unterrichten die Kids oft selbst, wenn wir sie nicht zum Kinder-
garten bringen können. Am Abend schauen wir uns gemeinsam Filme an, oder
wir gehen in eine Bar.
Soso... Und wer kümmert sich auf Tour eigentlich um Eure Wäsche? Müs-
sen wir uns da ‘nen Rockstar in Unterhosen vorstellen, der gemütlich
im öffentlichen Waschsalon sitzt und auf das Ende des Schonwasch-
gangs wartet? [grinst]
Haha! Naja, mittlerweile haben wir fürs Klamottenwaschen Gelegenheit genug
im Hotel, aber bevor wir bekannter waren und uns das auch leisten konnten,
sind wir tatsächlich in der Öffentlichkeit in den Salon gegangen. Manchmal hat
uns dann einer erkannt und wir sind ins Gespräch gekommen, was ja die Zeit
angenehm verkürzt, wenn man auf die Wäsche wartet.
Absolut und außerdem völlig bodenständig. Welche Songs werden von
Euren Fans eigentlich am häufigsten gewünscht, während Ihr auf der
Bühne steht? 
Wir sind schon so lange im Geschäft, dass wir Generationen von Fans haben: Die
jüngeren Kids, die erst jetzt mit der neueren Musik auf uns aufmerksam geworden
sind und die Oldschool-Fans, die sich noch an die alten Hits von damals erinnern
können. Wir waren schon immer sehr dem Publikum zugewandt und reagieren
darauf, was es will. Meistens hören wir Musikwünsche wie „Boom“ oder „Alive“,
auch „Youth Of The Nation“ wird oft gerufen… unsere populärsten Songs eben.
Welchen Song spielst Du persönlich am liebsten während dem Auftritt?
Am liebsten? Ich denke „Southtown“ mag ich sehr gerne.
Ihr wart jetzt von 2008 bis Anfang dieses Jahres in einer Kunst-Pause.
Grund dafür soll gewesen sein, dass Du keine Energie mehr hattest und
auch mit Deinem Glauben nicht mehr so ganz einstimmig warst. Stimmt
das?
Naja den Glauben verloren habe ich zwar so gesehen nicht, aber Du kannst Dir si-
cher vorstellen, wie das in der Musikindustrie läuft. Irgendwann kommst Du zu
dem Punkt, wo du dich fragen musst, was wichtiger ist: Ehemann und Vater zu
sein oder ein Rockstar! Ich habe festgestellt, dass ich letzteres eigentlich gar nicht
bin, sondern einfach nur Glück habe, in dieser Rolle erfolgreich zu sein. Dann
kommt noch dazu, dass man sich in dieser Branche immer mehr Sorgen um den
Erfolg macht, wenn man die Veränderungen der Musikindustrie betrachtet: Die

BOOM! Ready or not – here comes P.O.D. ...



jeder Kritik zum Fraß zum Opfer. Dann heißt es: „Eigenständigkeit =
null - Coole Mucke, aber der Gesang!? - Wär ne gute Tribute Band, aber
so?“ Warum also? Warum nicht echt ‘ne Tribute Band und „richtig“ Asche
damit machen? Die Fähigkeiten sind ja da!
ACCEPT, BULLET, KROKUS, 77, RHINO BUCKET, AIRBOURNE sind dann auch alle über-
flüssig und hätten lieber eine AC/DC-Coverband aufmachen sollen? 
Also, wenn Du mich „so“ fragst: Ganz genau! Wobei ich ACCEPT und KRO-
KUS mal außen vor lassen würde, da hier definitiv Eigenständiges ent-
stand. Neuere Truppen wie BULLET und AIRBOURNE allerdings halte ICH
für überflüssig. Gerade raus!
Tja, ich finde es gut, dass es die neuen Bands gibt. Die anderen Bands sind alt. Es
muss doch was Neues nachkommen. Die ganzen modernen Metalgenres sind ein-
fach nicht mein Ding. Ich bin froh, dass es Bands wie BULLET gibt, die einfach tra-
ditionelles Metal-Zeugs aufrecht erhalten. Ich will keine Tribute- und Cover-Bands
sehen, ich will neue Bands mit eigenen Songs sehen. Aber eben kein Pagan, Black,
Progressive whatever… einfach Heavy Metal. Und ich kann nicht verstehen, was
dran falsch sein soll. THREE INCHES OF BLOOD “Long Live Heavy Metal” ist bisher
mein Album des Jahres 2012. Einfach Metal. Geil! Und jetzt freue ich mich aufs
neue BULLET-Album.
Das ist ja auch legitim, jeder nach seiner Fasson. [grinst] 
Und zu Deiner Maske: Ich mach‘ genau mein Ding: Blut, Frauen, Monster, Groove,
coole Riffs. Ist alles genau Meins. Und zur Eigenständigkeit: Wie viele Hard Rock-
Bands kennst Du, die ihre CD nochmal als Bonus mit Grunzgesang dazu gepackt
haben? 
Da geb‘ ich Dir Recht, das ist ne coole Alternative!
Und ‘ne Tribute Band? Sorry, is nich‘ meins. Ich kann maximal zehn Riffs von an-
deren Bands spielen, inklusive „Smoke On The Water“-Hauptriff und das Intro von
OBITUARYs „Redneck Stomp“. Also ich glaube, damit komme ich nicht weit. Und
wenn ich einfach nur Geld verdienen wollte, dann wäre ich Lehrer geworden. 
Haha, gutes Stichwort! Warum bist Du’s nicht geworden bzw. geblie-
ben?
Weil ich Musiker bin.
Klare Ansage. Das mit dem Abkupfern wurde ja auch DEBAUCHERY vor-
geworfen: „SIX FEET UNDER-Klon“. Nervt das eigentlich oder machst Du
das auch ein Stück weit, um zu provozieren?
Was genau sollte daran provozieren? Wenn ich jemand provozieren wollte, würde
ich seine Mutter beleidigen. Das ist billiger und kostet mich weniger Zeit. Und
„SIX FEET UNDER-Klon“ waren wir doch nur, weil den Presseleuten nichts Besseres
eingefallen ist, uns zu kategorisieren. Weil wir mit DEBAUCHERY eben kein Tampa
Florida Death Metal, kein progressive Death, kein Schweden Death und wie das
alles heißt, gemacht haben. Inzwischen sagt es keiner mehr, höchstens ein paar
Leute, die wahrscheinlich noch nie in eine CD reingehört haben. 
Das Thema scheint Dich aber immer noch ein wenig zu nerven, was?
Klar, ich kann das nicht mehr hören. 
Mit „Back In Blood“ war bei DEBAUCHERY schon ein klares (AC/DC-) Zei-
chen gesetzt. Und besonders mit der letzten Platte „Germany’s Next
Death Metal“ habt Ihr auch schon verstärkte Rock’n’Roll-Muster de-
monstriert. Basiert Euer Death Metal also auf Rock’n’Roll, entgegen der
meisten anderen DM-Bands?
Also ja, ich mache mit DEBAUCHERY Heavy Metal mit krassem Gesang. Aber Du
hast das letzte DEBAUCHERY-Album nie gehört, oder? Also, es ist schon anders
als das BLOOD GOD-Album. 
Ganz sachte, lieber Thomas! Das hat ja keiner behauptet, dass die Alben
gleich klingen… ich will nur herausstellen, dass Deine Herangehens-
weise in beiden Lagern auf Rock’n’Roll basiert. Du hast selbst vorhin ge-
sagt, dass Du manche Sachen mit DEBAUCHERY nicht machen kannst,
weil es too much wäre… Ansätze dagegen aber schon. Und doch, ich
kenne das letzte DEBAUCHERY-Werk recht gut. Deshalb hab ich die Frage
ja gestellt.
Ja, die Herangehensweise ist die gleiche. Klar, beides ist Heavy Metal. Das eine
eben etwas krasser, das andere etwas mehr Rock’n‘Roll. 
Na siehste. Sag‘ ich doch! [lacht] Du bist bekannt für gewisse Extreme:

Thomas, nachdem Dein neues Baby BLOOD GOD heißt, ist es also nach
Dir bzw. Deinem Künstlernamen benannt. Ist das dann ein 1-Mann-Pro-
jekt? Hast Du auch alles selbst eingespielt?
Hi, ja es ist mehr oder weniger ein Soloprojekt. Aber ich hasse beide Begriffe.
„Solo“ klingt immer so nach Egomane, der unbedingt alles alleine machen will,
und „Projekt“ hat immer so den Beigeschmack, als wenn es nur etwas Unwichti-
ges nebenher wäre. Das trifft beides nicht zu. BLOOD GOD nimmt jeden Tag viele
Stunden meiner Zeit in Anspruch und ist mir sehr wichtig. Das Soloprojekt ist auch
nur aus der Not heraus entstanden: Ich habe einfach keine Lust, ewig nach den
richtigen Leuten zu suchen. So lang ist das Leben auch wieder nicht. Bei den Auf-
nahmen halfen mir einige sehr gute Musiker, die jedoch nicht fester Bestandteil
der Band sind. Dennis Ward (PINK CREAM 69) spielte den Bass und agierte als Co-
Produzent. Tom Naumann (ex-PRIMAL FEAR) war für die Gitarren-Soli zuständig
und von ihm stammen auch die Riffs zu drei Songs. Juli (DEBAUCHERY) steuerte
den Frauengesang bei. Und Andi, langjähriger Schlagzeuger bei DEBAUCHERY,
trommelte die Scheibe ein. Also alleine wäre mir dieses Album bestimmt nicht
möglich gewesen. 
Nachdem die Leute aber ja nicht fest dabei sind, wird das Ganze wohl
eher keine Bühnenluft schnuppern, oder?
Doch, ich denke schon. DEBAUCHERY gib es ja auch live und da ist die Situation ja
ähnlich.
Ach wirklich? Sind das dann auch nur angemietete Söldner für Deine
Ideen?
Ja genau. Das war leider schon seit Anfang an so.
Verstehe. Aber jetzt sag mal, Du hattest doch 2011 erst BIG BALL ge-
gründet, und das war ja bereits dasselbe in grün. Warum nun unter an-
derem Namen gleichartige Mucke veröffentlichen?
2009 hab‘ ich versucht, mir einen Traum zu erfüllen und eine richtige Hard Rock
Band zu gründen. Das ist gescheitert. Keine Leute, hatten alle keine Zeit, keine
Lust, zu stressig, was auch immer, scheißegal. Eine Tour mit SAXON und eine mit
DORO hab‘ ich dennoch hinbekommen. War super, nur eine richtige Besetzung
gab es immer noch nicht. 
War das dann 2011, denn das kann man als Gründungsjahr für BIG BALL
nachlesen? Wer hatte die Tour dann gespielt? Aushilfsmusiker?
Das war im Frühjahr 2010, da kam auch das Album „Hotter Than Hell“ in die Läden.
Und ja, ich hatte für jede Tour eine andere Besetzung, immer so, wie es die Um-
stände erlaubten. Meistens stand der normale Job der Musiker im Weg. Damit
hatte die „Band“ BIG BALL genau null Wiedererkennungswert. Das einzig Bestän-
dige in der Band war ich... na super! Was für eine Scheißband. Und da ich es in
drei Jahren nicht geschafft habe, feste Musiker zu finden, mach ich jetzt genau
das, was ich wohl von Anfang an hätte machen sollen: nämlich aus dem Hard
Rock-Ding das Soloprojekt, das es schon die ganze Zeit war. Außerdem bin ich so
auch gleich den beschissenen Plattenvertrag los. Das macht meine Arbeit schon
mal um einiges einfacher. 
Da scheint ja schon Alles ziemlich scheiße gewesen zu sein, was?
Ja und nein. Die internen Sachen waren alle scheiße. Aber hey, ich war mit SAXON
und mit DORO auf Tour. Das sind Bands, die höre ich schon seit klein auf. Für mich
war das eine große Sache.
Glaube ich Dir gerne!
Der BIG BALL-Nachfolger heißt BLOOD GOD. Musikalisch hat sich zur Vorgänger-
„Band“ nicht viel geändert: Hard Rock und Metal! That‘s it. Für alle Fans von ACCEPT
und AC/DC, oder so ähnlich. Es ist aus finanzieller Sicht bestimmt nicht clever, noch
eine Hard Rock-CD zu veröffentlichen, wahrscheinlich ist es auch nicht sonderlich
clever den Namen von BIG BALL in BLOOD GOD zu ändern, aber es fühlt sich für
mich richtig an. No Brain, but Balls eben.
Warum überhaupt eine solch geartete Band? Bist Du Two-Faced? Sind
das Deine zwei musikalischen Lager: Death Metal und Rock’n‘Roll?
Genau das! Ich kann manche Sachen mit DEBAUCHERY einfach nicht machen. Ein
ganzes Album Hard Rock und dazu noch die andere Stimme wären bei DEBAU-
CHERY einfach too much gewesen.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das extrem nach AC/DC klingt.
Warum mit so einer Maske arbeiten – das fällt doch eigentlich immer

literweise Kunstblut, dickbusige Weiber, Horroreffekte… irgendwie
brauchst Du das aber anscheinend, egal, was Du gerade machst. Warum?
Das ist eine Sache des Geschmacks.
Hm, das hätte ich mir fast denken können… aber gut. Und diese Affi-
nität hat Dir Deinen Job als Lehrer gekostet… und einen Artikel bei der
Bild beschert! Wie ging das (beides) vonstatten? 
Da kam eben eins zum anderen.
Glückselig sind jetzt Jene, die den Artikel in der Bild gelesen haben.
[Seufz] Konntest Du die Reaktion der anderen Seite eigentlich auch ein
Stück weit verstehen bzw. nachvollziehen?
Die hatten halt Angst vor mir. Aber das ist ja klar, wenn man sich nie mit Heavy
Metal auseinandergesetzt hat, dann sind gemalte Monster schon ziemlich
schrecklich. 
Hast Du das Thema abgeschlossen und was arbeitest Du jetzt, um Deine
Brötchen zu verdienen? 
Ich bin weiterhin Musiker.
Und das klappt genau so, wie wenn Du noch Lehrer wärst?
Besser.
In Euren letzten Videos und auch auf dem BLOOD GOD-Cover kann man
wieder ein Mädel sehen - Deine Freundin? …ist sie Stripperin oder
macht ihr das nur Spaß, sich so zu präsentieren?
Weder noch. Ich bin Single und auf dem Cover ist ein Model. 
Ok, ich hatte mal im Netz gelesen, dass Deine (ex-)Freundin in Videos
von Dir auftrat. War dann wohl ‘ne Ente.
Meine ex-Freundin ist in dem „Lords Of Battle“-Video und auf dem Cover von
„Back In Blood“ zu sehen.
Ist die Sado-Maso-Szene auch Dein Ding oder ist das Ketten-, Leder-,
Lack-Gedöns nur Show für die Mucke? 
Die Show hat nichts mit Sado-Maso zu tun, und ich steh auf Kuschelsex. 
Fein! Wieder ein Klischee beseitigt. Der Titel der Platte lautet „No Brain.
But Balls!“ – ist damit auch die Zielgruppe gemeint? Für alle Hirnies ge-
eignet! Nicht ernst nehmen bitte! [grinst]
Das ist mein Statement. Ich hab‘ keinen Bock auf sogenannte intellektuelle Musik.
Das Coolste, was ich in dem Zusammenhang manchmal zu hören bekomme ist,
dass Musikgeschmack etwas mit Intelligenz zu tun hat und komplizierte Musik
nur etwas für Clevere ist. So ein Bullshit. Musik hat nur etwas mit Geschmack zu
tun. Und das macht einen weder besser, noch schlechter. Ich habe zwei Uni-Ab-
schlüsse und steh trotzdem auf stumpfe Musik. 
Das ist in der Tat Blödsinn. Ich denke, das würden die Prog-Gesichter nur
gerne hören, dass sie cleverer sind als andere [grinst]. Gibt’s für BLOOD
GOD auch wieder ein Musikvideo, das dann wieder verboten werden
muss? Hehe.
Nur ein DEBAUCHERY-Video wurde in Deutschland verboten, das zu „Death Metal
Warmachine“, weil es Hardcore-Lesben-Sequenzen zeigt. Das Video zu „Animal
Holocaust“ wurde nur auf YouTube gesperrt, weil es die grausame Realität in den
Schlachthöfen thematisiert. Also ich glaube nicht, dass das kommende BLOOD
GOD-Video verboten wird, dafür wird es zu harmlos sein, aber das dachte ich bei
dem „Death Metal Warmachine“-Video auch und am Ende musste ich 1000,- Euro
Strafe zahlen.
Typisch Zensur, der erwachsene Deutsche wird stets bevormundet und
der Künstler in seinem Schaffen kastriert. Aber so läuft das halt bei uns
ab. Dann mal so gefragt: Warum Hardcore-Lesben-Szenen zu einem Titel
wie „Death Metal Warmachine“? In dem Song prangerst Du doch den
Kommerz an, was hat die Leckerei dann da zu suchen? [schmunzelt]
Haha, also Kommerz pranger ich da wohl eher nicht an: „We come from Hell, Metal
we sell“ [lacht]. Und mit der Zeile „Mainstream sucks” meine ich eher die normale
Radiomusik, das ist nicht gesellschaftskritisch zu verstehen. Ich mache Unterhal-
tungsmusik, Musik zum Ausflippen, Party machen, den Alltag ausschalten. Und
die „Lesben“ sind in dem Video, weil sie cool aussehen. 
No Brain, but Balls eben, 
schon klar, hehe! www.bloodgodkills.com

Interview & text: max

einem bestimmten Künstler klingen. Das passiert ganz unbewusst, wenn ein Song
ähnlich wie ein anderer klingt, aber das ist keine Absicht.
Du bist einer der wenigen Künstler, die noch sehr aufwendige Covers
für ihre CDs verwenden... das Klappcover von der letzten Live-Platte
„Autournomie“ zum Beispiel. Hat die CD für Dich als Medium noch Zu-
kunft oder wird es bald nur noch Downloads geben?
Das mit den Downloads registriere ich, finde es aber nicht schön. Als ich mir früher
meine Vinyls gekauft habe, waren das für mich Heiligtümer. Ich glaube, den Leuten
entgeht da einfach was. Aber wir können das Rad nicht zurückdrehen und müssen
einfach abwarten, was da noch passiert. Es ist natürlich praktisch, wenn man beim
Joggen oder in der U-Bahn seine MP3s anhören kann – mache ich auch. Gar nichts
dagegen. Aber der Künstler versucht damit
ja auch Wertigkeit zu transportieren, und
ich glaube einfach, dass die Leute da was
verpassen, wenn sie nur downloaden.
Ganz Deiner Meinung. Bleiben wir
beim Thema Internet: Wie wichtig
sind für Dich soziale Netzwerke als
musikalische Plattform? Nutzt Du
diese?
Für einen Künstler wie mich, der nicht so
viel Resonanz in den Medien bekommt, ist
das Internet natürlich sehr wichtig. Wobei
ich allerdings kein großer Freund von so-
zialen Netzwerken bin. Facebook finde ich
wegen Datenschutz sehr bedenklich. Ich
könnte es mehr nutzen, als ich es jetzt mache,
aber ich möchte da Niemanden hinlocken. Ich
habe mich dann doch für eine richtige Homepage entschieden.
Was auf lange Sicht wahrscheinlich auch die beständigere Variante sein
dürfte. Jetzt mal zur anstehenden Tour: Am 09.11.2012 startet sie mit
einer „Secret-Show“. Wo findet die denn statt? Hehe!
[lacht] Wenn ich Dir das sage, dann ist es ja keine „Secret-Show“ mehr. Wir werden
da gewisse Fans und Leute einladen, um uns auch etwas auf die Tour einzuspielen
und vorzubereiten. Insofern bleibt das natürlich geheim.
Man kann’s ja mal versuchen! [grinst] Bei der letzten Tour hast Du zum
ersten Mal Gitarre gespielt und gleichzeitig gesungen. Da lief einiges
noch nicht ganz so rund. Hast Du jemals über einen zweiten Gitarristen
nachgedacht?
Nein. Mittlerweile kriege ich das ganz gut hin, denke ich. Die ersten Shows waren
natürlich etwas schwierig,  aber die Band hat mir die Chance gegeben weiter zu ma-
chen, und wir sind uns einig, dass wir das wieder so angehen werden. Wir fühlen
uns unheimlich wohl in dieser Konstellation und müssen auch weiterhin hart ar-
beiten, aber es ist eine schöne Herausforderung für mich, die ich gerne annehme.
Was können wir bei dieser Tour bühnenshowtechnisch erwarten, und
hast Du wieder Gastmusiker dabei?

Stephan, lass uns gleich in die Vollen mit Deinem anstehenden dritten
Werk gehen. Warum trägt die Platte den schlichten Titel „III“?
Ich habe in Erinnerung, dass bei vielen meiner Lieblingsbands die dritte Platte
eine entscheidende und eine besonders gute war. Z.B. in den Fällen METALLICA
[„Master Of Puppets“] oder QUEEN [“Sheer Heart Attack“] waren diese Scheiben
besonders wichtig für mich. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Außer-
dem wollte ich mal einen reduzierten Titel ausprobieren.
„III“ ist deutlich direkter und auch schroffer als „Schneller, Höher, Weid-
ner“,  „Autonomie“ oder gar die EP „Was Ist Denn Hier Nicht Los“. Weni-
ger Samples, weniger Synthesizer und eher back to the roots. Was waren
die Beweggründe für diese Entscheidung, und wie kam das zustande?
Ich bin jetzt in einer Phase, wo ich mich musikalisch ja auch erst einmal finden
muss. Das ist jetzt die dritte Platte, die wir zusammen machen, und wir gehen
jetzt das dritte Mal auf Tour. Wir sind ja auch eine Band, und da kommt diese Hand-
schrift natürlich auch zum Tragen. Ich möchte mich jetzt auch nicht in ständigen
Experimenten verlieren.
Ein Song ist mir gleich besonders aufgefallen. Der Song „Kampf Den Ko-
pien“ rechnet mit der deutschen Rockszene gnadenlos ab. Was stört Dich
konkret an dieser Entwicklung?
Einfach diese Ideenlosigkeit, die dort herrscht. Dieses Genre ist sehr wichtig, und
mir ist auch klar, dass die ONKELZ da eine große Lücke hinterlassen haben. Aber
ich finde nicht, dass diese mit arg viel Substanz gefüllt wird. Das macht mich zum
einen traurig und zum anderen auch wütend, wie man da auch ungestraft bei den
ONKELZ einfach klauen kann. Ich bin natürlich stolz darauf, dass durch die ONKELZ
einigen Bands der Weg geebnet wurde und auch darauf, dieses Genre salonfähig
gemacht zu haben, aber was daraus gemacht wird, das ärgert mich schon.
Du bist mit Abstand der musikalisch Aktivste ex-ONKELZ-Musiker. Jetzt
kommt mit „III“ das dritte Studioalbum, zwei Live-Veröffentlichungen
und eine EP gibt es auch. Verwendest Du noch Material aus vergangenen
Tagen oder ist DER W ein ganz neues musikalisches Kapitel?
Ganz klar ein neues Kapitel. Das ist alles DER W. Es ist generell so, dass ich mich
immer wieder neu hinsetze und nicht in meinem Fundus grabe. Das sind immer
Zeit- und Momentaufnahmen.
Auch bei anderen Bands leistest Du durchaus Deine Beiträge: ESCHEN-
BACH z.B. produzierst Du selbst und hast dort auch mitgesungen. Hast
Du bei GONZO [ex-Gitarrist von BÖHSE ONKELZ] oder PE [ex-Drummer
von BÖHSE ONKELZ] auch mitgewirkt?
Also bei GONZO ganz bestimmt nicht [lacht], und PE wollte sein Ding alleine durch-
ziehen, was ich auch gut finde. Er hat zwar in meinem Studio aufgenommen, aber
ohne mein Zutun die Scheibe eingespielt. Und ich finde, er hat seine Sache gut
gemacht. Es ist jetzt nicht ganz mein Genre, aber es ist eine gute CD geworden.
Lässt Du Dich bei Deinem Songwriting von anderen Künstlern inspirie-
ren oder kommt alles von Dir selbst?
Eigentlich lasse ich mich nicht inspirieren. Jeder hat natürlich seine musikalischen
Vorlieben, aber ich setze mich jetzt nicht hin und sage, der Song muss jetzt nach

Ich habe dieses Mal keine Gastmusiker dabei. Wenn, dann wird sich das spontan
ergeben. Man kann wieder eine Show erwarten, die man bisher von mir noch
nicht gesehen hat. Wir müssen uns aber auch auf die Möglichkeiten reduzieren,
die wir haben, ganz klar. Wir werden wieder ein vernünftiges Bühnenbild haben,
aber man kann da jetzt keine Wunder erwarten. Das ist hoffentlich jedem klar.
Du hast nach wie vor sehr engen und den besten Kontakt zu Kevin [Rus-
sell, ex-Sänger von BÖHSE ONKELZ], wie geht es ihm aktuell und wie
geht es mit ihm weiter?
Kevin geht es sehr gut. Die Frage, die ich mir natürlich stelle und die er sich auch
stellt: Wie lange hält das an? Er ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, und er
macht sich die richtigen Gedanken.
Klingt zwar nicht weltverändernd, aber zumindest optimistisch. Jetzt
mal etwas richtig Erfreuliches für Dich: Eintracht Frankfurt steht als Auf-
steiger sensationell gut da… kein Spiel verloren und gegen Borussia
Dortmund einen 0:2 Rückstand aufgeholt und einen Punkt geholt. Was
traust Du der Truppe in dieser Saison zu?
Ich genieße aktuell den Moment. Mit Videotext und Tabelle schlafe ich momentan
ein und das tut wirklich gut. Ich habe auch schon mehrere Bilder von der Tabelle
gemacht, aber ich glaube nicht, dass wir den zweiten Tabellenplatz bis zum Ende
der Saison halten werden. Wir haben eine junge Truppe, in der jeder für jeden
rennt, und es macht momentan Spaß, den Jungs beim Spielen zuzuschauen. Wir
sind endlich weg von dieser 0:0 Mauertaktik, und ich hoffe das bleibt auch so. Wir
nehmen jetzt jeden Punkt mit, den wir kriegen können, und ich hoffe, dass wir
am Ende der Saison im gesunden Mittelfeld landen können.
Also nach wie vor Punkte gegen den Abstieg?

Auf jeden Fall. Alles andere wäre Schwachsinn.
Stephan, im Internet kursieren Gerüchte, dass
Ihr Euch als ONKELZ wieder zusammenfinden
würdet.
Aha…
Möchtest Du etwas dazu sagen?
Was soll ich dazu sagen!? Der PE hat sich da etwas un-
glücklich und naiv einem Journalisten gegenüber ge-
äußert. Er meinte, er wurde falsch interpretiert, und so
kam das Eine zum Anderen. Von einer Reunion kann
aber überhaupt keine Rede sein. Natürlich habe ich den
Kevin, der voll motiviert aus dem Knast und aus der
Therapie kommt, und klar spricht man darüber, was
wäre, wenn Kevin ein paar Jahre clean bleibt und er

einen guten Weg geht... Da kann man über alles sprechen
und man muss nichts ausschließen. Vielleicht kann man
am Ende dieser Strecke mal von einem Konzert reden, um

Kevin eine Perspektive, Halt und ein Ziel zu geben, aber man kann ganz sicher
nicht von einer klassischen Wiedervereinigung sprechen. Kevin ist jetzt erst einmal
in der Bringschuld, und das wird ein ganz, ganz langer Weg. Aber momentan
braucht man an so etwas gar nicht denken.
War also der Zustand von Kevin der Grund für die Trennung?
Das war tatsächlich der Grund für die Trennung, ja…
Wir sind am Ende angelangt, lieber Stephan, und somit kommen wir zu
meiner letzten Frage. Welche fünf CDs hörst Du aktuell?
Boah… momentan höre ich die neue ROYAL REPUBLIC ganz gerne. Die neue THE
HIVES finde auch noch ganz gut. Dann habe ich zur Zeit oft die neue BLOC PARTY
im Player und natürlich viel mein eigenes Zeug. Aber eigentlich bin ich mal ganz
froh, wenn ich mal keine Musik hören muss [lacht].
Und das sei Dir zumindest auf Ibiza auch mal herzlich gegönnt! Schöne
Tage noch!
Vielen Dank und schöne Grüße an Eure Leser!

www.der-w.de
Interview & Text: martin
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Aller guten Dinge sind III: DER W zum Dritten.
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Seit 2007 nennt sich der ehemalige Onkel Stephan Weidner nun DER W und versucht auf Solopfaden sei-
nen Deutsch Rock unters Volk zu rühren. Zweimal konnte ich mich davon schon live überzeugen, und mit
dem anstehenden dritten Album „III“ war ich im Vorfeld gespannt, wo uns die Reise hinführen wird. Die
musikalische Findungsphase scheint aber nun ein Ende zu haben. DER W klingt anno 2012 anders als
auf den beiden Vorgängern „Schneller, Höher, Weidner“ und „Autonomie“. Das am 19. Oktober erschei-
nende Album zeigt Kraft und Authentizität und wird ab dem 9. November durch sämtliche Clubs in
Deutschland geschmettert. Deshalb, aber auch um ein paar Geheimnisse zu entlocken, die alte wie neue
Fans interessieren könnten, unterhielten wir uns mit dem sympathischen Rocker, der sich, energietan-
kend für die kommende Tour, aus seinem Urlaubsdomizil Ibiza meldete.

Scheiss aufs Hirn! Hauptsache dicke Eier!
Ohne Hirn geht’s dann allerdings doch nicht ganz… denn zuerst muss sich jemand den Stoff zum Abhotten aus dem Kasten leiern, bis dabei 13 knackigeRock’n’Roll-Kracher entstehen können. Und dieser Jemand ist kein Geringerer als DEBAUCHERY-Kopf Thomas Gurrath, der sich nach seinem ersten ge-scheiterten Versuch, mit BIG BALL eine Hard Rock Truppe auf die Beine zu stellen, nun im Alleingang seinen Traum verwirklichte und unter seinemPseudonym BLOOD GOD ein stampfendes Etwas mit dicken Eiern und geradlinigem Rock’n’Roll aus der Taufe hob. Wir trafen auf einen aufgrund derständigen Plagiatsvorwürfe etwas unentspannten Thomas, der aber mit einigen Unterstellungen und so manchem Klischee kurzerhand aufräumte.

“Ich bin jetzt in einer Phase, wo
ich mich musikalisch ja auch
erst einmal finden muss. ”

Stefan “DER W” Weidner



Die neue Scheibe schimpft sich „Feinde Deiner Feinde“. Man weiß ja,
dass der Satz eigentlich lautet: „Die Feinde meiner Feinde sind meine
Freunde“. Wer sind Eure Feinde und mit wem verbrüdert Ihr Euch nun,
obwohl ihr Euch eigentlich auch nicht grün seid?
Wie Du wahrscheinlich vermuten kannst, haben wir es uns mit dem Titel nicht
ganz so einfach gemacht und viel Platz für Phantasie gelassen. Aber nachdem ja
der Hintergrund der Titelwahl eh schon überall preisgegeben wurde, gehen wir
auf die Feinde an sich ein, in nicht „metaphorischer“ Sicht. Unsere Feinde? Haben
wir keine, ganz ehrlich, Feinde hasst man, wir hassen niemanden. Menschen, die
uns ärgern, gibt es da schon mehrere, wie halt immer im Leben, nicht wahr?
Es wird ein Digipak im Schuber mit dem Album und einer DVD geben.
Was wird auf der DVD gezeigt?
Ganz schön viel. Alle in den letzten vier Jahren gedrehten Clips und ein fettes
Making Of zur Entstehung des neuen Albums. Ach, noch was ist drauf zu finden:
Ganz schön lustige Outtakes! Alles in allem an die 50 bis 60 Minuten, wenn ich
nicht irre.
Das ist allerdings mal umfangreich. Außerdem habt Ihr noch fünf wei-
tere Songs als Bonus mit drauf gepackt… ganz schön üppig, 21 Songs
auf einem Album! Was gibt’s über diese fünf Tracks zu erzählen?
Eigentlich nichts Besonderes, außer, dass sie Pech hatten, nicht bei den 16 Songs
der Standard-Edition dabei zu sein. Und ich meine wirklich Pech, denn qualitativ
könnten sie allesamt Standard- Edition-Tracks sein. Wie gesagt, es sind genau wie
die anderen 1A Nummern, nicht mehr und nicht weniger. 
Und wieder habt Ihr eine spezielle Fan-Edition der Scheibe produzieren
lassen. Man erinnere sich an die letzte limitierte Box, die u.a. eine Gür-
telschnalle beinhaltete. Jetzt scheint ein ganzer Koffer am Start zu sein.
Wer entwirft diese Sondereditionen eigentlich und aus welchem Grund
lässt man sich so etwas einfallen? 
Entworfen werden sie von Fichte, unserem Grafiker, oder vielmehr layoutet. Das

Basisdesign dieser Dinger besteht natürlich schon vorher. Warum macht man
sowas? Nun, weil es einfach Mega-Sammlerteile sind. Ich und der Rest der Band,
wir stehen auf sowas. Zudem hat sich der Wert sämtlicher FREI.WILD-Boxen bin-
nen kürzester Zeit verdoppelt, vervierfacht und mehr. Also, alles richtig gemacht,
würde ich sagen und rufe auf: Wer schlau ist, hole sich eine. Eine bessere Wertan-
lage gibt es nicht! [grinst]
Alles klar, vergesst Aktien und Anlagefonds – kauft Euch limitierte
FREI.WILD-Editionen und werdet reich! [lacht] Machen wir mal einen
Sprung auf die Bühne: V.a. DIE TOTEN HOSEN und RAMMSTEIN sind ja auch
öfter mal in nicht deutschsprachigen Ländern unterwegs. Ihr seid schon
durch u.a. England und die Niederlande getourt, gibt’s diesbezüglich
noch mehr Angebote und denkt Ihr, dass das noch ausbaufähig ist?
Sicher ist das ausbaufähig, es gibt so viele Länder, wo deutsch gesprochen wird,
da wäre es dumm zu denken, an den deutschen Grenzen wäre Schluss. Bis jetzt
waren sämtliche Konzerte in Österreich, der Schweiz, Holland, England usw. ein
voller Erfolg, warum nicht auch in die Ferne schweifen, wenn auch Gutes liegt so
fern? Geil, oder? [grinst]
Ihr seid in der Vergangenheit schon ab und zu mit den KASTELRUTHER
SPATZEN zusammengetroffen. Wie muss man sich das eigentlich vor-
stellen und wie reagieren deren Fans auf FREI.WILD?
Mal ehrlich, die einen finden es geil, die anderen sind entweder blind, taub oder
haben schon geschlafen [lacht]. Ich mag deren Fans, wir mögen die gesamte Band
und ziehen respektvoll den Hut vor dieser Leistung. Da muss man erstmal hin-
kommen ohne Schweiß.
Könnt Ihr in Eurer Heimatstadt eigentlich noch unbehelligt einkaufen
gehen oder kleben Euch ständig Stalker an den Fersen? Die Stadt ist ja
nicht allzu groß...
Stimmt, die Stadt ist eigentlich ein Dorf, wenn man es mal auf den Punkt bringt.
Dennoch ist dieser Punkt sehr überschaubar, und das ist ein unbezahlbares Fun-
dament unserer Heimat. Die Leute fragen zwar, geben sich aber auch nicht die
Blöße, dich anzuhimmeln. Das ist das, was wir suchen und was uns hier auch so
glücklich macht. Wir sind wir, die vier Jungs von FREI.WILD, nicht mehr und nicht
weniger – perfekt!
Ein anderer berühmter Sohn der Region Brixen ist Reinhold Messner.
Ihr solltet mal ein Video mit ihm machen, vielleicht auf einem 8000er,
haha!
Ja genau, Yeti inklusive und wir alle mit Taliban-Bart, was für ein Spaß! [lacht]
Apropos sportliche Betätigung: Ihr habt im Juni ein Event namens
„Alpen Flair Fahrrad Marathon“ veranstaltet. Erzähl‘ doch mal kurz, um
was es da genau ging und wie die Resonanz war.
Im Grunde war es eine aus Halle startende Fahrradtour, bestehend aus unseren
Fans, nach Natz in der Nähe von Brixen, wo wir zum ersten Mal das Alpen Flair
Festival ausgetragen haben. Die Resonanz war super und zugleich auch außer-
ordentlich beachtlich. Die Route führte über Straßen, Feldwege durch Wälder und
ab Süddeutschland über Pässe. Auch die Band hat sich dann irgendwann dazu-
gesellt und hatte mächtig Spaß dabei. Die Typen waren echt harte Knochen, hät-
ten wir so nicht erwartet. Respekt.
Ihr seid der Meinung, „Die Welt rockt Deutsch.“ Welches sind die fünf
wichtigsten deutschsprachigen Platten?
FREI.WILD – “Feinde deiner Feinde”… ‘n bisschen Werbung muss sein! [lacht]
Ähm…
Na komm, da müssen Dir aber schon noch ein paar weitere (FREI.WILD-)
Platten einfallen, oder? Hehe.
Ok, wenn‘s sein muss, dann verrate ich Euch meine drei liebsten deutschsprachi-
gen Alben: BÖHSE ONKELZ – “Hier sind die Onkelz”, DIE TOTEN HOSEN – “Kauf
mich” und SERUM 114 – “Antiheld”.
Na geht doch. Abschließende Frage: Ihr steht mit „Gegengift“ kurz vor
Platin, die neue Platte wird mit Sicherheit auch ordentlich einschlagen
und im November steht eine Arena-Tour an. Wie groß kann (oder soll)
FREI.WILD noch werden?
Wünschenswert wäre, wenn es noch „hoch hinaus“ gehen würde, wie unser Song
des letzten Albums ja schon aussagt. Aber mal unter uns und auch völlig ungelo-
gen: Wir lassen uns überraschen und lassen die Zukunft entscheiden. Wir geben
weiterhin Gas, hoffen und tun unser Bestes, der Welt zu zeigen, dass FREI.WILD
unüberhörbar da ist. Aber wie gesagt, wir werden nichts erzwingen und sagen
auch dieses Mal, wir sind weiter als wir je wagten zu träumen.
Vielen Dank an Euch und viel Erfolg mit der neuen Platte und der an-
stehenden Tour!
Vielen Dank an Euch für das nette Interview und das eifrige Mitlesen. www.frei-wild.net

Interview & text: Alfred, Max, Zenz
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Statement an ehemalige Mitschüler, die sich jetzt mit einer Doppel-
haushälfte, einem nervigen Ehepartner und drei unerzogenen Kindern
herumplagen müssen?
Damit decken wir viele Bereiche ab. Ob Lehrer, ob Klassenkameraden, ob der be-
schissene Jugendarbeiter, die mitstreitenden Bands oder schlichtweg Journalis-
ten… alle hatten sie uns unterstellt, nicht ausreichend Fähigkeiten zu besitzen,
erfolgreich mit unserer Musik zu werden und gleich alles, was die Band oder wir
selbst in Angriff nahmen, als aussichtslos hingestellt bzw. zum Scheitern verurteilt.
Dass die Entwicklung in eine andere Richtung ging, verdanken wir unserem gro-
ßen Einsatz, an uns selbst zu glauben, aber auch unserer Crew und unseren Fans.
Ganz ehrlich, das ist schon eine kleine Genugtuung, die mit uns immer mit-
schwebt, hier Recht behalten zu haben und all den Zweiflern das Gegenteil zu
beweisen.
Seit Eurer Gründung 2001 habt Ihr jetzt acht Studioalben, eine Live-
Scheibe und vier DVDs veröffentlicht. Faul seid Ihr ja nicht...
Das stimmt nicht ganz, es sind nur drei DVDs wobei auch das nicht wenig ist. Mehr
Aufwand, als diese Live-Bild-Tonträger zu produzieren, gibt‘s gar nicht für uns!
Da ist ein Album eine wahre Wohltat. Dass wir uns dennoch immer wieder an uns
versuchen und unsere Ideen auf Band bzw. Festplatte hauen, liegt aber mehr an
unserem Bedürfnis, aus dieser kurzen Zeit, die das Leben nun mal bereitstellt,

Für Euer letztes Studioalbum „Gegengift“ konntet Ihr in Deutschland
Gold einheimsen. Welche Erwartungen habt Ihr an Euer neues Album?
Nun, ganz ehrlich: sehr hohe, und das hat auch einen einfachen Grund – die
Scheibe rockt und wir sind überzeugter denn je, hier alles, aber wirklich alles rich-
tig gemacht zu haben. Es gibt also keinen Grund, hier nicht voller Zuversicht nach
vorne zu schauen.
Was hat sich Eurer Meinung nach gegenüber den Vorgängern geändert?
So einfach lässt sich das nicht erklären. Die Aufnahmen an sich waren relaxter,
wenn auch aufwändiger. Es war einfach ein enorm guter Lauf im Songwriting
und beim Recording-Prozess selbst. Wir wurden immer mal wieder überrannt mit
den besten Ereignissen, die sich eine Band nur vorstellen kann. Zwei Mal Gold-
verleihung für Album und DVD, ausverkaufte Touren im In- und Ausland, Famili-
englück mit Nachwuchs gleich mehrere Male, kurz: Es war entspannt und völlig
ohne Druck. Diesem Zustand verdankt das Album ganz klar die hohe Soundqua-
lität, die Abwechslung, die positive Grundhaltung und zu guter Letzt, die gesamte
Qualität. Es wurde schlichtweg an allen Ecken und Enden das gewisse Etwas mehr
integriert und das hört man auch.
In einem der neuen Songs heißt es „...aus uns ist doch noch was gewor-
den...“. Hattet eher Ihr oder Eure Eltern Bedenken, oder ist das ein

möglichst viel rauszuholen. Es macht uns Spaß und es steht nicht ein Punkt da-
gegen, dies nicht so zu tun, mal abgesehen von wirklich stressigen Perioden, die
aber nun mal jeder Job mit sich bringt.
FREI.WILD machen in meinen Ohren typische Live Musik. Wie muss man
sich den „Studioalltag“ bei Euch vorstellen? Wie entstehen bei Euch
neue Songs und wie sieht die Arbeit im Studio aus? 
Irgendwie sieht da kein Tag gleich aus, außer dass er am Ende mindestens einen
guten Song abzuwerfen hat, vorher erlischt kein Licht und wenn es auch mal drei
Uhr morgens ist. Es ist so, dass wir wirklich viel Wert drauf legen, hinter jedem
Song sowohl musikalisch als auch textlich zu stehen. Mal läuft‘s halt, mal eher
weniger. Dann kann es auch sein, dass der Song vom Vortag komplett über den
Haufen geschmissen wird oder sogar im Papierkorb landet. Mal waren wir nüch-
tern, mal weniger. Die Vorproduktion läuft sehr entspannt ab und teils auch eher
schlampig. Bei der richtigen Aufnahme wissen wir aber, dass es 100% Leistung
bedarf, welche wir dann auch bringen.
Seid Ihr gerne im Studio, oder brennt Ihr bereits während der Aufnah-
men darauf, endlich wieder auf die Bühne gehen zu können?
Kommt drauf an, wir lieben beides. Ob Spaß auf der Tour oder Spaß im Studio,
diese Tage vergisst man eh nie. Aber mal im Ernst: Die Abwechslung macht den
Spaß erst aus.

vollgas rock’n’roll
Man muss nicht unbedingt auf Deutschrock stehen, aber man kann sie auch nicht so einfach ignorieren – das Quartett aus Südtirol steht kurz voreiner Platinauszeichnung für das letzte Studioalbum “Gegengift”, die für November anberaumte Arenatour ist so gut wie ausverkauft und man musskein Prophet sein, um vorherzusagen, dass auch die neue Studioscheibe “Feinde Deiner Feinde” wie eine Bombe einschlagen wird. Der Erfolg kam al-lerdings nicht über Nacht und schon gleich nicht von selbst – seit ihrer Gründung 2001 haben die Jungs (die übrigens seitdem ein stabiles Line-Upvorweisen können) acht Longplayer und drei DVDs veröffentlicht, haben unzählige Konzerte im In- uns Ausland gespielt und werden sogar von Teilender KASTELRUTHER SPATZEN-Fans gemocht. Das allein kommt eigentlich einem Ritterschlag gleich, doch der Vierer ist wild entschlossen, auch weiterhinnicht vom Gas zu gehen. Es ist also höchste Zeit für ein klärendes Gespräch...
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FREI.WILD | Feinde Deiner Feinde
Rookies & Kings | SPV | 16 Tracks 

Das nunmehr achte FREI.WILD-Album steht in den Startlöchern, doch
noch tickt die Uhr, bis man die neuen Songs tatsächlich „ganz“ anhören
kann… das gilt auch für die Presse! Da uns bis Redaktionsschluss le-
diglich sogenannte Snippets, also Song-Schnipsel vorlagen, ist das Fol-
gende nur ein Ausblick, der vorerst ohne Wertung bleibt…
Sehr melodiös kommen die Südtiroler um die Ecke: Etwas Ska, etwas
Punk und auch etwas Ruhiges ist mit dabei. FREI.WILD-Fans werden
hier sicher nicht enttäuscht. Der Opener „Wir Reiten In Den Unter-
gang“ ist genau das, was man von FREI.WILD erwartet und gibt auch
die Richtung vor. Mit wahnsinnigen 16 Tracks ist die Platte randvoll
mit Deutschrock-Krachern. Textlich bewegt sich das, wie gewohnt,
im sozialkritischen Rahmen, mit der üblichen wir-treten-Euch-in-
den-Arsch-Mentalität. „Wir Gehen Wie Bomben Auf Euch Nieder“
könnte eine neue FREI.WILD-Hymne werden. Ausgestattet mit
einem explosiven Refrain und gesunder Selbstverherrlichung bleibt
der Song sicher gut im Ohr. Besonders gut gefällt mir die Ska-Num-
mer „Oft Bekriegt, Nie Besiegt“, die auch mit Bläsern geschmückt
ist. Mehr kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir wer-
den dann in der nächsten Ausgabe ausführlich darauf eingehen.
Martin

wie klingt “Feinde deiner feinde”?

So Philipp, willkommen zu unserem Special
mit dem Titel OPPOSITES ATTACK. Hier werden
Dir Gegensätze präsentiert und Du sollst Dich
dabei für eine Seite davon entscheiden und
nach Möglichkeit Deine Wahl begründen.
Und los geht’s:

NDW oder NDH? 
NDH. Ich lebe im Hier und Jetzt.
Pizza oder Wiener Schnitzel?
Pizza, weil sie hier bei uns einfach am besten ist und jedes Schnitzel
dagegen abdampfen kann.
Jogis Elf oder Squadra Azzurra?
Jogis Elf, weil sie einfach besser ist.
Auto oder Motorrad?
Auto. Ich hasse Helme, ich hasse es, in der Hitze mit Lederklamotten
rumzulaufen, man kann Weiber mitnehmen und Radio hören. 
P.S.: Wenn‘s regnet, soll‘s auch besser sein! [grinst]
Berg oder Tal?
Berg. Wobei es ohne Tal relativ wenig Berg gibt, gell?
Skifahren oder Schwimmen?
Skifahren. Schwimmen ist ja sooo anstrengend.
Bier oder Wein?
Bier. Von Wein krieg‘ ich Sodbrennen.
Schnürstiefel oder Flip-Flops?
Schnürstiefel. Wir wohnen ja nicht in der Karibik, könnte echt kalt
werden bei uns im Winter.

opposites attack



www.haematom.de
Interview: zenz | Text: alfred

www.htm-magazin.de the bulletmonks 21

Hi Jungs, erstmal Glückwunsch zur gelungenen DVD. Das Package ist, auch was das äußere Erscheinungsbild
angeht, eine wirklich wertige Sache geworden. Wieviele schlaflose Nächte hat Euch denn die Produktion
gekostet?
Dafür vielen Dank. Ja, wir sind mit dem Endprodukt auch sehr zufrieden und das soll schon etwas heißen, denn wir sind üb-
licherweise sehr kritisch. Im Gegensatz zu unseren Alben hatten wir uns für dieses Produkt nur ein ungefähres Datum für
den Release gesetzt. Das heißt, dass in der DVD zwar sehr viel Arbeit steckt, dass wir durch die wesentlich entspanntere Si-
tuation ohne echten Zeitdruck dieses Mal, Gott sei Dank keine schlaflosen Nächte hatten.
Gab’s nachher im Studio noch viele Overdubs einzuspielen?
Wir haben zusätzlich eine zweite Gitarrenspur aufgenommen, denn live haben wir ja nur eine. Das funktioniert zwar beim
Konzert sehr gut, doch bei der DVD bzw. CD hat uns die zweite Gitarre einfach gefehlt. Um den Sound also richtig drückend
zu machen, habe ich im Studio meine Gitarrenspur noch einmal aufgenommen. Somit hatten wir die Möglichkeit, die Klampfen
im Mix links und rechts zu verteilen, was den Klang deutlich aufwertet, wie ich finde.  
Die DVD fängt Eure schweißtreibende Show ziemlich gut ein. Bereut Ihr es eigentlich ab und zu, Masken zu
tragen? Ihr müsst doch schwitzen wie Sau...
Ach ja, die Schweißfrage... Bereuen? Nein! Na klar, wir schwitzen auf der Bühne. Wäre doch schlimm, wenn nicht. Und ja, viel-
leicht schwitzen wir etwas mehr, als Bands, die keine Masken tragen, aber die gehören zu HÄMATOM einfach dazu, wie der
Hut zu SLASH oder die Zigarette zu Helmut Schmidt.
Ihr seid demnächst mit EISBRECHER unterwegs, könntet aber auch gut und gerne mit englischsprachigen
Metalbands aus dem extremen Sektor zocken. Glaubt Ihr, dass dabei Eure deutschen Texte hinderlich sind?
Ja, wir sind bald mit EISBRECHERauf Tour und darauf freuen wir uns wirklich sehr, denn die Jungs sind eine absolut nette Truppe.
Was die englischsprachigen Bands angeht, so habe ich da inzwischen gar keine Berührungsängste mehr. Wir haben in unserer
Laufbahn mittlerweile mit Bands aus den unterschiedlichsten Genres zusammen gespielt und es hat irgendwie immer gepasst.
Wir hatten mal eine Show mit TEN YEARS AFTER und auch das war cool. Ich würde eher sagen, dass ich die Herausforderung
im Gegenteil gerne annehmen und mal ins englische bzw. nicht deutsche Ausland reisen würde, um dort zu spielen. Das wäre
bestimmt eine gute Erfahrung und wer weiß, vielleicht bringen wir ja mal ein englischsprachiges Album raus?
Was war damals überhaupt der Auslöser, deutsch zu singen?
Als wir angefangen haben, war die deutsche Sprache im Metal noch nicht so verbreitet und auch akzeptiert wie heute. Klar, es
gab Bands wie z.B. SCHWEISSER und auch DIE APOKALYPTISCHEN REITER hatten einige deutsche Texte, doch so richtig angesagt
war das Deutsche im Metal damals noch nicht. Wir wollten also erstens etwas machen, das nicht schon 1.000 Mal da war und
zweitens unsere Texte natürlich in Deutsch dem Publikum präsentieren. Auch wenn es deutlich schwieriger ist, einen guten Text
in Deutsch zu schreiben, lohnt sich der zusätzliche Aufwand, wie ich finde. In deiner Muttersprache hast du einfach die Möglichkeit,
dich viel gezielter auszudrücken, mit der Sprache zu spielen und deine Aussagen und Gefühle auf den Punkt zu bringen. 
Mit der Coverversion von „Neandertal“ beweist ihr Mut und Geschmack...
Die „EAV“ ist, seitdem ich 14 bin, eine Band, die ich unglaublich finde, auch wenn ich erst etwas später gemerkt habe, wie
wahnsinnig gut ihre Texte sind. Sie verändern Wörter, erfinden neue und kneten die deutsche Sprache solange, bis ein 100%
stimmiger und sinnvoller Text dabei rauskommt. Dabei bringen sie die Kernaussage immer auf den Punkt, das beeindruckt
mich. Als irgendwann die Idee aufkam, einen Song der EAV zu covern, war ich Feuer und Flamme. Der Rest ging eigentlich
ungewohnt schnell für unsere Verhältnisse, ich glaube, die Grundversion stand innerhalb von einer Stunde. Ich bin sehr stolz
auf diesen Song und auch auf das dazugehörige Video. 
Welche fünf deutsch singenden Bands sollten Leute mal anchecken, die auf HÄMATOM abfahren? Muss kein
Rock/Metal sein.
Ach Gott, da bin ich der falsche Ansprechpartner, da mein Geschmack wirklich sehr breit gefächert ist. Auf die Gefahr hin,
dass ich mit Ketten und Nieten aus den Metalkneipen Deutschlands rausgeprügelt werde, wären das hier meine Bandvor-
schläge: Machen wir die Hitliste abwärts des Härtegrades und fangen mit EISREGEN an. Eine der wohl unkonventionellsten
Bands Deutschlands, und dafür liebe ich sie. An zweiter Stelle steht natürlich KNORKATOR. Lange kein Geheimtipp mehr aber
einfach eine unglaublich geile Band und ein Mpuss in jeder Playlist. Dann werden wir etwas softer und hören mal KRAFTKLUB.
Die Band hat einfach gute Texte und eine gewaltige Portion Energie. Danach gerne eine Portion SEEED bzw. PETER FOX und
zum Schluss noch mein Geheimtipp und der softeste in der Runde: MAXIM. Das ist ein relativ unbekannter aber sehr geiler
Künstler, dessen Texte ich einfach sehr gut finde. 
Süddeutschland wird ja oftmals – zu Unrecht – stiefmütterlich behandelt, wenn’s um Musik geht. Spürt Ihr
da was davon und ficht Euch das in irgendeiner Weise an?
Da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, denn das kriege ich nicht mit. Wenn das so ist, dann ist das natürlich zu Unrecht,
denn auch hier gibt es sehr gute Künstler. 
Fünf Plätze/Locations/Veranstaltungen, die man in Nürnberg kennen muss...
Ich bin zwar kein direkter Nürnberger aber ich versuche trotzdem mein Glück: FCN Stadion, Rockfabrik, Zoo, Rock im Park und
die Berg-Kerwa. Ach, die ist ja gar nicht in Nürnberg...
Zum Schluss noch eine fiktive Frage: Wenn jemals ein fünftes Bandmitglied zu Euch stoßen würde: Welches
Pseudonym würde es wohl bekommen? [Die vier Mitglieder nennen sich “Süd”, “Nord”, “Ost” und “West]
Das ist schwierig. Äquator und Pol haben wir ja schon an unsere 
Mitglieder im Hintergrund verteilt. Ich glaube, es müsste dann 
einfach der Hans-Peter bleiben. 

slash, helmut schmidt und hans-peter

Stolze neun Alben, 20 Jahre Melodic Metal vom Feinsten und Fanclubs auf der ganzen Welt machten
KAMELOT zu einer der bekanntesten und zugleich beliebtesten Bands ihres Genres. 2011 dann eine
herber Schlag in die Nierengegend der Fans - Sänger Roy Khan verkündet nach geschlagenen vier-
zehn Jahren seinen Ausstieg, und wird kurze Zeit später durch Tommy Karevik von den Schweden
SEVENTH WONDER ersetzt. Doch das zehnte Album “Silverthorn” präsentiert sich als Wundbalsam
für die Hörerschaft, denn hiermit will die Band beweisen, dass sich ihr neuer Mann am Mikro vor
nichts und niemandem verstecken muss. Keyboarder und Songwriter Oliver Palotai erklärt, warum. 

Die Franken sind ein ganzes Stück erwachsener geworden, wie wir
finden. Deutlich zu hören und zu sehen auf der aktuellen DVD/CD, als äl-
teres Material gezockt wird. Neuere Sachen braten wie Sau und wir be-
reuen fast, im Music Center in Trockau bei den Aufnahmen nicht dabei
gewesen zu sein. Trost wird aber spontan mit dem Genuss dieses Gigs
(nachträglich) auf dem Sofa gespendet, denn mit vielen Specials und
Showeinlagen auf der Bühne angereichert, kommt die Energie, die diese
Band ausstrahlt und die nach wenigen Songs den Saal kochen und die
Leute abgehen lässt, direkt rüber, dass im heimischen Wohnzimmer das
Geschirr im Schrank wackelt und die Faust immer wieder zur Decke reicht.

Servus Oliver! Momentan tourt Ihr zusammen mit NIGHTWISH durch die
USA und durch Kanada. Wie läuft die Tour bis jetzt, und wie nehmen die
NIGHTWISH-Fans Euch und Eure Musik auf?
Da wir bis auf wenige Ausnahmen in der ferneren Vergangenheit nur Headliner-
Touren gefahren sind, und vor Publikum spielten, das explizit für KAMELOT kam,
sind wir mit gemischten Gefühlen aufgebrochen. Unsere Bedenken zerstreuten
sich dann aber schon mit den ersten Shows vollkommen – das NIGHTWISH-/KA-
MELOT-Paket könnte besser nicht geschnürt sein. Die Shows fühlen sich nicht
nach Support an, und Ähnliches bestätigen auch die ersten Live-Reviews. Wir
müssen zwar Einschränkungen hinnehmen – beim Bühnenaufbau und den Um-
bauzeiten vor allem – aber ansonsten läuft die Tour so gut, wie man es sich nur
wünschen konnte.
Das hört man doch gern! Jetzt kommen wir aber erst einmal zum Un-
vermeidbaren, nämlich dem Sängerwechsel. Nachdem Roy Khan die
Band letztes Jahr verlassen hatte, musstet Ihr einen würdigen Nachfol-
ger suchen, der mit seinem Stimmumfang und dem nötigen Knowhow
in die Fußstapfen seines Vorgängers treten konnte. Den habt Ihr in
Tommy Karevik, Sänger der schwedischen SEVENTH WONDER, gefunden.
Warum war Tommy die perfekte Wahl für Euch, und glaubt Ihr, dass es
wie bei NIGHTWISH ähnliche, jahrelange Debatten über den Sänger-
wechsel geben wird? 
Um ehrlich zu sein, haben wir uns auf viel mehr negative Kommentare eingestellt.
Ein derartig positives Echo haben wir nicht erwartet, und natürlich ist insbeson-
dere Tommy ein Stein vom Herzen gefallen. Dabei ist das Album ja noch nicht mal
draußen! Natürlich wird es immer eingefleischte Roy Khan-Fans geben. Roy hat
große Fußstapfen hinterlassen, aber Tommy füllt diese aus und fügt seinen ganz
eigenen Charakter hinzu. Ausschlaggebend für die Entscheidung war Tommys
Version einer Ballade, die wir an viele Sänger schickten, nämlich „Song For Jolee“.
Mit dieser Aufnahme etablierte er sich als Favorit. 
Roy hat die Band laut eigener Aussage wegen gesundheitlichen Proble-
men und Burnout verlassen. Es gibt jedoch Spekulationen, dass noch
andere Motive eine Rolle gespielt haben, vor allem religiöser Art. Habt
Ihr da mehr Hintergrundinfos?
Nein, haben wir nicht. So seltsam das auch klingen mag. Roy sagte die damalige
USA-Tour zwei Wochen vor Beginn ab. Das war ein ziemliches Desaster. Die Sup-
port-Bands standen bereit, die Crew, die Hallen waren gebucht etc. In dieser Bran-
che gibt es keine Versicherungen für so etwas. Für Alle bedeutete das plötzlich,
mindestens zwei Monate ohne Einkommen da zu stehen. Deswegen versuchten
wir ja damals, mit Michael Eriksen von CIRCUS MAXIMUS als Sänger, die Tour doch
noch zu retten. Aber es fühlte sich schon im Proberaum nicht richtig an, weswegen
wir dann nur beim Prog Power in Atlanta spielten. Roy hatte sich völlig in seine
Privatsphäre zurückgezogen. Er war auch nicht zu erreichen, weder telefonisch
noch per Mail. Vielleicht kann man auch verstehen, dass wir nach einer Weile uns
darum kümmerten, den Laden wieder in Schuss zu bringen, anstelle mit dem
Kopf gegen die Wand zu rennen. Die Wand war in dem Fall Roy, der alle Kommu-
nikation abblockte. 
Hat sich das mittlerweile gelockert? Falls ja, wisst Ihr, wie es ihm geht,
und hat er ein Statement über seinen Nachfolger veröffentlicht oder
ihm seinen Segen gegeben?
Ja, Roy hat ein Statement veröffentlicht; das war ja auch für jedermann im Internet
ersichtlich. Das war es soweit.
Welche sind Deiner Meinung nach die Hauptunterschiede zwischen den
beiden virtuosen und charismatischen Sängern?

Roys Stimme und Umfang hatten in den letzten Jahren eine Menge eingebüßt.
Das passiert manchen Sängern. Vielleicht lag es an falscher Technik, oder schlicht
altersbedingten Veränderungen. Tommy hingegen ist auf dem Zenit seines Kön-
nens. Auch die alten Songs, die teilweise einen größeren Registerumfang voraus-
setzen, singt er mit links. Das macht vor allem live sehr viel Spaß! 
Kann man schon erste Rivalitäten zwischen den Fans feststellen, also
Schweden (Karevik) gegen Norwegen (Khan) [grinst]?
Es sieht nicht danach aus. Die Vorverkäufe sind in beiden Ländern sehr gut. Klar
waren die Norweger stolz auf Roy, aber die Rückmeldungen von dort sind genauso
enthusiastisch wie aus dem Rest der Welt.
Das klingt ja nach erfreulich wenig Drama! Lass uns jetzt mal über Euer
neues Album reden. Das Opus „Silverthorn“ ist Euer drittes Konzeptal-
bum, nach „Epica“ (2003) und dem Nachfolger „The Black Halo“ (2005).
Was hat Euch dazu gebracht, wieder ein Konzeptalbum aufzunehmen?
Ein Konzeptalbum ist immer eine besondere Herausforderung, vor allem weil man
die Songs in einen inneren Zusammenhang setzen muss. Tommy stellte uns die
Geschichte um diese Familie im 19. Jahrhundert vor, und davon ausgehend span-
nen wir dies weiter. Vor allem für mich war das sehr interessant, da ich die Or-
chestrationen danach ausrichtete. Auch bei den Videos gibt es dann großartige
Möglichkeiten, einen inneren Zusammenhang herzustellen. 
Den hatten auch die beiden angesprochenen Konzeptalben, denn sie bil-
deten quasi eine in sich geschlossene Geschichte. Besteht die Möglich-
keit, dass die Fans auch einen Nachfolger zu „Silverthorn“ bekommen?
Möglicherweise. Ich denke aber, dass die Geschichte abgeschlossen ist. Ich selbst
bin schon kein so großer Fan von Fortsetzungsromanen, von einigen Ausnahmen
mal abgesehen. Aber vielleicht erzählt man die Story einiger Figuren noch einmal
separat weiter.
Ok, es bleibt also zu hoffen. Auf Eurer Homepage kann man lesen, dass
es für eine ambitionierte Band wie KAMELOT nur ein Ziel geben kann:
Mit jedem Album besser werden und neue Horizonte erschließen. Ihr
habt außerdem verlauten lassen, dass Ihr zur melodischeren Seite von
KAMELOT zurückkehren wollt. Welche neuen Horizonte habt Ihr dieses
Mal erschlossen, und welche altbewährten Elemente finden sich wei-
terhin in Eurem Material?
Für mich persönlich ist “The Black Halo“ eine Referenzplatte, die ich in Bezug auf
die Gesamtproduktion auch benutze, wenn ich für andere Bands produziere, or-
chestriere oder mische. Die Nachfolger, insbesondere „Poetry For The Poisoned“,
brachten dann viele neue Elemente ins Spiel – nicht alle konnte ich nachvollzie-
hen, auch wenn ich viele Songs von diesen CDs liebe. Mit „Silverthorn“ wollten
wir die neuen und die etablierten Elemente der frühen Platten ausbalancieren.
Ich selbst versuchte schon im frühen Stadium des Songwritings mehr Betonung
auf starke Melodien zu legen – Tommy Karevik und Thomas Youngblood gingen
ähnliche Wege.
Apropos Orchestrierung – auf „Silverthorn“ finden sich wieder einmal
viele orchestrale und symphonische Elemente, die schon immer ein Mar-
kenzeichen von Euch waren. Woher kommt diese Ausrichtung, und gibt
es ein klassisches Stück, das Dir besonders am Herzen liegt?
Ich habe klassisches Klavier, Jazz und Orchestration studiert, an der Hochschule
für Musik in Nürnberg, München und Zürich. Von Haus aus bin ich sicher kein
100%iger Metaller, auch wenn meine ersten LPs von IRON MAIDEN stammten. In
den letzten Jahren habe ich mich immer stärker in Richtung symphonischer Or-
chestrationen entwickelt, nicht nur für KAMELOT. Eine spezifische klassische „Lieb-
lingsära“ habe ich nicht, aber ich fühle mich am ehesten im Barock zuhause sowie
in der Hochzeit der Klavier-Virtuosen, zur Zeit Chopins. Ganz wichtig ist auch der
Jazz ab 1940 bis heute, auch wenn man das nicht gleich hört.

Was man dagegen sofort hört, ist die Tatsache, dass sich die Stimme
Eures neuen Sängers Tommy perfekt in die Musik einfügt. An manchen
Stellen dachte ich sogar, dass die Vocals wieder von Khan eingesungen
wurden. Das betrifft nicht nur Tommys Stimmfarbe, sondern auch seine
Melodieführung. Habt Ihr Tommy ermutigt, Khan zu einem gewissen
Grad zu imitieren, oder ist das einfach so passiert?
Das ist ein interessanter Aspekt, da wir nicht damit gerechnet hatten, dass unser
Songwriting-Stil auch so sehr den Stil des Sängers determiniert. Natürlich orien-
tiert sich Tommy teilweise an Roys Interpretationen und der Dynamik seiner
Stimme, aber wenn man seine andere Band SEVENTH WONDER anhört, klingt er
dort doch ganz anders. Tommy arbeitete zudem lange mit unserem Produzenten
Sascha Paeth zusammen, der schon die finalen Vocals mit Roy für alle Alben er-
arbeitet hatte. Dessen Färbung hört man sicherlich ebenso.
Bleiben wir mal bei den Sängern, von denen hier auch wieder so einige
mitmischen. Interessant dabei ist, dass es sich dieses Mal überwiegend
um weibliche Gäste handelt, beispielsweise Elize Ryd von AMARANTHE,
Alissa White-Gluz von THE AGONIST oder Amanda Somerville von TRIL-
LIUM. Habt Ihr absichtlich mehr weibliche Gäste eingeladen, um die
Hauptdarstellerin Jolee hervorzuheben, oder wolltet Ihr mit dem
Motto „Sex sells“ die Verkäufe in Eurer männlichen Fangemeinschaft
ankurbeln [grinst]? 
Weder noch. Man schreibt einen Song und stimmt manchmal überein, dass an
dieser oder jener Stelle dieser oder jener Musiker gut passen würde. Zum Beispiel
haben wir keinen Grunter in unserer Band, wollten aber für den Song „Sacrimony“
einen haben. Und weibliche Gastsänger sind eine alte KAMELOT-Tradition. Der
Verkaufsaspekt wird übrigens gnadenlos überschätzt. Bei einer Metal-Größe wie
Shagrath [Sänger von DIMMU BORGIR] bringt das die eine oder andere verkaufte
Scheibe mehr, aber ansonsten kann man das in einer Kalkulation vergessen.
Interessant zu wissen! Alissa White-Gluz übernimmt dieses Mal die ag-
gressiven Vocals, die mir persönlich sehr taugen. Warum habt Ihr davon
nicht mehr auf der Scheibe? Denkt Ihr, es könnte Eure Fans verschrecken?
Ich denke schon, dass ein größerer Teil unserer Fans nicht unbedingt auch härtere
Stile hört. Grunts können schon abschreckend wirken. Außerdem werden wir Alissa
nicht immer live dabei haben können – hätten wir sie auf mehr als einem Song
mit dabei gehabt, wären diese keine Option für viele Live-Auftritte gewesen.
Ja, klingt logisch. Noch eine letzte Frage zu den Gastsängerinnen: Elize
Ryd übernimmt den Löwenanteil der weiblichen Vocals auf „Silver-
thorn“, auf den letzten drei Alben war das aber der Job von Simone Si-
mons [EPICA]. Warum ist sie hier nicht mehr zu hören?
Elize ist seit einer Weile auf Tour mit dabei und einfach eine begnadete Sängerin.
AMARANTHE war ja damals noch niemandem ein Begriff. Da lag es nicht fern, sie
mit an Bord zu nehmen. Simone war eben nun schon drei Mal dabei, und sie ist
einfach auch wahnsinnig mit EPICA beschäftigt, wovon ich ein Lied singen kann. 
Ah, der ewige Strohwitwer also [grinst]! Oliver, sowohl „Silverthorn“ als
auch Eure vergangenen Alben haben eine sehr visuelle, wenn nicht
sogar cineastische Dimension. Woher rührt das? Liegt das einfach in der
Natur von Power Metal, die auf Euch abfärbt, oder besitzt Ihr von Haus
aus eine Affinität zum Theater und zu großen Inszenierungen?
Klar stehen wir auf große Inszenierungen, in Film, Musik und Literatur. Ebenso
enthält das Album aber auch viele intime, leise Momente. Viel wichtiger als der
Bombast sind die musikalischen Gegensätze. Bei KAMELOT kann ich zum Beispiel
in der Orchestration an einer Stelle für eine Violine und ein Klavier arrangieren,
und danach mit einem 60-köpfigen Orchester aufdrehen. Musik, die sich die ganze
Zeit auf einem Level bewegt, werde ich schnell überdrüssig.  
Und zu guter Letzt: Der Startschuss für Eure Europa-Tour fällt am 2. No-
vember in den Niederlanden. Können sich die Fans wegen des narrati-
ven Charakters von „Silverthorn“ auf eine spezielle Show freuen?
Wir werden wieder eine Menge auffahren, um die Konzerte unvergesslich werden
zu lassen. Daran arbeiten wir seit Monaten. Ideen gibt es wieder massig, auch
eben in Bezug auf die Einbettung der Geschichte. Was wir am Ende umsetzen
können, ist immer das Ergebnis des Streits zwischen Musikern und Technikern,
die das ja hauptsächlich schultern müssen, haha. Aber man darf sich auf Überra-
schungen gefasst machen!
Oliver, vielen Dank für Deine Zeit und die Antworten! Wir wünschen Euch
weiterhin viel Erfolg mit der Tour und dem neuen Album!

www.kamelot.com
Interview & Text: Tobi & Alina
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Als mir 2009 auf dem MASTERS OF ROCK Festival eines schönen Abends im Hotel-Pub ein Gitarrist namens De Clercq über den Weg lief und mir von

seiner Band UNZUCHT erzählte, die genau an diesem Tag auf der kleinen Bühne ihren Auftritt hatte, konnte ich noch nicht ahnen, was ich tatsächlich

verpasst hatte. Mit einer Demo-CD ausgestattet ging es wieder nachhause. Ein paar Tage später schob ich den Silberling in den CD-Schacht meines

Autos und WUMM, der Wahnsinn hatte mich gepackt. Warum gerade der „Wahnsinn“, erklären Euch am besten Bassist Blaschke,  Schlagzeuger

Fuhrmann und Sänger Der Schulz…

Hallo Freunde, wir hatten ja seit jener Begegnung immer wieder mal
Kontakt zueinander, doch nun ist schon eine gute Zeit vergangen, seit
wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Fügt doch bitte für
alle Neueinsteiger mal ein bisschen zusammen, was seit Eurer Debüt-
EP „Engel der Vernichtung“ alles Erwähnenswerte passiert ist, was Euch
persönlich und Eurer Laufbahn gutgetan hat!
Schulz: Seit unserer Demo-EP hat sich so gut wie alles verändert bzw. es ist nichts
so geblieben, wie es einmal war. Und das im rein positiven Sinne. Wir haben da-
nach überhaupt erst angefangen, Konzerte zu spielen, weil uns das Demo schon
einige Türen geöffnet hat, wie zum Beispiel das M’era Luna, das Rockharz, das
Masters Of Rock in Tschechien und diverse Supportshows für Bands wie LORD OF
THE LOST, COPPELIUS, STAHLMANN und END OF GREEN. Der größte Schritt dabei
war sicherlich, dass wir bei einer Supportshow von MONO INC. unsere Plattenfirma
NoCut überzeugt haben. Seitdem verfliegt die Zeit und der Wahnsinn hört nicht
auf, sich zu drehen. Videodrehs, Fotoshootings, Aufnahmen für die erste (offizielle)
EP „Deine Zeit läuft ab“ und das Debütalbum „Todsünde 8“, Interviews und da-
zwischen immer wieder Konzerte. Aber die wichtigste und erwähnenswerteste
Veränderung seit der Demo bis heute ist, dass aus dem Projekt eine richtige Band
geworden ist. 
Klingt alles sehr spannend und eindeutig wie ein Reifeprozess. Die
zweite EP „Deine Zeit läuft ab“ – wir berichteten darüber – erschien im
April. Warum hattet Ihr auf zwei EPs, anstatt einer kompletten Scheibe
von Anfang an gesetzt? Im Nachhinein betrachtet alles richtig gemacht?
Fuhrmann:Wie gesagt, die erste EP war ja unser Demo und keine offizielle Ver-
öffentlichung. Weil unsere Fans schon sehnsüchtig auf den nächsten und offiziel-
len Tonträger gewartet haben, gaben wir als Appetizer und zur Verkürzung der
Wartezeit „Deine Zeit läuft ab“ heraus. Insofern finden wir, haben wir alles richtig
gemacht.
Ok, verstehe. Nun scheint die Zeit reif gewesen zu sein und Euer erster
Longplayer erschien nun Ende September über No Cut | Soulfood. Doch
diesem ging im August erst noch die Online-Single „Engel der Vernich-
tung“ voraus… warum nochmal den Track des Demos? Den habt Ihr neu
aufgenommen und in ein härteres Gewand gehüllt, richtig?
Blaschke: Da ja „Engel der Vernichtung“ eben keine offizielle Veröffentlichung
war, wollten wir ihn unbedingt noch offiziell und im zeitgemäßen Klang heraus-
bringen. Da haben wir die Chance wahrgenommen. Der Song enthält alle Facetten,
die UNZUCHT ausmachen. Von Melodie bis Wahnsinn. 
Und da wäre er wieder, der Wahnsinn. Lasst bitte unsere Leser nicht län-
ger im Unklaren, was es mit diesem speziellen Wort im Zusammenhang
mit UNZUCHT auf sich hat! [grinst]
Fuhrmann: Tja, latenter Wahnsinn wird uns gerne mal von Freund und Feind
unterstellt. Ob man wahnsinnig ist, beurteilen ja eh immer andere Menschen und
nicht man selbst. Sollen sie doch. Ich finde, Wahnsinn ist kein negatives Wort.
Hehe.
Zurück zur Online-Single: Der Song „Während wir uns verlieren“ stammt
ebenfalls vom Demo und wurde auch neu aufgenommen. Nur diesmal
ist Eric Fish von SUBWAY TO SALLY als Gastmusiker am Mikro und singt
mit. Wie kam das?

Der Schulz: Auch der Song ist neu aufgenommen, weil wir generell echte Drums
und keine programmierten auf der Scheibe haben wollten. Eric und mich verbin-
det eine langjährige Freundschaft, und ein Großteil des Textes zu dem Stück ist,
während ich mit meiner damaligen Band Support für SUBWAY TO SALLY auf der
„Engelskrieger“–Tour war, als Gedicht entstanden. Deswegen bedeutet es mir
sehr viel, dass Eric sich gerade diesen
Song für unser Duett ausgesucht hat.
Dann scheint es wohl Schicksal ge-
wesen zu sein. Der Titel Eurer
Debut-LP lautet „Todsünde 8“. Ich
nehme mal an, dass die neu dazu
gedichtete Todsünde die „Un-
zucht“ sein soll?
Fuhrmann: Was genau die 8. Tod-
sünde ist, kann sich jeder selbst über-
legen. Egal, ob er das jetzt auf unseren
Bandnamen bezieht oder auf den Text
unseres gleichnamigen Songs oder
ganz was anderes. Und lasst uns gerne
an Euren Überlegungen teilhaben –
live oder wenigstens bei Facebook.
Ich hatte damals in meiner Re-
view über „Engel der Vernich-
tung“ noch geschrieben, dass Ihr
scheinbar 80er Jahre Synthie-
Sounds à la SHANNON und ROCK
STEADY CREW [aus der Break-
dance Sensation `84 Ära] zusam-
men mit E-Gitarren und
melodischen Vocals mixt…
das hat sich etwas geän-
dert. Ihr scheint schon stär-
ker in die dunkle Ecke zu
tendieren und nun eher ein
paar bekannte Gothic-Trade-
marks in Euren Sound einflie-
ßen zu lassen. Ist das dem Erfolg innerhalb dieser Szene geschuldet?
Der Schulz:Wir machen einfach die Musik, die uns aus der Mütze fällt. Solche
Beschränkungen legen wir uns nicht auf. Wir haben keinen Baukasten vor uns
liegen und gehen nicht analytisch oder kalkulierend an die Sache heran. Wir ar-
beiten aus dem Bauch heraus. Das ist das Schöne an Elektrosounds wie auch Syn-
thies. Man kann sich frei und in jede Richtung ausbreiten, was uns De Clercq immer
wieder zeigt.
Liege ich mit meiner Sound-Einschätzung denn eigentlich richtig? War
diese damalige Breakdance-Zeit ein Ideengeber für die Synthies?
Fuhrmann:Das weiß nur De Clercq – und der ist grad im Reich der Träume, hehe!
Kann aber gut sein, dass ihn das auch beeinflusst hat – Blaschke und ich waren
zumindest als Kiddies große Breakdance-Fans. „Hey, you, the Rocksteady Crew!“

Yeahhh, geil!! [lacht] Nachdem Ihr mittlerweile eine Menge Konzerte
und v.a. Festivals gespielt habt, konntet Ihr Euch einen Namen im Gothic
und Dark Rock Bereich erspielen. Woran könnt Ihr das am besten sehen,
dass sich etwas tut in Sachen Erfolg?

Fuhrmann:Am besten und deutlichsten erkennt
man es an den ständig wachsenden Feedbacks
der Leute, die uns sehen. Es ist halt super cool zu
merken, dass viele Leute unseren Namen in der
Szene schon mal gehört haben. Schönes Beispiel:
Privat waren wir dieses Jahr auf dem M’era Luna,
Blaschkes Geburtstag ein wenig feiern, und wur-
den einfach nach Autogrammen gefragt. Das ist
schon ein schönes Zeichen.
Absolut! Schauen wir mal, wie sich das noch
erweitern lässt, wenn Ihr endlich in unsere
Breitengrade kommt… und das tut Ihr auch,
Ihr werdet als Support von MONO INC. im Ok-
tober u.a. im Nürnberger Hirsch auftreten. Ich
freu mich schon drauf, Euch endlich live zu er-
leben. Was erwartet mich?
Blaschke: Eine unzüchtige Kapelle voller Lust auf
die gediegene fränkische Braukunst! Und nicht zu
vergessen der absolute Wahnsinn auf der Bühne.
Klingt vielversprechend. Danach dauert es vier
Monate, und Ihr beehrt uns erneut, und zwar
im Vorprogramm von LORD OF THE LOST. Die
langersehnten Tourneen? Wie ist das Gefühl
gerade?

Blaschke:Das Gefühl ist mega gut! Eine Zeit,
auf die wir uns schon lange freuen, und die
nun endlich da ist. Jetzt im Oktober die „After
the War“-Tour mit MONO INC., im Novem-
ber/Dezember die „Götterdämmerung“-
Tour mit MEGAHERZ, Ende Dezember die
„Dark End Festivals“ und im Frühjahr 2013
die Co-Headliner-Tour „Darkness Kills“ mit

LORD OF THE LOST! Wir sind viel unterwegs und das freut und fasziniert uns immer
wieder aufs Neue. 
Ihr scheint alles gut zu planen und den richtigen Weg zu gehen. Wie
sieht dieser aus, wenn es um Headliner Shows in der Zukunft geht. Wie
viel Wasser muss da noch den Bach hinunterfließen, bis es soweit ist?
Blaschke: Den ersten Schritt wagen wir ja mit der Tour im Frühjahr 2013. Und
es wird sicher noch einige Headlinershows im nächsten Jahr geben.
Was müssen unsere Leser noch unbedingt von UNZUCHT wissen?
Blaschke: Dass die Unzucht unheilbar ist und später keiner behaupten soll, wir
hätten sie nicht gewarnt! 

www.unzucht-music.com
Interview & Text: Max

“Wir machen einfach die Musik, 
die uns aus der Mütze fällt. ”
Der Schulz erklärt uns das Geheimnis von UNZUCHT...

Der Wahnsinn hat gerade erst begonnen
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Nach einer super Chart-Position und einer höllisch guten Tournee, bringen EISBRECHER ihr Erfolgsalbum

„Die Hölle Muss Warten“ in einer neuen Version an den Start. Diese nennt sich „Miststück Edition“ und beinhaltet nicht nur den alten MEGAHERZ-Klas-

siker im zeitgemäßen EISBRECHER-Outfit, sondern obendrein so allerlei Adrettes, das dem Fan das Herzerl hüpfen lassen dürfte. Doch das erklärt Euch

en détail Sprachrohr und Sympathikus Alexx, der sich, mitten in der Bandprobe für den zweiten Teil der Höllentour, Zeit für uns nahm.

Alexx, bei unserem letzten Interview meintest Du nach Beendigung der
Aufnahmen zu „Die Hölle Muss Warten“: „Wenn das jetzt nicht die Num-
mer 1 in den Albumcharts wird, dann weiß ich auch nicht!“ Jetzt hat das
Album die Nummer 3 erreicht…
Richtig, und jetzt weiß ich auch nicht! [grinst] Naja, die Konkurrenz war stark zu
dem Zeitpunkt. Hätten wir ‘ne Woche eher veröffentlicht, wäre es vielleicht die 1
gewesen. Man muss immer das Beste hoffen und mit dem Schlimmsten rechnen…
und ich denke, die 3 ist nicht das Schlimmste, was einem passieren kann, gerade
auch wenn LANA DEL REY und XAVIER NAIDOO sich vor einem festgebissen haben.
Die waren dann einfach ‘nen Ticken bekannter als wir, hehe! Aber so waren wir ja
in bester Gesellschaft.
Ist ja auch ein hoch respektabler Platz!
Denke ich auch. Andererseits, scheiß auf die Charts! Wir sind da sportlich, solange
es die gibt, wollen wir auch eine hohe Position holen – so nach dem Formel Eins-
Prinzip – wenn man schon mit rennt, will man vorne sein – aber ansonsten sind
die Charts ja kein Beweis für Qualität. Wenn du dir ansiehst, was da immer ganz
vorne mitmischt – mal uns ausgenommen – was ja den Geschmack des deutschen
Musikkonsumenten repräsentiert, ist man teilweise gewillt, das Land zu verlassen,
so viel Müll ist da dabei!
Da muss ich Dir leider zustimmen, das hat schon eine gewisse Tragik! Man
höre sich nur die entsprechenden Chart-Radiosender dazu an, die mo-
natelang fünf bis zehnmal pro Tag denselben Song abnudeln und nicht
links und nicht rechts blicken.
Tja, aber so ist das eben in einer formatierten Welt. Da können wir uns die Esels-
mützen aufsetzen und uns selbst den Stinkefinger zeigen, denn das ist das, was
wir uns alle selbst geschaffen haben… das Volk kriegt, was es will, und solange
sich Massen hochfrequentiert zudröhnen lassen mit Nichtssagendem, kann sich
auch keine Qualität durchsetzen. Deshalb höre ich nur Bayern 5 aktuell! [lacht]
Du wirst lachen, ich musste gestern meinen Radiowecker neu stellen,
weil der Strom ausfiel, und wurde automatisch mit B5 geweckt. Das war
mal richtig angenehm.
Ja, und es ist besser als Frühstücksradio! Aber das kriegen wir ja eigentlich nicht
mit, da wir ja nicht früh aufstehen.
Auch wieder richtig… [grinst]
Wir leben schließlich das absolute Rock’n’Roll-Klischee: spät ins Bett, spät aufstehen
und dazwischen all die Dinge tun, die der Normalsterbliche einfach nicht machen
darf… ätsch! Dafür macht man’s ja… Hahaha!
Haha! Selbstverständlich! Dann lass uns mal den Rock’n’Roll direkt an-
sprechen… Ihr habt eine erneute Variante Eures aktuellen Albums „Die
Hölle Muss Warten“ an den Start gebracht, die sich „Miststück Edition“
schimpft. Warum eigentlich nochmal eine Version, nachdem es schon die
limitierte Special Edition mit DVD neben der regulären CD gab? Hat das
auch was mit Eurem zehnjährigen Bandjubiläum zu tun?
Richtig, das hat in der Tat einerseits mit zehn Jahre EISBRECHER zu tun, wir befinden
uns im zehnten Jahr, richtig gefeiert wird nächstes Jahr – sofern wir da noch leben,
ich hab grad im Fernsehen gesehen, das das Universum untergeht… sollten wir
also gleich unterbrochen werden…
…dann würde unser schönes Interview wohl leider auch nicht mehr er-
scheinen können, was schon schade wäre!
Andererseits ist es ein wunderschöner Gedanke, wenn das Letzte, was ich getan
hätte, ein Interview mit Dir zu führen gewesen wäre! [grinst]
Ach, wie lieb von Dir, Alexx! Die Ehre wäre natürlich ganz auf meiner
Seite! Haha! Noch ist die Leitung stabil, also schnell weiter im Text…
Ja und andererseits, Majorlabels veröffentlichen gerne Re-Editions. Normalerweise
ist das unnötig, aber in unserem Fall hat das Sinn gemacht, da wir nochmal auf
Tour gehen. Das Jahr 2012 war bis jetzt ein Jahr der Superlative: der tolle Chartentry,
eine tolle Tour – die „Höllentour I“ war bis jetzt mit Abstand unsere erfolgreichste
Tournee – jetzt kommt, nach den gespielten Festivals, Teil II. Wir hatten überall die
Kamera dabei und einige Eindrücke festgehalten, und die wollten wir der Neuauf-
lage dann als Zuckerl obendrein geben. Außerdem sind ja auch neue Tracks drauf,
die wir geschrieben haben. Wir hätten auch eine EP machen können – das wurde
zumindest auf Facebook oftmals laut – aber dann pack mal ‘ne DVD zu einer EP!
Das kostet dann trotzdem 15, 16, 17 Euro – da kann ich auch gleich das ganze

Album inklusive der neuen Songs nochmal bringen, die kostet ja auch nicht mehr.
Und wer nur die Songs haben will, kann sie sich auf Amazon downloaden oder sich
raubkopiererisch zu eigen machen, wie man das ja heutzutage so macht… mir
Wurscht. Wir würden das Ganze gerne als nettes Dankeschön an die Fans verstan-
den wissen, wer sich dabei auf den Schlips getreten fühlt… ja mei! Wer sich die
Platte kaufen will, der kann und wer das nicht machen will, lässt es sein, ganz ein-
fach! [grinst]
Oder die erste Version auf eBay verscherbeln…
Oder so, genau. Wir haben es zumindest mit Liebe gemacht und wollten den Leuten
gerade mit der Tourdoku einen schönen, lockeren Einblick in unseren Tour-Alltag
bieten.
Was Euch gelungen ist. Ich hatte richtig Spaß dabei, musste oft grinsen
und man muss dazu auch eins nochmal festhalten: Bei einer Spiellänge
von über 77 Minuten bringen andere Bands ‘ne DVD auf den Markt, bei
Euch ist es im Audiopaket verschnürt. 
Eben. Was man auch nicht vergessen darf: Es sind zusätzlich unsere drei Musikvideos
drauf, die recht gut gelungen sind, wie ich meine. Und in Zeiten, wo Videos auf You-
Tube mal empfangbar, mal gesperrt sind, ist das auch noch ein kleiner Bonus. Wie
gesagt, wir haben in diesem Jahr einiges geleistet, und die „Miststück Edition“ ist
ein schönes Resümee des Jahres 2012, mit A der Aussage, dass mit uns noch zu
rechnen ist und B, dass man gespannt sein darf auf 2013!
Dann lass uns mal über die angesprochenen neuen Songs reden. Einer
davon nennt sich „Zu Leben“. Ihr hattet auf dem Album „Sünde“ den
Track „zu Sterben“ – ist das jetzt der Gegenpol dazu?
Ja durchaus, wir nehmen ja öfter mal Bezug auf bereits Stattgefundenes und woll-
ten mit „Zu Leben“ mal dem allgemeinen Tenor entgegenwirken, bei dem ständig
etwas „unterzugehen“ droht… Europa geht unter, die abendländische Kultur geht
unter, die ganze Welt geht unter – eigentlich regnet es nur noch und alle sind am
Absaufen – dem wollten wir etwas Positives entgegensetzen. Es kann kommen
was mag, man sollte immer versuchen, das Beste daraus zu machen. Der kleine
Arschtritt für mich selbst, für unsere Band und alle anderen da draußen genauso,
„Zu Leben“ ist als Motivationssong gedacht. Leben, Sterben… gehört beides dazu
und wir sind eben geboren um zu sterben! [zwinker]
Das bot sich jetzt natürlich an, hehe. „Metall“…
„Metall“ ist ein Spaß-Lied. Wie Dir wahrscheinlich unschwer aufgefallen ist, haben
wir das „R“ besonders gerollt, was als kleiner freundschaftlicher Sidekick an die
großen R-rollenden Bands Deutschlands zu verstehen ist. Und wenn uns jemand
drauf anspricht und meint „Hey, das klingt ja wie RAMMSTEIN!“, dann sagen wir
„Ja… stimmt.“ [grinst]
„Wenn Zeit Die Wunden Heilt“.
Ich lasse am liebsten den Hörer interpretieren, bevor ich etwas erkläre. Beim Buch
oder Film hast du ja auch keinen Beipackzettel. Aber der Song ist durch seinen Text
eigentlich selbsterklärend und wirklich wundervoll. Es heißt ja so schön „Die Zeit
heilt alle Wunden“, nur manchmal dauert das ganz schön lange.
Wohl wahr. Was ist eigentlich mit dem Song „Zeit“? Der kommt mir nicht
bekannt vor. Er zählt aber offensichtlich nicht zu den „neuen“ Songs.
Stimmt. Der kommt Dir deshalb nicht bekannt vor, weil er ein B-Side-Track ist. Wir
hatten ja Anfang des Jahres noch eine klassische Single von „DHMW“ veröffentlicht,
und da war „Zeit“ mit drauf. Die Single ist zwischenzeitlich vergriffen und so dach-
ten wir uns, packen wir den Song auch noch mit drauf, dann hat der Fan alles, was
zu diesem Zyklus gehört, zusammen auf einer Scheibe. Wieder ein Grund mehr,
sich das Teil zu gönnen, hehe.
Siehst Du, die Single ist doch glatt an mir vorbei gegangen, da man sich
als gestandener Metaler ja gerne KORNs Leitspruch „Ya’ll Wanna Single
(Say Fuck That)“ beugt… hehe.
Ohne Widerspruch! Uns hat neulich ein Bayern 3 Moderator gefragt, wie wir uns
das erklären können, dass immer mehr Rockbands in Richtung Schlager gehen. Da
hab ich ihn ausgelacht und gemeint „Du stellst mir jetzt nicht ernsthaft diese Frage,
oder? Das ist nun mal der Teufelskreis, den das Radio vorgibt, das nur weichgespül-
ten Pop spielt. Was in letzter Konsequenz heißt, wenn Ihr bei uns funktionieren
wollt, müsst Ihr uns diesen schleimscheißigen Mist auch anbieten. Es gibt natürlich
immer noch großartige Popnummern, die nicht in diese Kategorie fallen – ADELE
zum Beispiel… großartige Künstlerin – aber was für ein Song soll denn das sein,
den eine Rock-, Punk-, Indie- oder Gothicband abliefern muss, dass er im zugrun-

deformatierten Scheißhausradio gespielt wird? Von daher, wozu ‘ne Single? Früher
hat das mal Sinn gemacht, aber wir erleben gerade das Ende des klassischen Ton-
trägers – mal sehen was kommt. Ich prophezeie Dir, dass es in spätestens eineinhalb
Jahren vorbei ist mit der CD!
Glaubst Du wirklich, dass das so schnell geht?
Und ob, denk an meine Worte! Aber lasst Euch allen gesagt sein, dass es dann mit
Autogrammen schlecht aussieht… mp3s kann man nämlich schlecht unterschrei-
ben, gell! Andererseits wollen alle immer nur ein Foto mit uns haben…
Na dann schlage ich vor, Ihr unterschreibt nur noch digitale Fotorahmen!
Genau, und die SD-Karten mit den Fotos vertreiben wir dann für 1,- Euro pro Stück.
Wir müssen ja dann sehen, wo wir bleiben, wenn wir keine Platten mehr verkaufen
können… Um uns am Bahnhof für billiges Geld anzubieten, sind wir zu alt. Also,
Ihr da draußen, zwingt uns nicht dazu, Liebesdienste zu verkaufen, wir würden nur
die Bordellszene verseuchen. [schallendes Gelächter]
Ok, zurück zur „Miststück Edition“, die ja nicht umsonst so heißt. Ihr habt
also den Song einfach für EISBRECHER adaptiert…
So schaut‘s aus. Natürlich ist es ein MEGAHERZ-Song aus der alten Ära, keine Frage
– die spielen ihn ja auch noch. Wir haben ihn mit EISBRECHER auch von Anfang an
gespielt, weil wir für die erste Tour natürlich noch zu wenig Material im Sack hatten.
„Miststück“ ist ein ewiger Fluch und Segen zugleich… es ist mit Abstand der be-
kannteste und erfolgreichste Song, den Pix und ich je geschrieben haben. Und wir
dachten uns einfach, es ist Zeit, das Ding nachhause zu bringen. Außerdem passt
der Song mindestens genauso gut zu EISBRECHER wie zu MEGAHERZ. Und nachdem
Pix und ich so nette Typen waren und MEGAHERZ über Jahre hinweg mit jeder ein-
zelnen Live Show ordentlich unter die Arme gegriffen haben, vom Album „Kopf-
schuss”, wo der Track ja drauf ist, Exemplare abzusetzen, können wir mit „Miststück“
jetzt endlich auch mal EISBRECHER-Platten verkaufen. Wir wollten einfach mal an
uns denken, und ab einem gewissen Alter darf man auch mal ein bisschen egois-
tischer werden.
Was mir beim ersten Durchlauf auffiel, nachdem ich ja nun seit ewiger
Zeit Fan von MEGAHERZ und EISBRECHER bin, wie Du weißt: Ihr habt
„Miststück“ nahezu 1:1 übernommen und damit instrumentell nicht
herum experimentiert.
Das stimmt. Wir hatten nie vor, die Nummer zu verändern, sondern sie lediglich ins
Jahr 2012 rüberzubringen, was eine reine Soundfrage war. Das ist uns gelungen,
das Ding ist fett, es marschiert mächtig los. Und es ging uns darum, den Song auf
einer EISBRECHER-Platte zu haben und ihn den Fans anzubieten, die ihn schon so
oft live von uns gehört haben. Da der Song einfach scheißgut ist, blieb er auch ge-
nauso! Denn was schon sehr gut ist, kann man nicht noch besser machen! 
Dennoch erkenne ich einen Unterscheid… nämlich den, dass Du einen
anderen Flow in den Worten hast, das Ganze nun viel flüssiger klingt.
Da gebe ich Dir Recht. Er ist sprachlich optimal rhythmisiert, wie man es damals
hätte machen können, ich jedoch noch recht frisch mit der deutschen Sprache war
und es eben noch nicht so konnte. Jetzt, nach 15 Jahren, seit der Entstehung von
„Miststück“, habe ich natürlich eine gewisse Souveränität und Vertrautheit ge-
wonnen, um den Song entspannter und fließender rüberzubringen. Um in deut-
scher Sprache zu singen, musste ich sie mir damals wie eine Fremdsprache erst
aneignen. Deshalb klingen die ersten MEGAHERZ-Platten im Nachhinein auch noch
etwas aufgesetzt. Heute ist sie mein bester Freund geworden, obwohl es immer
noch sehr schwer ist, damit in Songtexten umzugehen, da Deutsch nur wenige Me-
taphorismen aufweist. Aber schau an, ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei, davon 10
Jahre MEGAHERZ und 10 Jahre EISBRECHER… seitdem hat sich viel getan, heute
gibt es massenhaft deutschsprachige Bands. Ich denke, Pix und ich können mit Fug
und Recht behaupten, neben den längst Etablierten wie GRÖNEMEYER, WESTERN-
HAGEN, BAP und Co., zu den Pionieren zu gehören, die damals für das, was wir ge-
macht hatten, noch teilweise belächelt wurden. Und uns gibt’s immer noch. Deshalb
ist „Miststück“ auch so ein schönes Bindeglied… schau, so schließt sich auch der
Kreis: Ohne MEGAHERZ hätten wir beide uns nicht kennengelernt und EISBRECHER
hätte es auch nie gegeben. So haben wir unsere Geschichte wunderbar abgerundet.
Ich werd‘ ganz demütig, wenn ich dran denke, wie lange wir uns schon kennen…
ich muss gleich weinen! [seufzt und grinst zugleich]
Mei Alexx, is des liab von Dir! Vielen herzlichen Dank für die offenen
Worte, es war mir wie immer ein großes Vergnügen… und jetzt holen
wir gemeinsam die Taschentücher raus
und schwelgen noch ein bisschen in
den guten alten Tagen… [smile]

www.eis-brecher.com
Interview & Text: max
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Dem
Fortschritt ent-
sprechend sucht Windstein aber auch musikalisch übergreifende Ko-
operationen und hat mit Jamey Jasta, seines Zeichens Frontmann der
im letzten Jahr auf dem SUMMER BREEZE zu Besuch gewesenen HATE-
BREED, das Projekt JASTA VS. WINDSTEIN geformt, was mit dem Auftritt
auf der Main Stage quasi seinen Einstand feierte. Nie zuvor wurden in
einer Art Revival verschiedenste Songs der einzelnen Protagonisten aus
ihren jeweiligen Bands HATEBREED, JASTA, CROWBAR, DOWN und ihrer
gemeinsamen vorherigen Band KINGDOM OF SORROW live gespielt. Ent-
sprechend gespannt und ehrfürchtig wurde das Duo empfangen, das
ab der ersten Minute die Spannung perfekt nutzen und eine denkwür-
dige und für Fans geradezu traumhafte Erfahrung schaffen konnte. Von
den eher doomlastigen ersten Liedern mit dem Highlight "Monuments
Of Ash" spielte Mister Windstein selbst alle mit, ab Lied Nr. 11 konzen-
trierte er sich aber aufs Bierdosenwerfen und überließ den Part der
wesentlich schnelleren JASTA- und HATEBREED-Songs Jamey Jasta al-
leine. So gekonnt und anpeitschend man Jasta von HATEBREED her
kennt, nutzte er die Freiheit auch sofort und baute Moshpits und Cir-
clepits in enormen Ausmaßen. Durch die Begeisterung vieler Zuschauer bei diesem
einmaligen Konzert wird hoffentlich an einer Fortsetzung dieses Teams gearbeitet.
[Tobias H.]
Nachdem wir WITHIN TEMPTATION dieses Jahr schon zweimal live sehen konnten und
sie jedes Mal einen astreinen Auftritt ablieferten, konnte man dieses Mal doch ein
paar Verschleißerscheinungen erkennen, die wohl der ewig andauernden Tournee
zum aktuellen Album „The Unforgiving“ geschuldet waren. Die Holländer waren an
diesem Abend einfach nicht so frisch und mitreißend wie sonst, zumal der Sound
auch leider viel zu leise ankam, was für die Showeffekte nicht gerade zuträglich war.
Sängerin Sharon den Adel wirkte kurzatmig und ausgepowert, was man von ihr nor-
malerweise gar nicht kennt, da sie meist perfekt bei Stimme ist. Vielleicht sind die
Holländer einfach urlaubsreif, was ob dem Pensum an Auftritten und
der Showlänge jedesmal nicht verwunderlich
wäre. [Biggi]
Obwohl ich mit der Truppe so rein gar nichts am
Hut habe, wollte ich die Gelegenheit nicht unge-
nutzt lassen, die Kult-Black Metaler von IMMORTAL
zu fotografieren. Dass die Kriegsbemalten gefunde-
nes Fressen für die Linse sind, war ja klar, aber ich
hatte beileibe nicht damit gerechnet, dass die drei
Norweger eine solch imposante und bannende Show
hinlegen würden. In vielen stampfenden Midtempo-
nummern zeigte Sänger oder besser Krächzer Abbath,
woher wohl die Affinität zum Schminken und zum
Posen kommt… in seiner ganzen Performance spie-
gelte sich eindeutig Gene Simmons von KISS wider, was
mich nicht nur amüsierte, sondern der illustren Gruppe
zu enormer Sympathie in meinen Augen gereicht. Die
Fans feierten das Trio würdig ab und zeigten sich bei ein-
gesetzter Feuersbrunst entflammt für ihre Helden. Ein sehr
überzeugender Auftritt! [Max]

Samstag | SEPULTURA waren erst wenige Wochen
davor auf Tour in Süddeutschland, so war ein guter Ver-
gleich „Club vs. Festival“ möglich. Wo beim Auftritt im Mün-
chener Backstage noch die Anatomie des Clubs den
Brasilianern entgegen kam, konnten sie die Weitläufigkeit
des SUMMER BREEZE nicht ganz so zu ihrem Vorteil nutzen.
Nach einem grandiosen Beginn mit "Beneath The Remains"
und dem Gassenhauer "Refuse/Resist", der von der Masse
mitgeschrien, -geröhrt und -gefeiert wurde, forderte die
Hitze trotz Wasserabkühlung aus dem Feuerwehrschlauch
ihren Tribut und die nicht unbedingt zahlreichen Zuschauer
zerstreuten sich etwas. [Tobias H.]
Nach der Pleite 2008 auf dem BREEZE waren die Erwartungen
an die Engländer PARADISE LOST immens hoch gesteckt. Ver-
sagte damals Sänger Nick Holmes nicht nur am Gesang (es war gerade zu grausam, wie oft er tonal daneben
lag), sondern auch in Sachen Textsicherheit (er verhunzte den Alltime-Classic „As I Die“ total) und gab sich
den kompletten Auftritt über äußerst unsympathisch und angepisst. Heuer sollte dies nicht so sein und
sogar die alten Kamellen vergessen machen. PARADISE LOST stiegen mit „The Enemy“ vom „In Requiem“-
Album in den Set ein und ließen mit Bandhits wie „Forever Failure“, „Pity The Sadness“, „One Second“ und
auch „As I Die“ (diesmal mit korrektem Text gesungen) die unterschiedlichsten Alben zu Worte kommen.
Holmes hatte zwar schon wieder ein paar Problemchen mit seinem Inear-Sound (es ging ein deutlich ab-
lesbares „Fuck You“ zu seinem Bühnenmischer von seinen Lippen. Hehe!), doch ließ er sich nicht davon ab-
bringen, weiterhin sauber und gut zu singen. Der einzige in PL, der wohl immer Spaß auf der Bühne zu
haben scheint und sich wohl irgendwann mit einem Lächeln die Rübe abbangen wird, ist Gitarrist Aaron
Aedy. Was für ein dufte Typ! [Max]

Das SUMMER BREEZE feierte dieses
Jahr seinen 15. Geburtstag und alle
kamen: 35.000 Fans feierten vier Tage
bei unverschämt gutem Wetter ihre
Helden und sich selbst. Neben den
großen Namen gab es auch etliche un-
dergroundige  Perlen zu bestaunen,
die uns ein tolles Wochenende bescher-
ten. Eine Bestandsaufnahme...

Summer Breeze
15. - 18. 08. 2012 | Dinkelsbü

hl

Ticket: ca. 85,- EUR

festivalrückblick:

Ganz traditionell war auch dieses Jahr die
Main Stage direkt neben der Pain Stage gelegen. Man sollte sich von dem Namen
nicht täuschen lassen, durch die Verteilung auf zwei Bühnen wird aus der Pain
oft die eigentliche Main Stage, was das SUMMER BREEZE immer wieder besonders
macht. Keine Überschneidungen, kurz umgedreht und weiter geht‘s. [Tobias H.]

Donnerstag | Ich war gerade erst angekommen und stürmte zur Main Stage,
um die nun seit rund einem Jahr am Mikro mit Sänger Stu Block neu aufgestellten
ICED EARTH nicht zu verpassen. Die amerikanische Power Metal Formation um
Mastermind Jon Schaffer hatten einen mächtigen Sound, dem zu Beginn lediglich
die Stimme abging. Stu war sichtlich voll in seinem Element und schmetterte die
höchsten Töne (vom Foto-Pit aus konnte ich seine Stimme ohne Verstärkung ein
bisschen wahrnehmen), doch es drang kein Klang davon über de Lautsprecher.
Das Problem war aber nach dem ersten Song behoben und es konnte richtig los-
gehen. Im Fokus stand natürlich das Material der aktuellen Scheibe „Dystopia“,
um das herum sich jedoch auch genügend Gassenhauer à la „Melancholy“, „I Died
For You“ oder „Watching Over Me“ sammelten, die lauthals von den Fans mitge-
trällert wurden. Die Songsauswahl passte, der Sound drückte und Stu Block war
über jeden Zweifel erhaben. So gern ich Matthew Barlow mochte, aber live muss
man einfach Stu den Pokal in die Hände drücken. [Max]
Auf BEHEMOTH war ich besonders gespannt. Seit Nergals Leukämie-Erkrankung
hatte ich den charismatischen Growler nicht mehr live gesehen. Glücklicherweise
überstand er die schwere Zeit und konnte nun, mit kurzem blondiertem Schopf,
wieder Vollgas geben. BEHEMOTH sind berüchtigt für ihre ungeheure Präzision
in ihrem Spiel, das sie nicht nur auf Platte sondern auch auf der Bühne demons-
trieren. Und genau so taten sie es auch um halb neun Abends auf der Main Stage
des SUMMER BREEZE, als mit „Ov Fire And The Void“ gleich das erste Glanzstück
der Setlist ertönte. Die bitterböse panzerschwere Walze stimmte die Massen gut
auf Kommendes ein. Ob „Demigod“, „Slaves Shall Serve“ oder das rasende „Chris-
tians To The Lions“, bei dessen Intro Kreuze in Flammen gesetzt wurden, die Polen
hausten schlichtweg vollkommen ab und begeisterten mit fettem aber klarem
Sound bis zum Ende inkl. zweier Zugaben. 
Wenn sie mit ihrer neuen Platte einen Hammer wie die letzten beiden auflegen,
gehören sie unzweifelhaft zu den ganz Großen und niemand muss mehr MOR-
BID ANGEL nachweinen. Als Nergal vom Publikum Zustimmung für die Aussage
"Es ist schön, am Leben zu sein" einforderte, war pure Gänsehaut angesagt.
[Max, Alfred]
Die Headliner der Main Stage 2012 waren auch ein weiteres Mal die Potsdamer
SUBWAY TO SALLY, die sich nun wohl im Zweijahres-Zyklus diese Position gesichert
haben. Gewohnt professionell und durchgestyled standen die sieben Musiker auf
der Bühne und zettelten mit ihrem Aufruf „Kämpfen Wir!“ einen ordentlichen Tu-
mult im Zuschauerheer an, der sich natürlich vollkommen gewaltfrei in Tanzen,
Springen, Mitgrölen und Bangen äußerte. Das aktuelle Album „Schwarz In
Schwarz“ dominierte (zu meiner Freude) und ließ mit „Schlagt Die Glocken“, „Das
Schwarze Meer“ (mein absoluter Favorit!), „Wo Rosen Blühn’n“, „Mir Allein“ und
dem abschließenden „MMXII“ gleich sechs Tracks der Scheibe erklingen. Aber
auch der Rest überzeugte… von „Eisblumen“ über „Kleid Aus Rosen“ bis hin zu
„Sieben“ und „Veitstanz“ wurden die Klassiker von den Leuten abgefeiert und
dazu ordentlich auf der Bühne gezündelt. Bei SUBWAY weiß man halt, was man
bekommt und das ist auch gut so. [Max]
SUBWAY TO SALLY spielten einen Set, der bis auf “Mephisto” von der Scheibe
“Bannkreis”, ausschließlich aus neuem Material bestand. Ich wage zu sagen, die
alte Magie ist weg und einer soliden, aber auch ein wenig langweiligen Routine
gewichen. Gut, die Zeit hat sich gedreht und mit ihr die Band, die zwar gewachsen,
aber auch gealtert ist. [Alfred]

Freitag | Ganz sommerfestivalinkompatibel baten die Nordlichter von DEW-
SCENTED um kurz vor 13 Uhr zum Thrash-Metal-Mittagstisch. Schneller Abriss-
Thrash wummerte den in Relation zur Uhrzeit zahlreich Anwesenden in die noch
schläfrige Visage, das erste Bier schon hinter sich und die Stimmung entsprechend
gerichtet, wurde auch mit ordentlich Pit-Action und Gegrunze geantwortet. DEW-
SCENTED zeigen wie viele andere Vertreter ihres Genres, dass guter und schneller
Metal auch von jenseits der Weißwurstgrenze kommen kann. [Tobias H.]
Kirk Windstein sollte an diesem Tag sogar zweimal auf der Main Stage auftauchen.
Den ersten, sehr doomigen Auftritt hatte er mit seiner Band CROWBAR. Schon die
äußere Erscheinung Windsteins lässt Rückschlüsse auf den Sound zu, der einen
dort erwartete. Ein Bär von einem Mann mit sehr imposantem Bart, dabei aber
eigentlich ein ruhiger Typ - bis er die Bühne betritt. Dann holte er den langsam
hinter sich hergezogenen Sludge-Vorschlaghammer hervor und erzeugte so lang-
sam, wie eindrucksvoll, eine Soundwand mit grandiosem Finale im Brecher "The
Cemetery Angels". Nicht umsonst war die Bühne gesäumt mit Kollegen aus an-
deren Bands, tributzollend einer so geradlinigen und brachialen Band. Hoffentlich
lässt sich Herr Windstein in Zukunft öfter blicken. [Tobias H.]

Die Oldschool-NYHC-Ikonen SICK OF IT ALL hatten mit solchen Problemen jedoch nicht
zu kämpfen. Eine brechend volle Festivalfläche vor der Main Stage zeigte den Amerika-
nern, dass ihr Musikstil auch in der alten Welt angesagt wie nie zuvor ist. Nicht nur war
der Auftritt musikalisch eine Pracht, auch die Kommunikation mit den Fans war routi-
niert aber ehrlich, und so kamen im Bereich vor der Bühne alle Liebhaber großer
Moshpits und wilder Sprünge voll auf ihre Kosten. Die Moves der Band auf der Bühne
unterstrichen nur noch ihre Vorreiterrolle im NYHC, und nach dem Kracher "Scratch
The Surface" war auch dem letzten Unwissenden klar, welche Urgesteine er da vor
sich hatte. Qualitativ ein echtes Highlight! [Tobias H.]
Die Headliner des Abends und für Viele auch des ganzen Festivals aber waren AMON
AMARTH. Auch nach zahlreichen Auftritten auf dem SUMMER BREEZE, vielen anderen

deutschen Festivals und exzessiven Clubtouren freut man sich immer noch, wenn das
Licht aus geht und diese mystische und zugleich bedrohliche Intro-Musik anfängt zu
spielen und man sich bewusst ist: DIE WIKINGER SIND DA! Auch mit auf den ersten Blick
etwas reduziertem Bühnenbild (es gab schon Wikingerboote auf der Bühne) war die
Vorfreude ungebrochen und als die Pyros und Flammenwerfer gezündet und nahezu
jedes Lied mit Bombast-Effekten untermalt wurde, war man selbst am Rudern im Wi-
kingerboot und reckte die Hand mit dem Hammer in die Höhe. Geradezu vertraut war
die Zusammenarbeit aus Fans und Band, die einige fast schon denkwürdige Momente
entstehen ließ. Nicht umsonst reitet AMON AMARTH seit geraumer Zeit auf einer Welle
der Sympathie, die nicht abebbt. Kein Lied, bei dem nicht das ganze Wikingerheer
mitsang, Frontmann Johann Hegg mit geballter Faust zum Kampf aufrief und seine
Anhänger nach Valhall schickte. "Death In Fire" knallte als Quasi-Evergreen nach einer
Kombination von absoluten Brettern wie "Runes To My Memory" oder "Destroyer Of

The Universe" direkt in die Köpfe aller Mitkämpfer in diesem Heereslager. Der
Auftritt war gleichzeitig auch der letzte Gig der zu Ende gegan-
genen "Surtur Rising"-Tour, was mit einer kleinen, aber sehr schö-
nen Ansprache Heggs erklärt wurde und in der einigen Akteuren
besonders hinter der Bühne gedankt wurde. Tolles Konzert einer
arbeitswütigen und jetzt schon legendären Band! [Tobias H.]

Im Vergleich zu letztem
Jahr nochmal etwas gewachsen und durch die ge-

ringere Höhe überhaupt die fanfreundlichere Bühne des Main/Pain-
Duos, war die Pain Stage definitiv nicht der schlechte kleine Bruder
der Main Stage. Die Nähe zur Fressmeile und die schnelle Bierver-
sorgung ließ viele Besucher bei Main Stage-Auftritten lieber auf der

Pain sitzen und per Videoleinwand teilhaben. [Tobias H.]

Donnerstag | Der Überraschungshammer des New Blood Awards waren die Polen
OBSCURE SPHINX, auch wenn wir den Sieg ARSIRIUS gewünscht hätten. Die Sängerin
der Band, die erfreulicherweise kein Rüschenkostüm trug und ein bisschen an JARBOE
erinnerte, machte mit ihrer Band einen so guten Job (sowohl musikalisch als auch, was
das Bühnenacting betrifft), dass niemand ihr den Sieg missgönnen mochte. Wer sich
zwischen NEUROSIS und GODFLESH wohl fühlt, sollte die Band unbedingt antesten. [Al-
fred]
ELUVEITIE langweilten einfach zu Tode. Es ist diese - zugegebenermaßen einzigartige
aber auch überflüssige - Mischung aus halbgarem Death Metal und simplen, aus
allen Lagern zusammen geklauten Folkelementen, die einem nur noch den Nerv
raubt, weil sie in keinem Lager richtig knallt. Sicher eine sympathische Truppe, die
vor allen Dingen bei jungen Leuten punktete, den Musikliebhaber konnte aber weder
die eine (Death) noch die andere (Folk) Richtung befriedigen.   [Alfred]
Diejenigen, die immer die Tür zusperren, waren auch diesmal wieder die DEATH-
STARS. Anfangs spannend, dann aber langweilig, jeder Song hörte sich gleich an und
die spartanischen Ansagen ("Scream!") warfen die Frage auf, ob das Vokabular des
Sängers dermaßen eingeschränkt ist und die Spielzeit schon irgendwie vorbei gehen
wird. Eine, meiner Meinung nach, völlig überbewertete Band, die nicht mal jungen
Leuten, und damit Festivalanfängern, die Wurst vom Brot haute. [Alfred]

Freitag | MONO INC. waren mir bislang eher als Band bekannt, die der Sohne-
mann mit seinen Kumpels abfeiert, wussten die jungen Herrschaften ja nicht ein-
mal, dass das aktuelle Album den Titel „After The War“ von GARY MOORES 89er
Scheibe hat, sowie den Song als Cover beinhaltet. Alles egal, Herr Engler als Front-
mann sowie Frau Katha Mia an den Drums boten massenhaft Hingucker und En-
tertainerqualitäten, die auch die Älteren zum Mitmachen animierten. [Alfred]
Gänzlich unbefremdlich hämmerten dann NILE ihre ägyptischen Brachial-Liturgien
herunter. Tutanchamun selbst hätte wohl zu einer solch majestätischen Band ge-
mosht, was der Kopfschmuck hergibt. Wie immer makellos in ihrer Technik und mit
wahnsinnig schnellen aber fehlerfreien Riffs heizten sie dem Publikum ein, wie
ägyptische Sonne der Sahara. So viel Melodie in einem Soundbett aus brachialstem
Geholze haben nur NILE und das zelebrieren sie "like an Egyptian".   [Tobias H.]

Samstag | Standesgemäß punkig wurde es mit BETONTOD und ihrem Pogo-Punk-
Set. Wo viele Bands extrem viel Ernsthaftigkeit in ihr Image legen, steht bei BETONTOD
einfach nur Spaß mit dem Publikum im Vordergrund. Ob Klettereinlage, ein kleiner
Publikums-Chor bei "Wir Müssen Aufhörn, Weniger Zu Trinken", ein bisschen Selbst-
ironie und eingängige Texte, bei BETONTOD konnte man den heißen Nachmittag zu
einem kleinen kollektiven Punk-Treff nutzen und einfach mal abschalten und mit ab-
gehen. Mehr davon! [Tobias H.]

Volles Haus trotz Affenhitze? Das kann nur UNLEASHED sein! Ihr ultrapräzises
Death Metal-Feuerwerk kam auch trotz der für Nordmänner unüblichen Hitze
und Sonnenstrahlung genau auf den Punkt und riss das zahlreich anwesende
Publikum mit auf eine Wikinger-Reise mit ungewissem Ausgang. Bei "The Long-
ships Are Coming" oder dem mit deutschem Text versehenen "Wir Kapitulieren
Niemals" war jeder gleich dabei und ließ das Haupthaar ordentlich kreisen. Sel-
tenst so ein solides Konzert im Viking-Metal-Sektor gesehen, nächstes Jahr bitte
wieder!  [Tobias H.]
Nach dem etwas verunglückten 2009er Auftritt zeigten sich KATATONIA dieses Jahr
von ihrer besten Seite. Natürlich spielen die Schweden nach wie vor Standfußball
auf der Bühne, was aber bestens zum düsteren, elegischen Songmaterial passt. Sän-
ger Renkse gab sich gewohnt höflich und dankbar, ja fast schüchtern. Sowohl der
fette Sound als auch die dazu passende Lightshow unterstrichen das dunkle High-
light des diesjährigen Festivals. [Zenz]

Egal ob Volldampf-Thrash, Spaß-Hard-
core oder dunkelstes Black Metal-Ge-

witter, auch dieses Jahr war die Party Stage wieder ein Potpourri aller Spielarten
der Elektrogitarrenwelt, die doch alle irgendwie zusammenpassen. Und auch bei
polarisierenden Bands wurde von vielen wenigstens eine Chance eingeräumt,
sich doch zu präsentieren und ein evtl. krummes Image zurechtzurücken. So viel
Offenheit findet man auf den großen Bühnen eher selten, da weiß man ja, was
man bekommt und hat sich blitzschnell umgedreht und steht an der nächsten
Bühne. Die exponierte Lage der Stage spielt da sicherlich auch eine Rolle, denn
wer will schon nach einem Auftritt einen halben Kilometer laufen, da bleibt man
doch einfach noch bis zur kommenden Band. So sah man Thrashheads und Hard-
core-Kids beim Sweden-Black-Metal-Massaker kopfnicken und genretreue Me-
talheads schauten interessiert der neuesten Hardcore-Kreatur zu, die durchs Dorf
getrieben wurde. Eigentlich die wünschenswerteste Form der Festivalbühne, auch
wenn engstirnige Fans da hin und wieder anderer Meinung sind. [Tobias H.]

Donnerstag | Mit GLORIOR BELLI lief früh am Tag die erste französische,
schwarzmetallisch geprägte Band des Festivals auf und fuhr ein Brett, das uns
den Gang zum Partyzelt nicht bereuen ließ.
Direkt im Anschluss holzten dort die Deutschen AGRYPNIE noch ein paar Bäume
ab, so dass an Mittagsschlaf nicht zu denken war.
Nach einer kurzen Verschnaufpause (Durst!) erklommen ALCEST aus Frankreich
die Bretter des dunklen und kühlen Zeltes und konnten mit ihrem, stark Postrock-
geprägten, Black Metal voll und ganz überzeugen. [Alfred]
Engstirnig sollte man bei BORN FROM PAIN nicht sein, denn die Holländer mit
einem deutschen Basser,  der ex-FRIDAY-29-Mitglied und quasi nebenher noch
ein begnadeter Tätowierer [der Redakteur hat Tattoos von ihm, subjektive Mei-
nung also] ist, haben aufgrund ihrer Goudaparadies-Herkunft in Deutschland erst-
mal einen schrägen Blick zu erwarten. Jedenfalls sollte man das bei der
Fußballhistorie der beiden Länder denken. In der Musik aber sind Ländergrenzen
ja glücklicherweise fließend und so feuerten die Jungs auch am frühen Samstag
Abend gleich ihren Metalcore in die dankbare Menge. Der Opener "Relentless"
ist gleich so ein explosives Gerät dem sich niemand im Zelt entziehen kann. Auch
die etwas bekannteren Songs wie "Rise Or Die" oder der Publikums-Liebling, weil
so viel Mitgröl-Potential, "The New Hate" treffen genau den Nerv der sehr zahl-
reich erschienenen Fans. "Stop At Nothing" wurde von Vielen nicht als der letzte
Song akzeptiert, was lange und sehr zahlreiche "Zugabe"-Rufe nach sich zog, die
zeitlich aber nicht mehr bedient werden konnten. Fraglos aber ein makelloser
Auftritt einer frischen Band. [Tobias H.]
Die Band mit dem politisch wahrscheinlich aktivsten Frontmann des ganzen Fes-
tivals wurde wie erwartet von einer Menschenmenge fast schon abnormalen
Ausmaßes freudig in Empfang genommen. Noch beim Soundcheck schon kurz
auf der Bühne und immer zu Späßen aufgelegt, zeigten DIE KASSIERER dann eine
45-minütige Show ihres ganzen Könnens. Das bezieht sich vor allem auf die Fä-
higkeit, ein absolut frenetisches Publikum gerade noch so unterhalb der Über-
koch-Grenze zu halten und den Ordnern wenigstens den Anflug einer Chance zu
geben, das Schlimmste zu verhindern. Für jeden, der noch nicht die Chance hatte,
eines der niveauvollen Konzerte des Bochumer Quartetts zu besuchen, drucken
wir das fotografisch festgehaltene Highlight des Auftritts ab. Jeder Fan weiß, wenn
Wölfi Wendland (in diesem Fall zum Erstaunen aller Fotografen vor der Bühne)
das Lied "Mein Schöner Hodensack" anstimmt, fallen gleich die Hüllen und zwar
komplett. Da Nacktheit zwar zu jedem Konzert der KASSIERER, nur selten aber in
den ersten drei Liedern, in denen fotografiert wird, dazugehört, ratterten die Fo-
toapparate auch wie MG-Feuer. Der Rest des Auftritts war gespickt mit sozialkri-
tischem Inhalt wie im Song "Sex Mit Dem Sozialarbeiter" (Reimhighlight "Und
anal in den Kanal ramm ich immer wieder meinen steifen Aal"), alkoholtriefenden
Schmeißern à la "Das Schlimmste Ist, Wenn Das Bier Alle Ist" (der geradezu eks-
tatisch von der Menge gefeiert wurde) oder zum Abschluss den Evergreen "Stink-
mösenpolka". Ein echtes Highlight (und das ist, anders als einige Dinge in diesem
Absatz, nicht ironisch gemeint!) des Tages und für die in Relation doch zahlreichen
Punks wahrscheinlich auch das Festivalhighlight. Tolle Wurst, große Vorstellung,
Dankeschön! [Tobias H.]
Die Wetten standen vierundneunzig zu sechs, dass IN SOLITUDE ihren Hit „Ser-
pents Are Rising“ zum Besten geben. Die Herrschaften aus Schweden taten uns
den Gefallen aber nicht, boten aber trotzdem eine mitreißende Show.
Sehr gespannt waren wir auf die deutschen FARSOT, die mit “Insects” eine sehr
starke neue Scheibe am Start haben, was wir gerne auch live bestätigt haben
wollten. Hat super geklappt, eine Band, die häufiger zu sehen sein sollte!
Den Abschluss machten die grottigen Briten von THE ROTTED. Diese energie-
geladene Show wäre für ungezählte Anhänger von Combos Pflicht gewesen,
die meinen, 2012 mit irgendeinem „-core“ die Umwelt akustisch verpesten zu
müssen. Ein höchst zufriedenstellender Festivaltag geht damit um 4:00 Uhr zu
Ende. [Alfred]

Freitag | Wo die KASSIERER einfach aufgrund ihrer Einfachheit polarisieren
und die Textinhalte höchstens belächelnd aufgenommen werden, muss man
sich bei den ESKIMO CALLBOYs schon seine eigene Meinung in Bezug auf deren
Texte machen. Musikalisch simpel aber druckvoll und mit der Kombination aus
cleanem und tiefem Gesang (nicht immer perfekt, aber anhörbar) sind die sechs
Jungs erstmal nichts Besonderes, aber eben auch nichts besonders Polarisie-
rendes. Anstößig wird es aber bei den Texten und der sehr starken Techno-Af-
finität der Combo. Das Intro im SCOOTER-Stil entsprach dann auch den
schlimmsten Befürchtungen derer Besucher, die nicht Fans sind (von denen es
erstaunlich viele gab) und erstmal unvoreingenommen an die Band herangin-
gen. Selbst wenn man entweder von den Texten nichts wusste oder es einem
egal war, die verrückte LSD-Hasenshow mit destruktiven Schwachsinnsinhal-
ten, Technogehopse und den leider sehr häufigen Spielfehlern der Gruppe
machten jeden Anwesenden, der sich nicht als Die-Hard-Fan sah, wahnsinnig
und so verwunderte der schnelle Abgang einiger Gruppen im hinteren Zelt
nicht besonders. Die nachfolgenden HELHEIM hatten so wohl erstmal mit etwas
schrägem Publikum zu kämpfen. [Tobias H.]
Nach den ESKIMOs herrschten im Zelt die gewohnten 45°C, was die Herren von
HELHEIM nicht davon abhielt, in Kettenhemden und Lederhosen aufzutreten. Sie
zelebrieren Black Metal mit solider Ernsthaftigkeit, dass sogar die Temperatur zu
sinken schien. [Alfred]
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Mit TOXIC HOLOCAUST schickte sich nach dem Black-Metal-Brett
von HELHEIM eine Band an, die Thrash-Metal-Fahne hochzuhalten. Schnelle Old-
school-Thrash-Bomber flogen über Dinkelsbühl und entluden ihr Bombengewit-
ter auf das zwar etwas dezimierte aber umso enthusiastischere Publikum. So eine
Thrash-Pracht ist leider in dieser Reinheit nur noch selten zu sehen, so wunderbar
puristisch und schnell. Toller, an frühere Zeiten erinnernder Auftritt, der bestimmt
auch einige Zuschauer jüngerer Jahrgänge überzeugt hat. [Tobias H.]
Die holländischen HEIDEVOLK haben inzwischen einen Bekanntheitsgrad er-
reicht, der das ohnehin die meiste Zeit über gesteckt volle Zelt aus allen Nähten
platzen lässt. Routiniert, dabei aber sehr sympathisch, spielte die Band einen
Set, der einiges von der aktuellen Scheibe beinhaltete, ihr älteres Songmaterial
aber nicht außen vor ließ. Absolut würdig, beim nächsten Mal auf die große
Bühne zu treten! [Alfred]
Vom Pagan/Viking- zum intensiven Death Metal brachten einen dann KRISIUN.
Angesichts der Publikumsgröße schon freudig erwartet, holzte besonders der
Drummer ein brachiales Meisterstück der Extraklasse ins Publikum. Perfekte Ti-
mings, ein rollendes Riff-Gewitter und die Spielfreude der Brasilianer feuerten
dann auch den Mob immer wieder an, es gab kleinere Pits, kreisende Köpfe, viele
textsichere Fans in den ersten Reihen und überhaupt viel Resonanz aus dem Pu-
blikum. Dazu war die statistisch eher unerklärliche Frauenquote direkt in der ers-
ten Reihe eine willkommene Abwechslung zum vorherigen männlichen
Metalhead-Überschuss, was bestimmt auch der Rocker-Optik des Frontmanns
Alex Camargo geschuldet ist. Da sind wohl KRISIUN-Fans schon weiter als viele
frauenquotenverweigernden Firmenchefs. [Tobias H.]
Um das Abwechseln von Hardcore und Todesmetallwalzen nicht zu unterbrechen,
nahmen TERROR die Geschäfte im Party-Zelt in die Hand. Wer auf eine so lange
und geschäftige Vergangenheit zurückblickt, ist sich seiner Anhängerschaft be-
wusst. Mit entsprechend viel Druck und "Unity"-Message ging es dann auch ans
Werk, noch dazu weil Sänger Scott Vogel an diesem Tag Geburtstag hatte. TER-
ROR-Auftritte arten inzwischen ja schon zu einem Hitspektakel aus, es gibt einfach
zu viele davon und um auch alten Stücken Tribut zu zollen, reichen auch zwei
Stunden nicht aus. Als echte Hardcore-Band gibt TERROR aber niemals Zugaben,
was sie stark von der typischen Metal Band unterscheidet, wo Zugaben oft ja re-
gulärer und geplanter Teil des Auftritts sind. So also auch dieses Mal keine Zugaben,
was auch zeitlich überhaupt nicht funktioniert hätte, und alles in die 45 Minuten
gepackt, was das Hardcore-Herz begehrt. Druckvolle Hämmer wie "Spit My Rage"
oder das sehr schnelle "Out Of My Face" ebneten den Weg für die Unity-Hymne
"Keepers Of The Faith", was gleichzeitig auch auf den zahlreichen Shirts und Hoo-
dies zu lesen war, die so zahlreich zu entdecken waren. Auch wenn man sie schon
oft gesehen hat, sind TERROR doch immer wieder eine Macht. [Tobias H.]
Nachdem wir im letzten Jahr zufälligerweise Marc Grewe auf dem SUMMER
BREEZE getroffen hatten und ein spontanes Interview (siehe H|T|M Ausgabe 1)
machen konnten, gaben sich MORGOTH heuer auf der Party Stage die Ehre. Leider
war hier von Ehre aber keine Spur: Sänger Marc wirkte alles andere als nüchtern
und nervte mit der x-ten Frage ans Publikum „Seid Ihr bereit für Oldschool Death
Metal?“ bis aufs Mark. MORGOTH spielten die stärksten Klassiker ihrer Alben „Cur-
sed“ und „Odium“ inkl. „Pits Of Utumno“ und „White Gallery“ der EP „The Eternal
Fall“ von 1990 und man hatte so manches Mal Mühe die Songs zu erkennen, da
Marc einige Male die Texte verwechselte, was das Ganze recht unrund und holprig
machte. Schade für den Rest der Band, die das Beste draus machten und souverän
bis zum Schluss durchspielten.  [Biggi]

Samstag | Der Einstieg in den letzten Tag des Festivals hätte nicht besser ge-
lingen können. Die sympathischen Norweger von AUDREY HORNE, denen wir
schon öfters ein Plätzchen im Magazin widmeten, spielten, just nach Beendigung
der Aufnahmen zu ihrem bald schon erscheinenden neuen Album, gleich mehrere
dieser neuen Stücke und ließen dabei keinen Zweifel aufkommen, dass der Nach-
folger des selbstbetitelten Klassealbums von 2010 ein weiterer Meilenstein in der
Geschichte dieser unglaublich energetischen Band sein wird. Sänger Torkjell
„Toshi“ Rød ist wirklich ein Ausnahme-Frontmann, der, stets in Bewegung, sein
angenehmes Charisma auf das Publikum zu übertragen versteht. Die erstklassigen
Instrumentalisten und zudem noch superguten Backingsänger leisteten sich kei-
nerlei Fehler trotz permanent wirbelnder Köpfe, maskulinem Gepose und Gesti-
kulierungen, um das leider relativ spärlich besuchte Zelt anzuheizen. Denen, die
da waren, lief die Show jedoch runter wie Öl, so wie auch mir, und in Anbetracht
der exzellenten erbrachten Leistung für eine Hand voll Begeisterte, war AUDREY
HORNE mein persönliches Highlight des ganzen Festivals! [Max]
Der Samstag im Partyzelt war dann der freudig erwartete Death/Black/Grind-
Tag. Kurz unterbrochen durch DEEZ NUTS mit lustigem Hardcore, der äußerst par-
tytauglich daherkommt, wurde die Kettensäge angeworfen und mit CATTLE
DECAPITATION gleich der Grind mit ins Programm genommen. Die Deathgrind-
Mischung gefällt einfach und verbindet zwei geniale Geschmacksrichtungen, wie
es besser nicht sein könnte. Dass die Band sich zusätzlich noch als Tierschützer
versteht und nicht nur gedankenverloren durchs Leben stolpert, wenn es um die-
ses wichtige Thema geht, erfreut Viele noch zusätzlich. Toller, schneller Auftritt
mit brachialsten Blastbeats und einem Riffgewitter vom Feinsten, so muss De-
athgrind sein. [Tobias H.]
Schließlich brachen drei Unheiligkeiten über die Zuhörerschaft herein. Die Schwe-
den NIFELHEIM zelebrierten Black Metal, wie man ihn sich intensiver und hinrei-
ßender nicht wünschen konnte. An Boshaftigkeit in nietenbewehrter Montur
wurde nicht gespart, der Sänger war wirklich garstig (gut) und im Gegensatz zu
HELHEIM, war hier auch ein bisschen Spaß dabei.
SHINING sind sicher ein extremer Act. Man kann nie sicher sein, was für Ekelhaf-
tigkeiten Herr Kvarforth im Gepäck hat. Er bot aber letztlich eine interessante, in-
tensive Performance, dirigierte seine Mitstreiter wie ein Puppenspieler
Marionetten und beschränkte sich auf einen Biss für den Gitarrero, eine Schelln
für den Basser (mit Gegenschelln) und eine ausgedrückte Zigarette auf sich selbst,
auf eine, bis ins kleinste Detail, qualitativ hochwertig zelebrierte Show. Musikalisch
wirklich beachtlich, leider hat der Mann halt einen an der Waffel.

ASPHYX haben keine Spirenzchen wie Kostümierung oder Bühnendeko nötig. Sie hau-
ten reinsten Death Metal raus, die Stimme und das Erscheinen von Fronter Martin van
Drunen ist die halbe Miete für einen gelungenen Auftritt, erneut gesehen und erlebt
in perfekter Manier. [Alfred]
Während auf der Pain Stage KATATONIA mit einem Feuerwerk dem 15. SUMMER
BREEZE die Lichter ausbliesen, legten die Briten ANAAL NATHRAKH erst richtig los.
Die hasenwilde Mischung aus rasant schnellem Black Metal mit unleugbarer Grindcore
Attitüde, ließ keinerlei Schwermut aufkommen, sondern animierte zur ultimativen
Aggressionsentladung. Sänger Dave Hunt, auch bekannt von BENEDICTION, riss in
Punkto Bühnenacting derart ein Fass auf, dass mir schließlich der Mund offen stehen
blieb, als er nach dem Gig seine hinter den Monitorboxen zwischengelagerte Krücke
aufnahm und von der Bühne stakste.
Mit CIRCUS INSANE war dieses Jahr auch eine Zirkus Show vertreten, die Nachts um 3
Uhr die letzten müden Überbleibsel des Festival unterhalten sollte. Doc Insane, der
Moderator der Truppe, hinterließ einen recht unprofessionellen Eindruck und versuchte
mit allen Mitteln krampfhaft zu unterhalten. Er zerbiss Glas, zerschlug Gipsplatten,
lies sich in Scherben legen und das alles mit ziemlich peinlichen Ansagen, Fremd-
schämen inklusive! Zum Glück waren noch zwei Artisten dabei, die das Ganze aufwer-
teten, sie wirbelten durch die Luft und waren wirklich beeindruckend. Alles in Allem
fand ich die Einlage zu diesem späten Zeitpunkt ziemlich überflüssig. Wir schlugen nur
die Zeit tot, um uns dann die nächste Band ENTRAILS ansehen zu können. [Biggi]
Denn im Zelt war noch nicht Schluss: Die Altväter des schwedischen Death Metals EN-
TRAILS gaben sich zu später Stunde die Ehre und wurden frenetisch abgefeiert. Hätten
diese Jungs mal nicht zwanzig (!!!) Jahre gebraucht, um ihre erste Platte auf die Kette
zu kriegen (2010), wären sie sicher ganz oben dabei gewesen. So musste es uns genügen,
ein hammermäßiges, intensives Todesblei-Betthupferl zu naschen.[Alfred]

Für alle lauf-unwilligen (oder aus alkoholi-
schen Gründen -unfähigen), zum Mitgehen
gezwungenen oder einfach

von allen Bands zu der Zeit gelangweilten Besuchern war
auch dieses Jahr die Camel Stage direkt neben dem Camel-Verkaufszelt
wieder ein guter Kompromiss aus Festival-Atmosphäre und Entertainment.
Hier gab es auch mal musikalisch Fremdes oder eine Stunde Power-Comedy
und gerade Nachts beim Warten auf den letzten Act des Tages oder einfach
als Ausklang eines Festival-Tags ging das Konzept immer auf.  [Tobias H.]

Donnerstag | Musikalische Lokalmatadore waren SKI'S COUNTRY
TRASH, die sich den Donnerstag über ab 21:35 Uhr immer wieder  in die
Herzen so einiger Besucher gespielt haben. Ski, auch Frontmann von BELO-
VED ENEMY, hatte trotz der nur sehr kurzen Slots keine Mühe, quasi auf
Knopfdruck, Stimmung und Partylaune zu erzeugen. Mit den oft ziemlich
schnellen aber tanzbaren Songs war ein Hauch Rockabilly meets Country
nach Dinkelsbühl gekommen, der vielleicht bei einigen "Stay True"-Metallern
nicht ganz ankommen wollte, aber einfach Spaß machte, wenn man sich
denn darauf einließ. Die Mischung macht‘s! [Tobias H.]

Freitag | Die Camel Stage am Freitag Abend war mit OHRENFEINDT fest
in der Hand des Vollgasrocks. Wer dem eher harten Metal-Treiben im Partyzelt
nichts abgewinnen konnte, bekam hier Oldschool-Rock à la AC/DC mit deut-
schen Texten, manchmal nachdenklich aber immer zum Mitsingen und oft auch sehr partytauglich
ausgelegt. Die einzelnen Auftritte waren zwar nicht durchgängig super besucht, ein guter Kontrast
zum metallischen Musikalltag des Wochenendes war es aber trotzdem. [Tobias H.]

Samstag | Am Samstag war dann BEMBERS-Time! Der grundsolide Hüne mit enormem Dialekt
und ausgeprägtem Sinn für Schimpfwörter war zwar für alle "Preußen" nahezu unverständlich, spricht
aber jedem Franken aus der Seele, wenn er mit Geschichten über
seine Großraumdisco-Erfahrungen oder die Unfähigkeiten seiner
Mitmenschen spricht. Auch wenn Vieles allzu einstudiert wirkt und
nach dem dritten "Wassd scho" die Lacher weniger werden… Fans
hat er genug, und so verwundert vielleicht aus Dialekt-Verständ-
nis- aber nicht aus Humor-Sicht sein Booking für die "Full Metal
Cruise" im Mai 2013 nicht. So hält schon mal mindestens einer die
Frankenfahne im Norden hoch! [Tobias H.]
Gleich im Anschluss hatten NITROGODS ganze fünf Showtime-Blö-
cke à 20 Minuten, in denen sie ihren räudigen Rock’n’Roll ins Pu-
blikum schredderten. Henni Wolter, ex-PRIMAL FEAR, -SINNER und
natürlich -THUNDERHEAD-Gitarrist, fand bei den Nitros endlich sein
Zuhause und konnte zusammen mit Röchler und Bassist Eumel
(Lemmys Halbbruder könnten man meinen), und FREEDOM CALL-
und ex-PRIMAL FEAR-Drummer Klaus Sperling ihr Handgemachtes
auch auf kleiner Bühne powervoll demonstrieren. Je nach Showact
auf den anderen Bühnen, war mal mehr oder auch weniger vor
dem Trio los. Im letzten Block mussten die Jungs wegen Zugabe-
rufen allerdings noch zweimal einen Song wiederholen, da das Repertoire erschöpft war.
Solide Leistung! [Max]
Ein Urgestein der orgeligen Unterhaltung ist Rainer Limpinsel, besser bekannt als MAMBO
KURT. Schon seit 1989 ist er fast nur am Metal-Hit-Covern (Ausnahmen bestätigen die
Regel, wie man noch in der Zugabe feststellen sollte) und sollte jedem auch noch so fest-
gefahrenen Metalhead durch zahlreiche Auftritte beim W:O:A oder WITH FULL FORCE ein Begriff sein.
Bei Hits wie RAMMSTEINs "Engel" oder zahlreichen SLAYER-Covern dürfen bei MAMBO KURT-Auf-
tritten auch nie die obligatorischen Circle-Pits oder eine Wall of Death feh-
len, die standeskonform von jedem Anwesenden auch auf
den unpassendsten Titel zelebriert wurden. Um dann aber
aus dem goldenen Metal-Käfig (um mal eine MAMBO
KURT-passende Metapher zu nutzen) auszubrechen, kam
frisch aus dem C64, hoffentlich noch einigen als Heim-PC
bekannt, "Remmi Demmi" von DEICHKIND. Und niemand
außer MAMBO KURT könnte bei gestandenen Metallern so
eine Verzückung hervorrufen, wenn es sich um mainstream-
kompatiblen Hip-Hop handelt, der plötzlich das Ohr trifft.
Nach einer schnellen Gameboy-Einlage, die nur mit dem
Soundtrack von "Mario Land" mehr Laune machte, als so
manch andere Band des restlichen Wochenendes an ihrem
kompletten Auftritt, war dann auch der letzte Orgel-Fan be-
glückt und konnte von ENTRAILS und HATESPHERE im Zelt
noch ins Kontrast-Kreuzfeuer zum Festivalabschluss genom-
men werden. [Tobias H.]
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text & fotos: tobias h., max, biggi, alfred, zenz
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Nach ihrem 1994er Erfolgsalbum „Time To Move“ konnten die H-BLOCKX trotz solider Alben nicht mehr den ganz großen
Wurf landen. Das soll aber noch lange nicht heißen, dass das Material nicht bühnentauglich ist oder die Jungs ihre Live-
Qualitäten eingebüßt haben. Ganz im Gegenteil: Ob Rock am Ring mit 60.000 Besuchern oder das 59:1 in München mit
gefühlten ausverkauften 600 Besuchern – die H-BLOCKX rocken auch nach mehr als 20 Jahren was das Zeug hält!
Unterstützt wurden die Münsteraner dabei von der irischen Combo KOPEK. Wer Irish Folk erwartet hat, wurde sicher ent-
täuscht, aber wer erwartet schon als Vorband der H-BLOCKX etwas anderes als guten alten Rock?! Trotzdem hatte das
noch recht unbekannte Trio von der grünen Insel einen recht schweren Stand beim kritischen Münchner Publikum. Doch
ehrlicher Rock und gutes Songwriting haben dann auch am Ende des knapp 30-minütigen Sets bei manchem Besucher
für wohlwollendes Kopfnicken gesorgt. Immerhin ein Achtungserfolg für die sympathischen Jungs, die nach dem Set
der H-BLOCKX dann noch brav am Merch-Stand die eigenen CDs signierten.
Nach kurzer Umbaupause enterten dann aber die Headliner die Bühne. Und wer zu Beginn noch etwas verstimmt war,
dass das Konzert von der Theaterfabrik in das deutlich kleinere 59:1 verlegt wurde, der wird der größeren Halle spätestens
nach den ersten Akkorden keine Träne mehr nachgeweint haben. Frontmann Henning Wehland hatte das Publikum vom
ersten Moment an im Griff und spätestens ab dem zweiten Song verwandelte sich die eher kleine Location in ein wahres
Tollhaus. In München ist man es ja kaum gewohnt, dass ein Publikum ab dem ersten Song richtig abgeht, spätestens

beim Klassiker „Pour Me A Glass“ gab es aber kein Halten mehr. Und so war das 59:1 ein wahrer
Glücksgriff für die Münsteraner, die während ihres 95-minütigen Sets dem gut gemischten Pu-
blikum kaum eine Verschnaufpause ließen und mal wieder zeigten, dass sie mit ihrer Abgeh-
Mucke eine der besten Live-Bands der Republik sind! Dabei spielte es keine Rolle, ob die Songs
vom neuen Album „HBLX“ waren oder sich schon in den 90er Jahren in der Rotation der Fans
befanden. Klar, bei Songs wie „Risin‘ High“ legten sowohl Band als auch Publikum noch eine
Schippe drauf, am Ende war dann aber wirklich jeder Fan gut bedient und mit dem JOHNNY
CASH-Cover „Ring Of Fire“ fand die Show dann einen mehr als würdigen Abschluss. 
Wenn man Hennings Versprechen, dass die H-BLOCKX sich niemals auflösen werden, Glauben
schenken darf, dann kann sich der geneigte Fan noch auf einige Shows vom Kaliber „bestes Kon-
zert der Tour“ freuen. Das 59:1 war neben der Band und den Zuschauern auf jeden Fall der heim-
liche Gewinner des Abends und hat sich aus meinen Augen für weitere intensive Gigs qualifiziert.

Nicht nur für noch hoffentlich viele H-BLOCKX-Konzerte.

www.h-blockx.de | www.kopekofficial.com 

H-BLOCKX | KOPEK
18.09.2012 | 59:1, München | Ticket 25,90 EUR
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Wird Nürnberg jetzt zur neuen Death Metal Hochburg? Kleiner Scherz... , aber trotz-
dem erfreulich, dass so kurz (ähem) nach CANNIBAL CORPSE bereits das nächste
Schwergewicht auf den Brettern im Hirsch steht. 
Nachdem sich DISMEMBER bereits in Rente begeben haben und ENTOMBED nur
noch zu bestimmten Anlässen die Old-School-Keule rausholen, sind GRAVE die ein-
zig Verbliebenen des schwedischen Dreigestirns. Weil sie eine saustarke neue Platte
im Gepäck haben und Clubgigs der Formation in letzter Zeit eher Mangelware ge-
wesen sind, war die Vorfreude entsprechend groß – die Zahl der Interessenten an
diesem Event dagegen eher klein. Schade drum...
Bevor die Hölle losbricht dürfen die Israelis SONNE ADAM (hebräisch für Menschen-
hasser) ran. Ihre Studioscheiben werden hoch gehandelt und von Platte kommt
der oft zähe, alles zermürbende Death Metal ganz gut – hier und heute will er al-
lerdings nicht so recht zünden. Das empfindet auch gut die Hälfte der Anwesenden
so, die deswegen lieber den Biergarten frequentieren.
Nach einer kurzen Umbaupause entern die vier Schweden die Bühne und katapul-
tieren die Besucher mit einem Schlag zurück in die seligen 90er, als Death Metal
noch roh, blutig und geradeaus war. Bei GRAVE gibt es keine Schnörkel oder ir-
gendwelchen überflüssigen Firlefanz – einzig die effektiv eingesetzten Doom-Pas-
sagen bremsen den Arschtritt von Zeit zu Zeit, ansonsten fegt die bestens geölte
Maschine gute 90 Minuten über den Hirsch hinweg, dass es eine wahre Freude ist.
Dabei können die neuen Tracks (“Passion Of The Weak”, “Disembodied Steps”,
“Winds Of Chains”) problemlos neben den Klassikern (“Soulless”, “You’ll Never
See...”, “Hating Life” und 187 andere) bestehen. Auch wenn nicht alle Studioschei-

IMPERIAL STATE ELECTRIC | SMOKE MOHAWK
26.09.2012 | Hirsch, Nürnberg | Ticket: 18,00 EUR

Text & Fotos:

GRAVE | SONNE ADAM
12.09.2012 | Hirsch, Nürnberg | Ticket: 18,00 EUR

setlist kopek

H-BLOCKX

H-BLOCKX

setlist h-blockx
1. Intro | 2. Hi Hello | 3. Countdown To Insanity | 4. I Don’t Want You To

Like Me | 5. Pour Me A Glass | 6. I Want You | 7. Leave Me Alone

8. In Your Head | 9. Can’t Get Enough | 10. Move | 11. The Power

12. Little Girl | 13. I Want My Disco | 14. Step Back | 15. How Do You Feel

16. Revolution | 17. Risin’ High
Encore: 18. Footsteps On The Moon | 19. Love Can’t Say | 20. Ring Of Fire

ben der Oberhammer sind – live fügt sich alles zu einem
homogenen, unbezwingbaren Granitblock zusammen,
dem man sich unmöglich entziehen kann. Damit wäre
auch das Geheimnis des druckvollen und äußerst trans-
parenten Sounds gelüftet: Die Jungs spielen auf den Punkt
genau und meistern auch die schnellsten Parts ohne Hol-
pern. Ohne Zweifel eine der besten Death Metal Shows,
die ich 2012 erlebt habe!
www.grave.se | www.myspace.com/sonneadam

KOPEK

Mo 22.10.12 Axel Rudi Pell
Di 23.10.12 Robin Beck
Mi 24.10.12 Marla Glen & Band
Mi 24.10.12 B-Tight Playaz
Do 25.10.12 Between The Buried And Me
Do 25.10.12 Counterparts
Do 25.10.12 Whales Island
Fr 26.10.12 4Lyn
Fr 26.10.12 Panzerballett
Fr 26.10.12 Julia Stone
Sa 27.10.12 De/Vision
Sa 27.10.12 Left Boy
Sa 27.10.12 Neuhauser Musiknacht
So 28.10.12 Negura Bunget
So 28.10.12 Herr von Grau
So 28.10.12 Diarys of Dreams
Mo 29.10.12 Impericon Never Say Die! Tour 2012
Di 30.10.12 Outspoken
Di 30.10.12 Dragonforce
Mi 31.10.12 Heidenfest 2012
Fr 02.11.12 Killerpilze
Fr 02.11.12 Botox Combo
Fr 02.11.12 Awolnation
Sa 03.11.12 Callejon
Sa 03.11.12 From Constant Visions
Sa03.11.12 Please Dance Hard
So 04.11.12 EWIG
Mo 05.11.12 Fler
Di 06.11.12 RoloTomassi
Mi 07.11.12 Warbeast
Do 08.11.12 Mono & Nikitaman
Do 08.11.12 Wednesday 13
Fr 09.11.12 257ers
Fr 09.11.12 Nick Howard
Sa 10.11.12 Into Darkness 2012
Sa 10.11.12 Orange Code 
So 11.11.12 Trivium
Mo 12.11.12 The Casualities
Di 13.11.12 Graveworm
Di 13.11.12 Randy Hansen & Band
Mi 14.11.12 August Burns Red
Do 15.11.12 More Than A Thousand
Do 15.11.12 Ryan Leslie
Fr 16.11.12 W.A.S.P.
Fr 16.11.12 El Rancho
Fr 16.11.12 Tony Rebel & Queen Africa
Sa 17.11.12 Tanzt!
Sa 17.11.12 Monsters Of Liedermaching
Mo 19.11.12 Poets Of The Fall
Di 20.11.12 Testament
Di 20.11.12 Warrior Soul
Mi 21.11.12 Boy Omega –Boy Android
Do 22.11.12 Uncommonmenfrommars
Do 22.11.12 Ryan Bingham
Do 22.11.12 Mumiy Troll
Fr 23.11.12 Silla
Fr 23.11.12 Saori Joe – Sarah Sophie
Fr 23.11.12 Alexander Marcus
Sa 24.11.12 The Rock´n Roll Wrestling Bash
Sa 24.11.12 Feuerschwanz
Sa 24.11.12 The Sorrow
So 25.11.12 Asaf Avidan
Di 27.11.12 Sonata Arctica
Mi 28.11.12 Fear Factory
Do 29.11.12 With One Last Breath
Fr 30.11.12 Rhapsody
Fr 30.11.12 Dikta
Sa 01.12.12 Nachtblut
Sa 01.12.12 Seether
Mo 03.12.12 Everlast
Di 04.12.12 The Devils Blood
Mi 05.12.12 187er – 089er
Mi 05.12.12 Peter Heppner
Do 06.12.12 Luxuslärm
Do 06.12.12 Meshuggah
Fr 07.12.12 And One
Fr 07.12.12 In Golden Tears
Sa 08.12.12 Sham 69
Sa 08.12.12 Highspeed Karmageddon
Do 13.12.12 Obituary
Fr 14.12.12 Trailerpark 
Fr 14.12.12 Graveyard
Sa 15.12.12 Iced Earth 
Sa 15.12.12 Lokalmatadore
Di 18.12.12 Miss May I
Mi 19.12.12 Djerv
Mi 19.12.12 Peter & The Test Tube Babies
Do 20.12.12 Make A Change…Kill Yourself
Do 20.12.12 Ohrenfeindt
Fr 21.12.12 Kreator
Di 25. – So 30.12.12 X-Mass Chillout Week
Mi 26.12.12 Sear Bliss
Mi 26.12.12 Insanity
Do 27.12.12 Mono Inc.
Do 27.12.12 The Sunpilots
Do 27.12.12 Skaos
Fr 28.12.12 Superbutt
Sa 29.12.12 Madison Affair

www.backstage.eu

Kesselhaus, München
Sa 27.10.12 Tyler Ward
So 28.10.12 Bonaparte
Mo 29.10.12 Ultravox
Fr 09.11.12 Alanis Morisette
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.kesselhaus.org

Olympiahalle, München
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
Mo 17.12.12 Scorpions
Di 18.12.12 Silbermond

www.olympiapark.de

Theaterfabrik, München
Sa 20.10.12 Brings
So 28.10.12 Mic Donet
Mi 31.10.12 Danko Jones
Fr 02.11.12 Anathema
Sa 03.11.12 Medina
So 04.11.12 Caravan Palace
Di 06.11.12 MIKA
Fr 09.11.12 Slime
So 11.11.12 An Cafe
Di 13.11.12 Rodrigo Y Gabriela
Mi 14.11.12 3OH!3
Do 15.11.12 Michael Kiwanuka
Fr 23.11.12 Two Gallants
Sa 24.11.12 Marillion
Mi 28.11.12 Dark Tranquillity
Do 29.11.12 Katatonia
So 02.12.12 Cat Power
Fr 14.12.12 Cradle Of Filth
Mi 16.01.13 Enter Shikari
Fr 01.02.13 Asking Alexandria

www.theaterfarbik-muenchen.de

Tonhalle, München
Mi 31.10.12 Parov Stelar
Sa 02.11.12 Zveri
So 03.11.12 Helter Skelter
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
So 25.11.12 Daniele Negroni
Fr 30.11.12 Die Puhdys
Sa 01.12.12 Mantra live Konzert
So 02.12.12 Wise Guys
Fr 14.12.12 Ben Howard
Sa 15.12.12 Eisheilige Nacht 2012
So 13.01.13 Trey Songz

www.tonhalle-muenchen.de

Zenith, München
So 28.10.12 The Gaslight Anthem
Fr 09.11.12 Gotye
Sa 10.11.12 Frei.Wild
Fr 16.11.12 Amy Macdonald
Sa 17.11.12 Gotthard
Mo 19.11.12 Gossip
Do 22.11.12 Florence + The Machine
Fr 23.11.12 Deichkind
Mi 28.11.12 Jason Mraz
Do 29.11.12 Ed Sheeran
Fr 30.11.12 The XX
Sa 01.12.12 Motörhead
So 02.12.12 Stone Sour
Do 06.12.12 Schiller
So 09.12.12 Rob Zombie & Marilyn Manson
Sa 15.12.12 Serdar Ortar
Fr 21.12.12 DJ Antoine 
So 29.12.12 Eisbrecher

www.zenith-muenchen.de

Sa 17.11.12 Fumata Nera
Sa 08.12.12  Fumata Nera
Sa 15.12.12 Metalmaniac
Sa 12.01.12 Metalmaniac
Sa 19.01.12 Fumata Nera

www.zett9.de

Stadthalle, Fürth
Sa 10.11.12 Chek Tour 2012
So 11.11.12 Wise Guys
Fr 30.11.12 Ralf Schmitz
Do 27.12.12 Eisheilige Nacht 2012

www.stadthallefuerth.de

E-Werk, Erlangen
Mi 17.10.12 Fiva & das Phantom Orchester
Mo 22.10.12 CRO
Do 25.10.12 Kilians
Fr 26.10.12 Indierakete
Fr 26.10.12 Funny Van Dannen
So 28.10.12 Lampchop
Di 30.10.12 Movits!
Mi 31.10.12 Ben Becker
Mi 31.10.12 Mono & Nikitaman
Fr 02.11.12 NN Rocktour
Fr 02.11.12 Kira Kira
Mo 05.11.12 Mark Lanegan Band
Mo 05.11.12 Kid Kopphausen
Di 06.11.12 Apparat
Mi 07.11.12 Die Sterne
Do 08.11.12 Slime
Do 15.11.12 Die Orsons
Di 13.11.12 Guitar Masters
Sa 17.11.12 Hey Rosetta!
Di 20.11.12 Denis Jones
Fr + Sa 23. + 24.11.12 Newcomerfestival
Do 29.11.12 Rupa & The April Fishes
Mi 05.12.12 Max Prosa
Fr 14.12.12 Funky Friday
So 16.12.12 Blumentopf
Di 18.12.12 Neil Halstead
Mi 26.12.12 Jamaram

www.e-werk.de

Heinrich-Lades-Halle, Erlangen
Fr 02.11.12 Tribute To Freddy Mercury

www.ekm-erlangen.de

Stechert Arena, Bamberg
Fr 19.10.12 Die Ärzte
Do 25.10.12 Atze Schröder 

(verschoben auf 25.04.13!)
So 28.10.12 Katie Melua
Sa 03.11.12 A Magical Night With Queen
Fr 16.11.12 Gotthard 
Fr 23.11.12 MIA.
Mo 26.11.12 Deichkind
Sa 08.12.12 Santa Rock Festival
Fr 21.12.12 Stahlzeit
Fr 15.02.13 Bülent Ceylan

www.stechert-arena.de

Eventhalle, Geiselwind
So 21.10.12 Brit Floyd
Fr 07.12.12 Cradle Of Filth
Fr 14.12.12 In Extremo

www.eventzentrum-geiselwind.de

Music Hall, Geiselwind
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
Sa 01.12.12 Rhapsody
Fr 18.01.13 German Metal Attack
Fr 22.02.13 Cannibal Corpse

www.eventzentrum-geiselwind.de

Posthalle, Würzburg
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
Mi 21.11.12 Ganes
Di 27.11.12 Max Prosa
Do 29.11.12 Everlast
Fr 14.12.12 Götz Widmann
Sa 15.12.12 Blumentopf
Fr 21.12.12 Ohrenfeindt
Do 03.01.13 The Crüxshadows

www.posthalle.de

Paradox, Ingolstadt
Fr 26.10.12 ImbissBronko
Sa 27.10.12 Calypso Revival Party
Do 01.11.12 Tanertill
Fr 16.11.12 Anthony Penea & Band
Sa 17.11.12 Silla

www.cafeparadox.de

Alte Mälzerei, Regensburg
Di 16.10.12 Ken Stringfellow
Mi 17.10.12 Stefan Dettl
Do 18.10.12 Olli Dittrich
Do 18.10.12 Florian Zack & Band
Sa 20.10.12 Peter Tosh-Birthday Bash
Do 25.10.12 Etta Scollo
Fr 26.10.12 Lokomotive Blokschoij
Mi 29.10.12 Mono & Nikitaman
Mi 31.10.12 Anpex
Mi 31.10.12 Randy Hansen
Fr 02.11.12 Bernhard Hoecker
Sa 10.11.12 Atomic
Mi 14.11.12 Botanica
Fr 16.11.12 Wolf Maahn
Sa 17.11.12 Plug and Play
Do 22.11.12 Ludwig Seuss & Abi Wallenstein
Mi 28.11.12 F.S.K.
Do 29.11.12 Heimspiel #105
Mi 05.12.12 Henrik Freischlader Band
Do 06.12.12 Kellerkommando
Sa 08.12.12 Nepo Fitz
Sa 15.12.12 LizzyAumeier
Mi 19.12.12 Young Chinese Dogs
Do 24.01.13 Mach One
Do 07.03.13 Claudia Koreck & Band
Fr 12.04.13 Faun

www.alte-maelzerei.de

59:1 München
Do 18.10.12 Anna Aron
Fr 19.10.12 Smoke Blow
Sa 20.10.12 Teenage Kicks
Di 023.10.12 Rival Sons
Fr 26.10.12 The Nightingales
So 28.10.12 Young Guns
Mo 29.10.12 Citizens!
Di 30.10.12 Liars
So 04.11.12 Haudegen
Mo 05.11.12 Ben Kweller
Di 06.11.12 Belleruche
Sa 10.11.12 Wanda Jackson
So 11.11.12 Here We Go Magic
Di 13.11.12 Charlie Simpson
Mi 14.11.12 Plan B
Fr 16.11.12 Frantic Flintstones
Di 20.11.12 Wild Nothing
Fr 23.11.12 Rebekka Karijord
Sa 24.11.12 Triggerfinger
Mi 28.11.12 Jonas Myrin
Do 06.12.12 Mobilée
Di 11.12.12 LCMDF
Do 21.02.13 Brad
Mi 27.02.13 Johannes Oerding

www.59to1.net

Backstage, München
Di 16.10.12 Pat Travers Band
Do 18.10.12 Letzte Instanz
Fr 19.10.12 Scar Symmetry
Fr 19.10.12 Jamaram
Sa 20.10.12 Hanzel und Gretyl
Sa 20.12.12 The Brew

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
Sa 16.02.13 Bülent Ceylan
Sa 09.03.13 Rock Meets Classic 2013
Fr 03.05.13 Mario Barth

www.arena-nuernberg.de

Hirsch, Nürnberg
Mi 17.10.12 Saga
Do 18.10.12 Moob Mama
Fr 19.10.12 Project Pitchfork
So 21.10.12 The Brew UK
Mo 22.10.12 B-Tight
Di 23.10.12 Henrik Freischlader Band
Mi 24.10.12 Callejon
Do 25.10.12 Letzte Instanz
So 28.10.12 Max Herre
Mo 29.10.12 Krawallbrüder
Di 30.10.12 Ewig
Do 01.11.12 Oli Brown
Fr 02.11.12 Bakkushan
So 04.11.12 Tiemo Hauer & Band
Mo 05.11.12 Magnum
Di 06.11.12 The Blue Van
Mi 07.11.12 Fler
Do 08.11.12 Fiddler’s Green
So 11.11.12 Monsters Of Liedermaching
Mo 12.11.12 Nada Surf
Di 13.11.12 The Holmes Brothers
Mi 14.11.12 John Mayall
So 18.11.12 The Magnets
Mo 19.11.12 Dan Baird & Homemaid Sin
Di 20.11.12 Olli Schulz
Do 22.11.12 Trailerpark
Mo 26.11.12 Blood Red Shoes
Di 27.11.12 The Tony Cary Band
Mi 28.11.12 Mumiy Troll
Fr 30.11.12 Beth Hart
So 02.12.12 The Seer
Mi 05.12.12 Mobilée
Do 06.12.12 Peter Heppner
So 09.12.12 The Puhdys
Di 11.12.12 Till Brönner
Mi 12.12.12 Mittekill
Do 13.12.12 Feuerschwanz
Mi 17.12.12 MC Fitti
Fr 21.12.12 Kellerkommando
Do 27.12.12 Helter Skelter

www.der-hirsch.de

Löwensaal, Nürnberg
Fr 19.10.12 Frittenbude
Fr 26.10.12 Tyler Ward
Mi 31.10.12 Wanda Jackson
Sa 03.11.12 Onkelz Nacht Nürnberg
Mi 14.11.12 Der W.
So 18.11.12 Ryan Leslie
Fr 23.11.12 Marillion
Do 13.12.12 Royal Republic

www.loewensaal.de

Luise – The Cultfactory, Nürnberg
Do 18.10.12 Luises Rocksofa mit Oli
Fr 19.10.12 Factory Online/Newcomerbühne
Sa 20.10.12 Nürnberg meets
Fr 26.10.12 In Concert
Sa 27.10.12 Death to all but Spandex

www.luise-cultfactory.de

Rockfabrik, Nürnberg
Donnerstags Rock & Pop
Freitags Modern Rock & Oldschool 

Underground: Monsters Of Metal
Samstags Rock All Over
Sa 24.11.12 Testament 
Fr 30.11.12 W.A.S.P.
Sa 01.12.12 Jorn
Do 13.12.12 Dark Tranquillity

www.rockfabrik.de

Zett9, Fürth
Sa 10.11.12 Metalmaniac mit DJ Aco

+ DJ-Team Kerstin & Zenz 

1. Fever | 2. The Easy Way | 3. Love Sick Blues | 4. White Collar Lies

5. Sub Human | 6. Cocaine Chest Pain | 7. Love Is Dead | 8. Bring It On

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass GLUECIFER, TURBONEGRO und THE HELLACOPTERS
ein Stück moderne Musikgeschichte geschrieben haben, zählten sie doch zu den Initiatoren
der skandinavischen Rotzrock-Bewegung, die seitdem Legionen von Nachahmern findet.
Nachdem bei den HELLACOPTERS 2008 Schicht im Schacht war (GLUECIFER machten bereits
2005 Schluss), gab’s erstmal lange Gesichter. Glücklicherweise ist Nicke Andersson ein rast-
loser Geist und machte aus seinem Nebenprojekt IMPERIAL STATE ELECTRIC schon kurz da-
rauf eine vollständige Band, die bereits 2010 debütierte, mittlerweile eine Live Scheibe
nachgeschoben hat und hier und heute mit dem Auftrag unterwegs ist, die aktuelle Stu-
diorille “Pop War” zu promoten.
Unterstützung finden sie von den Norwegern SMOKE MOHAWK, die – und da schließt sich
der Kreis – zwei ehemalige GLUECIFER-Musiker in ihren Reihen haben. Geboten wird eine
schrullige Mischung aus Garagenrock, Glam, Rotz und fiesen Schnauzbärten; alles tief ver-
wurzelt in den 60ern und 70ern. Dabei wird übrigens durchaus auf Details geachtet: Die
bunten Spiralkabel der Saitenfraktion sind ein echter Hingucker. Musikalisch zwar nicht
ganz auf Augenhöhe mit GLUECIFER kann die Truppe trotzdem voll überzeugen, was na-
türlich auch am guten Sound liegt. Blöd nur, dass kaum Leute vor der Bühne stehen: Knapp
50 Leute wohnen dem Rock’N’Roll-Spektakel bei, der Rest sollte sich wahlweise schämen
oder in den Arsch beißen. Den Jungs auf der Bühne geht das offensichtlich am selbigen
vorbei – die geben ordentlich Gas und hinterlassen ein gut aufgeheiztes Publikum.
Und dann kommt ER. ER ist in diesem Fall Nicke Andersson und hat mit NIHILIST und EN-
TOMBED Death Metal Geschichte geschrieben, ist maßgeblich an der Death Metal Super-

group DEATH BREATH beteiligt und hat immerhin die Rotzrocker THE
HELLACOPTERS ins Gefecht (und schließlich zum Schaffot) geführt. Der
hagere Typ mit der markanten Stimme hat in der Musiklandschaft
schon viele Duftmarken hinterlassen, mit den HELLACOPTERS die ROL-
LING STONES und KISS supportet, und jetzt steht er vor einer mehr als
übersichtlichen Anzahl von Fans. Die sind allerdings in Feierlaune und
erreichen teilweise einen respektablen Lärmpegel. Auch Nicke und
seine Sidekicks sind bis in die Haarspitzen motiviert und treten Arsch
ohne Ende. Wo andere Bands bei schlecht besuchten Gigs ihr Pro-
gramm kürzen oder mit angezogener Handbremse spielen, drehen
ISE richtig auf. Nicke gibt dabei den perfekten Frontmann, der sowohl
seine Mitstreiter als auch “die Menge” stets im Griff hat, sich äußerst
smart gibt und zu keiner Zeit mit seinem verdienten Status hausieren
geht. Dass Andersson nicht nur gesanglich und an der Klampfe fit ist,
beweist er bei einem coolen Drumsolo, bei dem er von SMOKE MO-
HAWK Schlagzeuger Danny Young unterstützt wird. Nach dem regu-
lären Set – andere Bands würden ob der Umstände zu diesem
Zeitpunkt bereits völlig frustriert, Schnaps saufend im Tourbus liegen
– kommen ISE noch für zwei Zugabenblöcke zurück auf die Bretter, um die Audienz mit einer
Hand voll Coverversionen (u.a. KISS’ “Take Me”) in völlige Glückseligkeit zu versetzen. 
Danach sind alle Anwesenden verschwitzt und ausgepowert, aber glücklich. Gemessen an den
bescheidenen Begleitumständen, eine restlos überzeugende Leistung sowohl der Bands als
auch des Publikums. Und alle, die nicht da waren... aber das wisst Ihr ja bereits...
www.imperialstateelectric.se | www.facebook.com/SmokeMohawk
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BOPPIN’ B | Monkey Business
Nothing To Lose Records | Brokensilence | 15 Tracks

BOPPIN’ B aus Aschaffenburg (gegr. 1985) sind eine der lang-
lebigsten Rockabilly Bands in Deutschland. Als Kultikonen
einer ganzen Szene konnten sie es wagen, auf einem Album
Songs wie „Enjoy The Silence“ von DEPECHE MODE, „I Got A
Feeling“ von THE FOUR TOPS, „Are You Gonna Be My Girl“ von
JET und auch Neo-Soulqueen ADELE mit ihrem Hit „Rolling
In The Deep“ zu covern, ohne sich bescheuert, übereifrig oder
schlicht wie eine Kapelle anzuhören. Denn die „Scheißka-
pelle“ - wie sich BOPPIN` B immer noch gerne schimpfen lässt
- hat dazu noch einige selbst geschriebene Songs auf Lager,
die mit ihrem breiten stilistischen Spektrum durchaus nach
ganz eigener Rock’n’Roll-Geschichte klingen. Besonders her-
vorzuheben wäre da der Titel „Satan Gave Me A Taco“. Das
ganze Album hört auf den Namen „Monkey Business“ und
ist bereits das elfte dieser Rockabilly-Band. Den fünf Kerlen
fehlt es weder an Spielfreude, noch an Ausstrahlungskraft auf
und hinter den Bühnen dieser Welt. Top 40 Chart Entries, 5000
Konzerte, über 100.000 verkaufte Alben, Rockabilly, Fashion,
Lifestyle und ein ganz besonderes Lebensgefühl stehen für
den Namen BOPPIN` B. So lebt man Rock’n‘Roll! Was die Band
aber nicht macht, sind Nikolausauftritte im Kostüm, da sie
nur 8 Rentiere haben.  Nessa

CRASHING CREW | On Crashcourse Tonight [EP]
Eigenproduktion | 6 Tracks | 25:04 Min.

Sagen wir mal
so: Ich bin ja
schon froh, dass
die Kids sich
nicht am Me-
talcore oder in
anderen Trend-
sportarten ver-
suchen. Ihre
Einflüsse schei-
nen eher von
Bands wie ME-
GADETH (der

Gesang) zu kommen, wobei das technische Niveau, selbstre-
dend, meilenweit hinterherhinkt. Überhaupt müssen sie in
allen Bereichen noch richtig Dampf machen, um sich letztlich
Gehör zu verschaffen: Songwriting, Timing, Lyrics und vor
allem der mäßige Sound lassen schwer zu wünschen übrig.
Die besten Ansätze birgt der Song “Hangover” – da geht noch
was! Im Hinblick auf das Alter der Jungs (zarte 20) geht dieses
erste Lebenszeichen gerade noch in Ordnung, allerdings sollte
in Zukunft noch das eine oder andere Brikett nachgelegt wer-
den. Zenz

DANKO JONES | Rock And Roll Is Black and Blue
Bad Taste Records | 13 Tracks | 40:53 Min.

Mittlerweile hat sich auch bei uns, seit dem Release des Al-
bums „Below The Belt“ anno 2010, die Rockband DANKO
JONES einen Namen gerockt. Das schöne an dieser Art Rock-
musik ist, dass man die Leidenschaft, mit der Leadsinger und
Sympathikus DANKO JONES seine Musik an den Mann bringt,
mit jedem seiner Songs knistern hören kann. Mit einem
neuen Drummer Adam „Atom“ Willard (ehemals von THE

OFFSPRING) bestückt, wagt sich die Band um DANKO JONES
erneut in die tiefen Gefilde des Rock’n‘Roll und beweist alle-
mal ihr Können, mal abgesehen davon, dass DANKO eine gött-
lich rauchige Stimme hat! Ob die CD allerdings auch so coole
Ohrwürmer, wie „Code Of The Road“ zu bieten hat, sollte
dabei jeder für sich entscheiden, denn ein wenig fehlt es den
Songs an Härte und auch der trockene, dreckige Stil, den man
von ihnen gewohnt ist, kommt nicht wirklich hervor. Spätes-
tens ab Track Nummer 8 „Always Away“ merkt man aber,
woran das wohl gelegen haben könnte: Der verwegene Bur-
sche scheint sich nach Häuslichkeit zu sehnen. Trotzdem ver-
spricht das Album allein schon dank „Just A Beautiful Day“
gute Laune pur und jede Menge gekonnten Stilbruch, der sich
wie ein Faden von einem Song zum nächsten durchschlän-
gelt. Was könnte man von den ehemaligen Tiefgaragenro-
ckern aus Canada auch anderes erwarten? Trotz allen
Schwärmereien meinerseits für die Band, finde ich, dem Gan-
zen hätte ein wenig mehr Pepp besser zu Gesicht gestanden.
Herzerwärmende 6 Pfefferkörner streue ich in die Suppe.
Nessa

DAUGHTRY | Break The Spell [Tour Edition 2012]
Sony | CD: 16 Tracks | 58:17 Min.
DVD: 5 Live-Tracks + 2 Videos | 32:51 Min.

Da Sony Music sehr wiederveröffentlichungsfreudig ist, er-
scheint jetzt ein Jahr nach der offiziellen Veröffentlichung des
Albums "Break The Spell" eine Tour Edition inklusive DVD.
DAUGHTRY waren 2012 unterwegs und haben auf die DVD
von ihrem Konzert in Denver fünf Songs gepackt. Bei "Feels
Like Tonight" war Herr DAUGHTRY allerdings nicht besonders
bei Stimme, er versemmelte die ersten Töne beim Refrain und
das konsequent bis zum Schluss des Songs. Da fragt man sich
schon, ob die Band bei der Veröffentlichung überhaupt ein
Wort mitzureden hatte, ansonsten hätte man sich sicher für
eine andere Aufnahme entschieden. "Outta My Head" hört
sich schon besser an, aber der "Live-Funke" will so gar nicht
überspringen. Vielleicht liegt es daran, weil man das Publi-
kum kaum hört. Es wirkt alles sehr steril und energielos, da
nützt leider auch das gestochen scharfe Bild nichts. Die DVD
ist nur interessant, wenn man das Album noch nicht hat, da
auch nicht mal Backstage- oder Tour-Material vorhanden ist.
Die zwei offiziellen Videos "Crawling Back To You" und "Outta
My Head" sind leider auch kein Kaufargument, da man sich
diese jederzeit im Internet anschauen kann. 7,5 Zaubersprü-
che machen die DVD zwar nicht besser, aber das Album ist es
allemal wert. Biggi

DAVE STEWART | The Ringmaster General
Membran | Sony | 11 Tracks | 50:47 Min.

Ex-EURYTHMICS-Hälfte DAVE STEWART brachte innerhalb nur
eines Jahres gleich zwei Alben auf den Markt. Auf „The Black-
bird Diaries“ folgt nun „The Ringmaster General“, und wer
die letzte CD mochte, dem wird auch diese hier wieder gut
gefallen. Produziert in Nashville, gemeinsam mit Mike Brad-
ford, verwundert es nicht, dass die Scheibe einen starken
Country-Touch hat, aber auch Rockeinflüsse, Blues und psy-
chedelische Klänge sind nicht von der Hand zu weisen. Bis
auf einen Track hat DAVE STEWART alle Songs selbst geschrie-
ben. Vier der Lieder sind Duette, für die sich STEWART stimm-
gewaltige weibliche Unterstützung geholt hat, wie die
britische Soulgröße JOSS STONE, Singer-Songwriterin DIANE
BIRCH, die 27-fache Grammy-Gewinnerin ALISON KRAUSS
und JESSIE BAYLIN aus Nashville. „Girl In A Catsuit“ wird ge-
prägt von den Soli der begnadeten Gitarristin ORIANTHI. Die
Texte handeln von Liebe, Traurigkeit und Einsamkeit aber
auch vom Leben als Musiker und dem besonderen Gefühl, in
Nashville zu sein. Das von Martin Huch nach einem Fotoshoo-
ting für Duesenberg Guitars künstlerisch gestaltete Cover und
das Booklet mit einem ausführlichen Statement von DAVE
STEWART sind echte Hingucker. Zusätzlich zu den zwei CDs in
diesem Jahr hat DAVE STEWART auch noch eine Making Of-
Dokumentation der beiden Alben produziert, die man dann
mit einer Flasche „The Ringmaster General“ genießen kann,
denn auch einen passenden Wein hat STEWART, der mit einer
Französin verheiratet ist, kreiert. DAVE STEWART ist wirklich
ein be8lich vielseitiges Talent. Manu

DER W | III
3R | Tonpool | 12 Tracks | 46:15 Min.

Direkter, schroffer, ehrlicher. So klingt der neue W. Mit dem
dritten Studioalbum scheint DER W seine musikalische Rich-
tung gefunden zu haben. Und es war die richtige. Weniger
Samples, weniger Synthesizer, dafür mehr rockige und ehrli-
che Gitarren und ein Opener, der direkt aus den Boxen ins Ohr
springt. Mit „Operation Transformation“ geht die Party richtig
dreckig los, ehe man sich drei Songs später am ersten High-
light „Kampf Den Kopien“ nicht satt hören kann. Eine gna-
denlose Abrechnung mit allen Möchtegernkollegen. Mit
„Kafkas Träume“ und „Gespräche Mit Dem Mond“ sind auch
wieder gewohnte ruhigere Klänge dabei, die aber keinesfalls
langweilig wirken, sondern mit denen man sich ernsthaft
auseinandersetzen sollte. Der Endspurt ist grandios: Mit „Lek-
tion In Wermut“ und „Stirb In Schönheit“ endet die Platte so
stark, wie sie begonnen hat. Textlich wiedermal auf höchstem
Niveau, unterstreicht DER W, dass er zum Besten gehört, was
Deutschland zu bieten hat. Aller guten Dinge sind zwar III,
aber hier ausnahmsweise mal 9. Martin

DEVIN TOWNSEND PROJECT | Epicloud
Heavy Deavy Records / Inside Out | 13 Tracks | 53:05 Min.

Das fünfzehnte (!) Album von Mad Man Townsend ist der
Soundtrack zum absoluten Wahnsinn. In 53 Minuten schwebt
man durch ein Devin‘sches Musical. Mit Hilfe von Anneke van
Giersbergen (ex-THE GATHERING), vielen Chören, Keyboards
und massig Soundeffekten zaubert Devin endlich wieder ein
Lächeln in das Gesicht seiner Anhänger. Der Vier-Alben Zyklus
(„Ki“, „Addicted“, „Deconstruction“ und „Ghost“) kam näm-
lich nicht bei jedem Fan gut an. Mit „Epicloud“ kehrt der Mas-
termind nun wieder zurück zum Sound seiner großartigen
Werke der 90er und Anfang der 2000er Jahre. Wer die Scheibe
hört, wird jede Menge Einflüsse erkennen. EURYTHMICS,
ENYA, DEF LEPPARD und diverse Soundtracks schimmern
durch. Ebenso hat er wohl frühe QUEEN-Scheiben genauer
studiert. Das Album gleicht einem Streifzug durchs eigene
Schaffen. Immer wieder erinnert der ein oder andere Song
an die vergangen Großtaten. Zum Beispiel passt das Monty
Python-mäßige „Lucky Animals“ in die „Infinity“ Ära, wohin-
gegen „Where you Belong“ eine wundervolle Ballade im „Ter-
ria“-Stil ist. „Kingdom“ erinnert an selige „Ocean
Machine“-Zeiten, während „Divine“ Devin in Singer/Songwri-
ter-Manier zeigt. Letztlich steht jeder Track für sich und bildet
doch ein ganz typisch-verrücktes Mad Professor Album. Level
9, highly recommended! Bernd T.

DIO | The Very Beast Of Vol. 2
Niji Entertainment | Tonpool | 17 Tracks | 79:02 Min.

Der zweite Teil
dieser Reihe
beschäftigt sich
mit dem Schaf-
fen des Meis-
ters ab 1996,
deckt also die
Alben “Angry
Machines” ,
“Magica”, “Kil-
ling The Dra-
gon” und
“Master Of The

Moon” ab, die allesamt nicht so gut in der Gunst der Fans ste-
hen. Nachbetrachtet muss man aber wenigsten “Killing The
Dragon” als starke Scheibe ansehen (Doug Aldrich an der
Klampfe - ein Traum!), während die restlichen drei nur punk-
tuell überzeugen können. Aufgewertet wird die Compilation
mit einer handvoll exklusiver Tracks, die bisher lediglich auf
Singles, als Japan Bonus oder gar nicht erhältlich waren. Über
die Qualität dieser Songs lässt sich allerdings trefflich streiten,
was die ganze Scheibe eigentlich überflüssig macht. Wer sich
also mit dem Lebenswerk des Ausnahmesängers eingehend
beschäftigen will, sollte unbedingt zu den kompletten Stu-
dialben greifen, wer auf der Suche nach einer tollen Best Of
Scheibe ist, holt sich “DIO At Donington: Live ‘83 & ‘87”. Und
wer DIO bis jetzt noch nicht kennt, kann sich sowieso kaufen,
was er will.  Zenz

hörtest
bewertungen

10  Ohrenschmaus
8,5 - 9,5  Ohrwurm | 2,5 - 4,0  Ohrenschmalz
6,5 - 8,0  Ohrenbalsam | 0,5 - 2,0  Ohrfeige
4,5 - 6,0  Mittelohr | 0  Hörsturz

In der Rubrik NACHGEHAKTwerden Veröffentlichungen 
besprochen, die zwar bereits einige Zeit auf dem Markt sind,
aber nicht unter den Tisch gefallen lassen werden sollen.

ANDY ROCK | Into The Night
AOR Heaven | 11 Tracks | 43:35 Min

Bisher habe ich die CDs, die ich mir für das H|T|M Magazin
anhören durfte, in drei Kategorien einstufen können: „Wow“,
für CDs, die mich überrascht haben, „Yes“ für solche, die mei-
nen Erwartungen entsprachen und „Hmm“ für Tracks, bei
denen der Künstler unter seinen Möglichkeiten blieb, sagen
wir es mal so… Für ANDY ROCK wird die vierte Kategorie
„Warum?“ oder „WTF!?!“ heißen, denn das ist die Frage, die
ich mir auch noch stellte, als ich das Album zum dritten Mal
hörte. Ist ja alles schön und gut, wenn man seinen Vorbildern
BON JOVI, RICHARD MARX oder MICHAEL BOLTON hinterher
hechelt, aber ‘ne Platte aus Material aufnehmen, welches die
genannten sicher maximal in die Kategorie „Demo“ gesteckt
hätten? Dabei ging dann wohl alles schief, was schief gehen
konnte: Platte zusammen mit dem Background-Sänger auf-
genommen und selbst produziert, alle Instrumente mit Aus-
nahme der Drums eingespielt und mangels Sänger dann
auch noch gesungen. Hätte man mehr Geld in einen vernünf-
tigen Toningenieur gesteckt, seinem Drummer noch ein paar
Stunden Musikschule spendiert, selbst noch mal ‘nen Ge-
sangslehrer konsultiert und dann vielleicht noch anderen,
etwas kritischeren Leuten die Demos vorgespielt, dann wäre
entweder ein besseres oder gar kein Album rausgekommen.
Dabei lohnt es sich noch nicht mal auf einzelne Songs einzu-
gehen, denn die sind entweder mit den meisten Instrumen-
ten nicht gut eingespielt, schlecht geschrieben oder mies
gemischt. Im schlimmsten Fall kommt alles zusammen. We-
nigstens ist der Track „Emotions“ eine Instrumental-Nummer
ohne Gesang, und Gitarre-Spielen kann der Junge ja, aber 1
vernünftiger Song für eine ganze Platte reicht einfach
nicht… Heiko

ANVIL | Still Going Strong | 10 Tracks | 43:05 Min.
ANVIL | Back To Basics | 10 Tracks | 43:52 Min.
ANVIL | This Is Thirteen | 14 Tracks | 57:26 Min.
Steamhammer | SPV

Auf geht’s in
die nächste
Runde der
ANVIL-Wieder-
ve r ö f f e n t l i -
c h u n g e n .
Diesmal an der
Reihe: “Still
Going Strong”
und “Back To
Basics”, die zu-
sammen als
Doppel-Digi-
pak erscheinen
und mit neuen
Liner Notes und
Bildern auf-
warten sowie
das Album
“This Is Thir-
teen”, das als
Digipak und
Vinyl erscheint.
Auch hier gibt’s
neue Bilder

und Liner Notes sowie - Novum! - einen Bonus Track als Drein-
gabe. Mit “Still Going Strong” erschien 2002 ein trotziges
Statement, mit dem man etwaige Zweifler Lügen strafte. So
zwingend, hart und kompromisslos gaben sich die Kanadier
länger nicht mehr und sowohl Sound als auch Songwriting
bildeten eine meterdicke, unbezwingbare Wand. Ein später
Klassiker, den zumindest ich damals so nicht mehr erwartet
hätte, und eine Pflichtscheibe für Anhänger verschrobener
Power-Speed-Thrash Klänge. 
Die Ernüchterung folgte auf den Fuß: “Back To Basics” (er-
schien erstmals 2004) markierte den kreativen Tiefpunkt der
Ahornblätter. Das Songwriting ginge in Verbindung mit dem
Albumtitel noch in Ordnung, orientierte man sich doch of-
fensichtlich stark an seinen Vorbildern (v.a. MOTÖRHEAD
schimmert immer wieder durch) und ging dabei entspre-
chend, nun ja... basisch zu Werke. Was allerdings gar nicht
ging, war die Leistung von Lips: Sowohl die Gesangslinien,
als auch der Gesang selbst spotteten jeder Beschreibung. Viel-
leicht hatten die Jungs keinen Bock mehr auf ihre damalige
Plattenfirma (Massacre) und erfüllten einfach nur ihre Pflicht.
Ganz anders der Nachfolger “This Is Thirteen” (ursprünglich
2007 im Eigenvertrieb erschienen und in der Erstauflage auf

1000 Stück limitiert): Offensichtlich hatte man die Schnauze
vom Business (mal wieder) voll, und entsprechend aggressiv
und angepisst klang “TIT”. Kriecht der Opener noch wie Lava
aus den Boxen (“Forged In Fire” lässt grüßen), latscht man
danach ab und zu gerne auf’s Gaspedal und streckt der Bran-
che genüsslich den Mittelfinger entgegen. Unterm Strich eine
äußerst kraftvolle und inspirierte Scheibe, die mir alleine
wegen der Entstehungsgeschichte ein Höchstmaß an Respekt
abverlangt. Kaufen! Zenz

AXEWOUND | Vultures
Sony Music | 10 Tracks | 41:36 Min.

Melodic New School Thrash? Die neue Supergroup um Matt
Tuck (BULLET FOR MY  VALENTINE), Liam Cormier (CANCER
BATS), Drummer Jason Bowld (PITCHSHIFTER), Mike Kings-
wood (GLAMOUR OF THE KILL) und Joe Copcutt (ex-RISE TO
REMAIN) macht einem die Kategorisierung ihres Stils nicht
ganz einfach. Der geringste gemeinsame Nenner heißt dann
aber letztlich Metal! Das Medieninteresse an den Jungs ist
bereits riesig. Kann das Album diesen Vorschusslorbeeren ge-
recht werden? Klare Antwort: Ja! Die Tracks sind eingängig,
aber durchgehend härter als die Songs der Stammbands.
Trotz der Old School Thrash Note („Vultures“ ist innerhalb von
elf Tagen in Cardiff eingespielt worden), ist das Album aller-
dings durchaus als modern zu bezeichnen. Einflüsse von SLIP-
KNOT oder PANTERA, aber auch SEPULTURA, IN FLAMES und
BULLET FOR MY VALENTINE sind nicht von der Hand zu wei-
sen. Durch die melodisch-aggressiven Vocals von Liam Cor-
mier (Matt Tuck steuert lediglich Backing Vocals bei) bekommt
die Scheibe eine ganz eigene Handschrift mit hohem Wie-
dererkennungswert. „Vultures“ wurde übrigens hervorragend
von BULLET FOR MY VALENTINEs Haus und Hof Engineer Mar-
tin Ford in Szene gesetzt. AXEWOUND ist mit ihrem Debütal-
bum ein Ausrufezeichen erster Güte gelungen. Be8ten,
reinhören, mitsingen und abfeiern! Bernd T.

BEARDFISH | The Void
Inside Out | 10 Tracks | 69:51 Min.

Mein erster Kontakt mit BEARDFISH war vor zwei Jahren. Sie
spielten als Vorband meiner Favorites PAIN OF SALVATION in
Aschaffenburg. Zu diesem Zeitpunkt hatten BEARDFISH den
(bereits fünften) Longplayer "Destined Solitaire" im Gepäck.
Was war das für ein Fest! Die sympathischen Schweden
brannten sich mit ihrem Retro-Prog aus dem Stand in meinen
Gehörgängen ein und das, obwohl ihre Musik komplex und
äußerst vielschichtig ist. Mit "The Void" legen BEARDFISH be-
reits das siebte Album vor und beweisen erneut, dass sie hier-
zulande, völlig zu Unrecht, noch den Status des eher
unbekannten Underdogs bekleiden. "The Void" kommt ge-
rade zu Beginn sehr gitarrenlastig, ja fast Metal-esk daher.
Keyboards – wir sprechen hier von klassischen Sounds der
70er, wie beispielsweise Hammond, Mellotron, Moog oder
Piano – kommen erst nach und nach zum Tragen. Eingängige
Parts, wie der Refrain von "Voluntary Slavery", greifen orga-
nisch mit teilweise etwas zu verspielten Instrumentalpassa-
gen ineinander. BEARDFISH zelebrieren den Begriff
"progressiv" im ursprünglichen Sinne: Die Vermischung un-
terschiedlichster Spielarten von Musik sind das zentrale Ele-
ment. Häufig genannte Vergleiche mit THE FLOWER KINGS,

KING CRIMSON oder YES sind alles andere als fehl am Platz.
Wem DREAM THEATER zu wenig Seele haben, weil deren
Songs zu sehr nach Reißbrett riechen, und wer seinen Prog
gerne angereichert mit dem Spirit und Sound der 70er ge-
nießt, der sollte sich für "The Void" mindestens 8 Momente
Zeit nehmen. Bernd W.

BLACK SEPTEMBER | Into The Darkness Into The Void
Prosthetic Records | 9 Tracks | 43:11 Min.

Nach einem Unheil verkündenden Intro geht mit dem Titel-
song „Into The Darkness" das Licht aus und es kommt auch
bis zum bitteren Ende „No Return" keines mehr rein. Charak-
terlich eher im Death als im Black Metal angesiedelt, bein-
haltet der zweite Longplayer der Chicagoer neun
kampflustige Songs mit plakativen Titeln (s.o.), die man glatt
noch nie gehört hat. Immerhin weiß man gleich, was man
bekommt. Dafür einen Extrapunkt. Systematisches Chaos
drückt das Coverartwork aus (dunkel), das zum Vorgänger
„The Forbidden Gates Beyond" von 2010 (hell) einen guten
Wiedererkennungswert bietet. Drin ist, was drauf steht. Das
Album gefällt auf ganzer Linie, wenn auch die blackmetalli-
sche Komponente simpel gestrickt ist und relativ kurz kommt.
Die Sängerin besitzt große keiferische Qualitäten, aber wenig
Virtuosität. Der Sound ist mager und blechern, tut der Stim-
mung aber keinen nennenswerten Abbruch. Doomige, crus-
tige Parts kühlen das ansonsten temporeiche Gewalze etwas
runter und wer nicht auf übermäßigen Facettenreichtum in
diesem Genre steht, wem es reicht, einfach auf die Fresse zu
kriegen, der liegt mit den 5 Krachmaten genau richtig. 
Alfred

BLOOD GOD | No Brain. But Balls!
Blood God | Alive | 2CD: 26 Tracks | 93:31 Min.

Blut, Titten, Sex und Thomas Gurrath aka. BLOOD GOD als
Frontmann? Das kann nur DEBAUCHERY sein! Stimmt aber
nicht, was der BLOOD GOD da abgeliefert hat, ist auf den ers-
ten Blick eher ein Fest für jeden AC/DC-Fan, als für den ge-
meinen Blutjünger. Thomas Gurrath wäre aber nicht er selbst,
wenn nicht auch an alle DEBAUCHERY-Gemeindemitglieder
gedacht werden würde. „No Brain. But Balls!“ kommt als Dop-
pel-CD, und wo auf dem ersten Silberling satter Hard Rock
mit starken Anleihen der bekannten australischen Combo do-
miniert, wird es dem Alt-Rocker vor den Boxen bei der zwei-
ten Scheibe wahrscheinlich schnell ungemütlich. Hier zeigt
der Blutgott sein ganzes grunzendes Können und drückt in
schönster DEBAUCHERY-Manier alle Tracks nochmal durch
den Fleischwolf. Wo SIX FEET UNDER mit ihren „Graveyard
Classics“ nur Hard Rock-Songs anderer Bands gecovered
haben, zeigt der BLOOD GOD eben Balls und covered einfach
seine eigenen Sachen. Textlich, sicherlich nicht der Anwärter
für den Ernst Meister-Preis für Lyrik, unterstreichen die sex-
lastigen Inhalte vor allem den genialen Rock’n’Roll-Sound,
der zwar primitiv ist, aber perfekt rollt und fast schon zum
Headbangen zwingt. „No Brain. But Balls!“ ist ein Erstlings-
werk mit interessantem Konzept, das zwei Welten zusam-
menbringt, die vielleicht aus unterschiedlichen Zeiten
kommen, aber als Vater und Sohn eine gute Kombination ab-
geben. Auch wenn der BLOOD GOD vielleicht kein Brain hat,
dann doch wenigstens 8 Bälle! Tobi H.

ABRAHAM | The Serpent, The Prophet And The Whore
Pelagic | 8 Tracks | 45:50 Min.

„Start With A Heartbeat!“ schreit mir der erste Song entge-
gen. Was für eine Macht! Das Stück beginnt NEUROSIS-mit-
telschwer und treibt immer weiter bis zur Raserei, um sich
beim Zeigerstand von 4:18 endgültig zu entladen. Was soll
da noch kommen? Alles gesagt? Nein! Die Schweizer haben
auf ihrem zweiten Album, welches übrigens von Magus Lind-
berg (CULT OF LUNA) sehr passend gemixt wurde, kaum eine
Pause eingeschoben. Hardcore Screams, deftige Shouts und
eine unerbittliche Doublebass-Attacke nach der anderen füh-
ren ins absolute Chaos. Erstmals bei Song fünf, „This Is Not A
Dead Man, Yet“ wird verschnauft. Hier regieren Midtempo-
Hymnen, wie man sie von THE OCEAN, ISIS oder eben CULT OF
LUNA kennt. Apropos THE OCEAN: Deren Mastermind Robin
Staps hat für ABRAHAM eine Heimat auf seinem Label Pelagic
(u.a. GOD IS AN ASTRONAUT, KRUGER) gefunden. Die Band
passt also perfekt in die Label- sowie in die CD-Sammlung
aller, die von tonnenschwerem Postcore nicht genug bekom-
men können. Zu guter Letzt soll noch erwähnt sein, dass das
vorliegende Werk ein Konzeptalbum ist, welches sich an einer
Novelle von J.G. Rawls anlehnt und die Geschichte eines Man-
nes, der mehr als 8 Kilometer vom Himmel gefallen ist, ver-
tont. Den passenden Soundtrack haben ABRAHAM definitiv
geliefert. Bernd T.

A FOREST OF STARS | A Shadowplay From Yesterdays
Prophecy | 10 Tracks | 62:58 Min.

Melancholische, avantgardistische, postrockige sowie psyche-
delische Folkelemente ergeben eine sagenhafte Mixtur, die
eventuell SKYCLAD, wenn es sie denn noch gäbe und sie sich
so schwer und düster entwickelt hätten, heutzutage spielen
könnten. Den sechs Briten plus Dame gelingt es hervorra-
gend, die Stimmung des Viktorianischen Zeitalters, das für
den „einfachen Mann" gewiss kein Zuckerschlecken war, auf
grandiose Art und Weise einzufangen und sowohl die Not,
den Dreck und die Abgestumpftheit derer darzustellen, denen
die andere Seite dieser üblen Zeit kennen zu lernen verwehrt
war. Die hatte durchaus ihre Reize, hat Genies hervorgebracht
und frühen Okkultismus, wenn auch im Verborgenen. Beson-
ders „Gatherer Of The Pure“ sticht durch seinen aufdringlichen
Dreivierteltakt hervor und entführt den Besucher auf eine
Kirmes des 19. Jahrhunderts, Abteilung Horror und Kuriosi-
täten. Die teils überlangen Songs überzeugen durchweg, ein-
zeln oder am Stück genossen, spielt keine Rolle. „A
Shadowplay From Yesterdays" hebt sich auf jeden Fall von
anderen Neuerscheinungen eines Genres deutlich ab, das
mittlerweile dermaßen en vogue ist, dass schon sehr genau
geguckt werden muss, ob sich eine Perle oder Niete hinter
der teils opulenten Aufmachung des Covers verbirgt. Dieses
übrigens ist toll! Einzig nicht so toll finde ich, dass es die Stan-
dardplatte mit 10 Stücken gibt, einen Digipak mit Bonus,
einen noch fetteren mit zwei Boni und letztlich die DoLP mit
Poster oder so...  Alfred top 5 | max

BLACK COUNTRY COMMUNION | Afterglow
THE INTERSPHERE | Interspheres >< Atmospheres
PAPA ROACH | The Connection
EISBRECHER | DHMW [Miststück Edition]
DEVIN TOWNSEND | Epicloud
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GRAVE DIGGER | Clash Of The Gods
Napalm | Edel | 11 Tracks | 45:25 Min.

Die Totengräber aus dem Pott gehören zur deutschen Metal-
szene wie die Wurst zum Brot, und abgesehen vom irrtümli-
cherweise benannten “Stronger Than Ever”-Album (erschien
‘87 unter dem Banner DIGGER) wurden Anhänger der Truppe
noch nie enttäuscht. Das gilt auch für “Clash Of The Gods”,
dem 17. Longplayer, obwohl es in der Tat ein paar Neuerungen
zu vermelden gibt: Erstmals befassen sich GRAVE DIGGER ly-
risch mit der griechischen Mythologie, die ja allerhand Stoff
für gute Geschichten bietet. Außerdem gibt es einen Song
mit deutschem Text (“Charon”, dient als Intro und wurde von
IN EXTREMO-Krächze Michael Rhein in Form gebracht). Auch
im Sound gibt es marginale Änderungen (sehr crunchy Gi-
tarren und v.a. ein geil schnarrender Bass!), ansonsten be-

kommt der geneigte Hörer alles zu hören, was er von einem
GD-Album ertwartet. Fans schlagen blind zu, Neueinsteiger
sind besser beraten als mit den letzten Scheiben. Wo hab’ ich
jetzt meine 7 Schaufeln hingestellt... ? Zenz

HARLLEQUIN | Hellakin Riders
Metalville | Rough Trade | 10 Tracks | 63:03 Min.

Wie mag wohl die Geschichte von einer Gruppe verfluchter
Ritter, die zwischen Leben und Tod waten, vertont klingen?
Das fragte ich mich auch, als ich den konzeptionellen Hinter-
grund des Albums von HARLLEQUIN erfuhr. Als dann die
Musik erschallte und ich wie erstarrt, mit entgleisten Ge-
sichtszügen, dem klanggewordenen Horror lauschte, wusste
ich eines ganz gewiss: So sollte weder diese Geschichte, noch
irgendetwas anderes klingen! Die Brasilianer haben es sich
auf die Fahne geschrieben, mit progressivem, sehr techni-
schem Thrash Metal und unsäglich garstig jaulenden Clean-
vocals ein echtes Schauerszenario für alle normal geeichten
Gehörgänge zu inszenieren. Mal Tacheles gesprochen: Instru-
mentell haben es die Burschen faustdick hinter den Ohren
und könnten mit ihrem Debütwerk „Hellakin Riders“ als In-
strumentalcombo für Furore sorgen (wenn auch die Bass-
drum viel zu aufdringlich gemischt wurde), doch das Organ
ihres Frontbarden, der wie ein in Rage sich zerreißendes Rum-
pelstilzchen alles in Grund und Boden „singt“, macht den
kompletten Ansatz der Band zunichte. Der Kollege versucht
auf Teufel komm raus, wie eine Mischung aus Midnight von
CRIMSON GLORY, Jason McMaster von WATCHTOWER und Mi-
chael Sanders von TOXIK zu ertönen, nur mit viel mehr und
grässlich aufgesetztem Vibrato, und scheitert kläglich auf-
grund völlig wirrer und unkontrollierter Gesangsmelodien,

die er offensichtlich mit stolz geschwellter Brust (die Sänger
unter Euch wissen, dass man in den Bauch atmet) hinaus
prustet, ohne dabei auf saubere Töne zu achten… nein, das
kann man sich leider keine 4 Tracks lang anhören, ohne dabei
wie in Trance an den Aus-Knopf zu denken. Max

HEAVEN’S CRY | Wheels Of Impermanence
Prostethic | Sony | 10 Tracks | 48:10 Min.

Die Kanadier debütierten 1996 mit dem starken “Food For
Thought Substitute”, zu einer Zeit, als Prog Metal nicht gerade
angesagt war und reichten erst 2002 den zweiten Longplayer
nach (“Primal Power Addiction”). 2004 lösten sie sich auf,
2011 rauften sie sich wieder zusammen. Geschlagene 16
Jahre nach dem Debüt reichen sie also endlich den dritten
Langspieler rein und der kann sich - erneut - hören lassen.

Wer seinen Prog Metal gerne hart und nicht allzu frickelig
mag, kommt hier voll auf seine Kosten. Irgendwo zwischen
SYMPHONY X (aber ohne Keyboard-Overkill), neuen FATES
WARNING  und THRESHOLD zu verorten, sollten auch Fans von
JAG PANZER oder ICED EARTH mal ein Ohr riskieren. Wichtigs-
tes Trademark ist, nach wie vor, Sänger Sylvain Auclair, der
eine angenehm raue, ausdrucksstarke Röhre hat, die sich po-
sitiv vom Gros der überpolierten Prog-Shouter abhebt. Einzig
die Abwechslung lässt ein bisschen zu wünschen übrig, an-
sonsten ein starkes, neues Lebenszeichen einer längst tot ge-
glaubten Band, die mit Pierre St. Jean übrigens einen Mucker
in den Reihen hat, der auch schon für die göttlichen VOIVOD
in Diensten stand. Und zwar auf deren Album Nummer 7.
Zenz

HELLYEAH | Band Of Brothers
Eleven Seven | SPV | 11 Tracks | 46:22 Min.

Obacht geben! Wer bei dieser Scheibe unbedacht mit dem
Lautstärkeregler der Stereo-Anlage oder des Autoradios
spielt, der kann ganz leicht Probleme mit dem Nachbarn oder
dem eigenen Trommelfell bekommen, denn mit dem Opener
„War In Me“ stellen HELLYEAH ihrem dritten Studio-Album
„Band Of Brothers“ eine Nummer an den Anfang, die gleich
mal ordentlich die Weichen für die restlichen knapp 45 Mi-
nuten in Richtung Power Metal stellt. Wenn man dann die
Platte aber ab der dritten Rotation mal genauer inspiziert
finden sich dann doch ein paar Sachen, die man durchaus
hätte besser machen können. Vor allem der Gesang, oder bes-
ser gesagt das Shouting, von Chad Gray geht einem irgend-
wann total auf die Nerven. Der Mann zeigt zwar teilweise bei
den Nummern „Bigger God“ und „Between You And

Nowhere", dass er singen kann, leider sind das nur zwei von
elf Nummern. Damit sind diese beiden Tracks eigentlich auch
schon die herausragenden Nummern der Scheibe, die vor
allem durch die druckvollen Drums von Vinnie Paul den nö-
tigen Drive bekommen. Das Verlangen nach Mehr stellt sich
dann aber doch nicht so ganz ein. Ob die Erwartungen viel-
leicht zu hoch sind? Kann sein, aber die 5 Brüder können es
einfach besser! Heiko

HONG FAUX | The Crown That Wears The Head
Pristine | Alive | 8 Tracks | 33:21 Min.

Stoner trifft Grunge Rock, garniert auf schwedischen Hack-
bällchen und das mit richtig Schmackes. HONG FAUX, klingt
asiatisch, ist es aber nicht. Die vier Stockholmer machen er-
digen Rock mit kraftvollem und melodiösem Gesang, der
einem zum Mitwippen geradezu zwingt. Mit "Present Tense-
Less" haben sie den perfekten Live-Song geschaffen, treibend
und rockig kommt er ohne Umstände zur Sache. "Bad City
Blues" erinnert mich sehr an CORROSION OF CONFORMITY,
aber auch Einflüsse von MONSTER MAGNET und natürlich
BLACK SABBATH lassen sich ausmachen. Aber auch mit ruhi-
gen Tönen können sie umgehen, "Sparrow Hill" bietet einen
gebührenden Abschluss, ohne schwülstig zu werden. So, alte
Schweden, packt die Köttbullar ein und beglückt uns live, ich
bin dabei. Dieses Album ist sicher kein Fauxpas, da wette ich
9 Hongkong-Dollar drauf. Biggi

HYRAX | Tasting Pain [EP]
Eigenproduktion | 4 Tracks | 12:13 Min.

Hör mal einer an: “Tasting Pain” stellt bereits die dritte Ver-
öffentlichung der jungen Nürnberger Band dar (bitte nicht
mit den Ami-Thrashern HIRAX verwechseln!), und die weiß
durchaus zu gefallen. Moderner, kraftvoller Metal (könnte
auch aus den Staaten kommen), der mit Wechselgesang und
allerhand intelligent eingesetzten Samples und Effekten jede
Menge Abwechslung bietet. Am Instrument sind die Jungs
absolut fit und auch an den nötigen Ideen, das Songwriting
betreffend, mangelt es nicht. Weil auch der Sound und die
Verpackung (cooles Digipak) amtlich sind, muss man hier eine
klare Empfehlung aussprechen. Angenommen, die Buben be-
geben sich in die richtigen Hände, kann da durchaus mal was
Großes entstehen. Ich bin schon gespannt auf den ersten
Longplayer. Bis dahin zeigen alle 7 Daumen nach oben. Zenz

JOHN DENVER | Original Album Classics 
Rhymes & Reasons | 16 Tracks | 42:57 Min.
Aerie | 12 Tracks | 39:17 Min.
Rocky Mountain High | 12 Tracks | 37:30 Min.
Farewell Andromeda | 11 Tracks | 39:27 Min.
Back Home Again | 14 Tracks | 45:28 Min.
Sony

Im Herbst 2008
startete Sony
Music mit den
„ O r i g i n a l
Album Classics“
eine richtig er-
folgreiche CD-
Serie. In Boxen
mit drei oder
fünf CDs im
C a r d b o a r d -
Sleeve gibt es
viel Musik fürs

Geld. Dabei handelt es sich nicht um neu remasterte Versio-
nen oder noch nicht veröffentlichte CDs, sondern es werden
wichtige Platten des jeweiligen Künstlers in einer günstigen
Box zusammengefasst. Dem günstigen Preis ist leider die Tat-
sache geschuldet, dass es auch kein Booklet oder Bonus-Ma-
terial gibt. Pünktlich zum 15. Todestag von JOHN DENVER kam
nun auch eine Auswahl seiner ersten LPs heraus. Die Samm-
lung umfasst sein Debütalbum „Rhymes & Reasons“ (1969),
sowie „Aerie“ (1972), „Rocky Mountain High“ (1972), „Fare-
well Andromeda“ (1973) und „Back Home Again“ (1974). Die

fünf Scheiben entsprechen hinsichtlich Hülle und Song-
auswahl ihren Vinyl-Vorgängern. Zwar fehlt durch diese
Album-Auswahl sein sicher bekanntester Song „Take Me
Home, Country Roads“, jedoch findet man viele unsterbli-
che Klassiker wie „Leaving On A Jet Plane“, „Annie's Song“,
„Rocky Mountain High“ oder „Thank God I’m A Country
Boy“. Was allen CDs gemeinsam ist, ist ein sehr gutes
Songwriting, überragende Begleitmusiker und die unver-
wechselbare Stimme von JOHN DENVER. Die Sammlung
ist vielleicht für Fans schon wieder uninteressant, da sie
alle Scheiben sowieso schon haben, wer sich aber ein Bild
über die frühen Veröffentlichungen von JOHN DENVER ma-
chen möchte, liegt mit den „Original Album Classics“
genau richtig. Manu

JUDAS PRIEST | Screaming For Vengeance  
[Special Edition] | Sony
CD: 10 Tracks + 6 Bonus | 70:29 Min.
DVD: 12 Live-Tracks | 62:33 Min.

J U D A S
PRIEST, die
H e a v y
Metal-Göt-
ter der 80er,
l i e f e r t e n
1982 mit
“Screaming
For Venge-
ance” ihr
achtes Stu-
dio-Album
ab, das mit

über fünf Millionen verkauften Exemplaren bis heute als
eines der stärksten Metal-Alben aller Zeiten gilt. Zum 30-
jährigen Jubiläum erscheint dieses Album nun in einer
Special Edition mit neu gestaltetem Cover und Live-Bonu-
stracks aus dem San Antonio Civic Center im September
1982. Dazu gibt es noch eine DVD mit dem kompletten
Auftritt beim San Bernardino Festival im Mai 1983. Das
Booklet fällt dagegen mit einigen alten Fotos, wenigen
Zeilen von JUDAS PRIEST und einer Reminiszenz an das
Album von Musikhistoriker Eddie Trunk etwas dürftig aus.
Ganz klar beweist das Package aber, dass gute Musik ein-
fach nie alt wird. Hymnen wie „Electric Eye“, „You’ve Got
Another Thing Comin’“ oder mein persönlicher Favorit “Li-
ving After Midnight” (auf der DVD) begeistern eindeutig
generationenübergreifend. Das komplett neu gemasterte
Album überzeugt mit optimalem Sound, was man von den
Bonustracks jetzt nicht ganz so behaupten kann, aber
dafür handelt es sich um bisher nicht veröffentlichte Auf-
nahmen. Was will der Fan mehr? Sound und Bild bei der
DVD sind dagegen wieder absolut in Ordnung, und auch
die Bildführung von damals war recht ansprechend. Der
Blick von der Bühne auf die Menschenmassen ist echt be-
eindruckend. Auch mit dem erwachsenen Alter von 30 Jah-
ren klingt „Screaming For Vengeance“ noch immer
unverbraucht und zeitlos. Ein Klassiker, der in jede Metal-
Sammlung gehört. Manu

KAMELOT | Silverthorn
Steamhammer | SPV | 12 Tracks | 53:57 Min.

Kahn raus, Karevik rein – nicht nur deswegen ist “Silver-
thorn” wohl eines der KAMELOT-Alben, das die Fans der
Melodic Metaler mit der Lupe untersuchen werden. Und
sie werden sich freuen, was sie dort finden werden: Der
neue Sangesmann passt stimmlich perfekt in die Band
und zaubert mit seinen Stimmbändern die verschiedens-
ten Facetten aus dem Hut. Darüber hinaus ist die ange-
strebte Reise zwischen der Rückbesinnung auf einstige
Alben wie “Karma” und “The Black Halo” sowie dem Grei-
fen nach neuen Inspirationen kunstvoll geglückt. Egal ob
hart, poppig, balladesk, orchestral oder auch mal ganz leise
– auf dem Album passiert so unfassbar viel, dass man
schon viele Durchläufe braucht, um alle Klangschichten
erfassen zu können. Etwas anderes würde man von KA-
MELOT aber auch nicht erwarten. Die Scheibe birgt einen
enormen Dynamikumfang innerhalb der Songs und
kommt einer Sinfonie mit einer Spannungskurve wie in
einem packenden, filmischen Epos gleich. Mit „Silver-
thorn“ erfinden sich KAMELOT um ein weiteres Mal neu,
ohne die Tugenden aus 20 Jahren Bandgeschichte zu ver-
gessen. Ein in sich stimmiges, mächtiges Werk, das für
jeden KAMELOT-Fan ein Muss darstellt, und jedem geneig-
ten Melodic Metal-Liebhaber wärmstens ans Herz gelegt
werden kann. Frisch, energetisch und zugleich melancho-
lisch mysteriös und düster - da lasse ich mich auch gerne
9-mal von silbernen Dornen stechen.  Tobi

DOWN | Down IV Part I – The Purple EP
Roadrunner | Warner | 6 Tracks | 33:19 Min.

Nachdem mit den Scheiben von KILL DEVIL HILL und HELL-
YEAH bereits von zwei ex-PANTERA-Recken neues Material
veröffentlicht wurde, durfte sich natürlich auch Phil Anselmo
nicht lumpen lassen. Für „Down IV“ wurde es zugegebener-
maßen auch höchste Zeit. Und die Fan-Gemeinde der New
Orleans-Supergroup wird nicht enttäuscht. Dabei belassen es
DOWN nicht einfach bei einem neuen Album, „Down IV Part
I - The Purple EP“ ist, wie der Name schon sagt, nur die erste
von vier EPs, die sich in den kommenden Monaten in den CD-
Regalen wiederfinden werden. Hammer! Musikalisch sind die
Jungs auch wieder härter zu Gange. Der Blues von „Over The
Under“ musste dem Metal Platz machen, und so wird der ge-
neigte Hörer auch beim Opener „Levitation“ von Metalriffs
längst vergangener Tage abgeholt und durch ein wuchtiges
Album geführt. The „Nola“-Days are back! Herausragende
Songs sind „Witchtripper“ und „This Work Is Timeless“ mit
den so typischen Hammerriffs und geilen Grooves werden
diese Songs sicher die Highlights der kommenden Tour wer-
den. Insgesamt reiht sich „DOWN IV Part I“ nahtlos in das bis-
herige Werk von DOWN ein, auch wenn bei den ersten
Rotationen das Southern-Feeling vielleicht etwas zu kurz
kommen mag. Wegen mir hätten es auf der Scheibe auch
gerne 7 Tracks sein können. Heiko

DUST BOLT | Violent Demolition
Napalm | Edel | 9 Tracks | 42:12 Min.

Ihr kennt das ja: Man fährt rasant eine Serpentinenstraße an
der Côte d’Azur hinunter, muss aber zunächst die erste 180°
Kurve erreichen, um zu bemerken, dass die Bremse defekt ist.
Das Tempo der nun folgenden Kamikaze-Fahrt kann also nur
noch von Wandergruppen oder Schafherden gedrosselt wer-
den. So (oder so ähnlich) klingt das Debütalbum der süddeut-
schen Jungspunde, die sich im Vergleich zu ihrem 2010er
Demo nochmal deutlich steigern konnten. Vor allem die Keife
von Sänger Lenny ist jetzt deutlich markanter (erinnert stel-
lenweise an DEMOLITION HAMMER und NUM SKULL), und
auch bei der Gitarrenarbeit haben sie ordentlich zugelegt.
Die – und das ist das große Plus – lockert die Raserei immer
wieder mit catchy Melodien auf und erinnert eher an die Bay
Area als an die Altvorderen aus dem Ruhrpott. Damit setzen
sich DUST BOLT positiv von der thrashenden Konkurrenz ab
ab, fehlen dieser doch oftmals die zündenden Ideen, ein ab-
wechslungsreiches, kraftvolles Album zu schreiben. Thrasher
mit Herz und Hirn müssen unbedingt reinhören und auch live
sind die Jungs sehr sehenswert. Ein be8licher Einstand! Zenz

EISBRECHER | Die Hölle Muss Warten [Miststück Edition]
Sony | 20 Tracks | 75:37 Min.

Mit „Die Hölle
Muss Warten“
haben EISBRE-
CHER Anfang
des Jahres
2012 nicht nur
Platz 3 der Al-
bumcharts er-
k l o m m e n
sondern sich
selbst ein
Denkmal ge-
setzt. Die

Scheibe hätte nicht ausgereifter und stilsicherer ausfallen
können, ein erneutes Lob an dieser Stelle an Kompositions-
genie Noel Pix, der zudem für eine referenzwürdige Produk-
tion verantwortlich zeichnet. Nun gab es zur
Erstveröffentlichung gleichzeitig das Album im regulären Je-
welcase sowie in einer Digibook-Deluxe-Edition inkl. rund 14-
minütiger DVD. All jenen, die sich nun wundern, dass es ein
halbes Jahr später „schon wieder“ eine neue Fassung des Al-

bums gibt, sei gesagt: Nicht gleich aufregen! Erst gucken, was
es von Eurer Lieblingsband Neues gibt! Und das ist nicht
wenig und hätte ebenso als EP funktionieren können (was
Alexx Euch im Interview aber viel schöner erklären kann). Die
limitierte „Miststück Edition“ trägt mal als allererstes, wie
man vermuten möchte, den MEGAHERZ-Klassiker „Miststück“
in einer 2012er Version, von EISBRECHER neu intoniert und
in die Gegenwart gebeamt. Da der Band-Hit eh ein Produkt
von Pix und Alexx ist, sollte es an der Zeit sein, das Baby heim-
zubringen. Zusätzlich gibt es noch drei weitere coole neue
Songs („Metall“, „Wenn Zeit Die Wunden Heilt“ und „Zu
Leben“) und die Single-B-Side „Zeit“, um den musikalischen
Teil abzurunden. Eine Retrospektive auf die erfolgreichste EIS-
BRECHER-Tour überhaupt findet dann in einer Tourdoku auf
der beigelegten DVD Platz. Alle Beteiligten, von der Band über
den Roadie bis hin zum Busfahrer, kommen zu Wort und bie-
ten einen äußerst sympathischen und nahbaren Einblick in
das Leben der Münchner on the road. Obendrein bietet der
Bildträger noch sechs Live-Tracks vom Amphi-Festival 2012
und die aktuellsten drei Musikvideos. Wer hier meckert, ist
entweder kein EISBRECHER-Fan oder einfach doof! Max

FIDDLER’S GREEN | Acoustic Pub Crawl
Deaf Shepherd | Indigo | 17 Tracks | 69:00 Min.

Wer FIDDLER’S GREEN schon mal live erlebt hat, wird mir zu-
stimmen: Ein Live-Album? Geniale Idee! Und FIDDLER’S
GREEN hat gleich noch eins obendrauf gesetzt, denn die neue
Scheibe ist nicht nur live, sondern auch noch unplugged. Mit
irischen Traditionals, einigen ihrer bekannten und zum Teil
auch älteren Hits aber auch mit neuen Songs servieren die
Sechs auf vielfältigen Instrumenten ihren grandiosen Irish
Independent Speedfolk mit begeisterungswürdiger Experi-
mentierfreude. Neben Kontrabass, Banjo und Mandoline er-
klingen auch Maultrommel, Glockenspiel und Melodica.
Balladen wie „Apology“ oder das ebenfalls besinnlichere
„Free Man“ wechseln sich mit fetzigen Songs wie dem ohr-
wurmverdächtigen „Cripple Creek“ und „Charlie“ ab, und
„Bugger Off“ erscheint im völlig neuen Gewand. Verbunden
wird das Ganze durch sympathische Ansagen und witzige
Storys – das ist Pub-Atmosphäre pur mit Spielfreude und Lei-
denschaft. „Acoustic Pub Crawl“ wird alte und neue Fans der
Band sicherlich gleichermaßen begeistern. Ich bin jedenfalls
hin und weg und freue mich auf die zugehörige Tour. Von mir
aus könnten FIDDLER’S GREEN in Nürnberg nicht nur am ach-
ten, sondern auch am neunten und am 10. November spielen. 
Manu

GEOFF TATE | Kings & Thieves
Inside Out | 11 Tracks | 51:50 Min.

Pünktlich zum Beginn der Schlammschlacht um QUEENSRY-
CHE veröffentlicht der gefeuerte Sänger sein zweites Soloal-
bum. Ob diese mit ihrem neuen Sänger Todd LaTorre (auch
aktiv bei CRIMSON GLORY) funktionieren, bleibt noch abzu-
warten. Allerdings hat das einstige Schwergewicht in den
letzten Jahren dermaßen viele Federn gelassen, dass zumin-
dest ich keine Großtaten mehr erwarte. Selbiges galt im Vor-
feld für “Kings & Thieves”, und die Erwartungen wurden, nun
ja... voll erfüllt. GEOFF TATE ist nach wie vor ein fantastischer
Sänger, der aber scheinbar entsprechende Sidekicks benötigt,
um zu kreativer Hochform aufzulaufen. Der überwiegende
Teil dieser Platte tönt zwar ganz nett, mehr aber auch nicht.
Musikalisch pendelt sich der Longplayer irgendwo zwischen
“Promised Land” und dem uninspirierten Geplätscher der
letzten Alben ein, Ausreißer nach oben oder unten gibt es
kaum und allzu oft hat man den Eindruck, dass sich hier ver-
schiedene Gruppierungen getroffen haben, die zwar einige
brauchbare Ideen mitbrachten aber schlussendlich nicht zu-
sammenkamen. Als Hintergrundbeschallung für den 5 Uhr
Tee gerade noch in Ordnung. Zenz
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KAYA | Born Under The Star Of Change
inakustik | 15 Tracks | 63:46 Min.

Ich muss zugeben, ich konnte mit dem Namen KAYA zuvor
wenig anfangen und musste mich erst schlaumachen, von wem
die mir vorliegende Pop-Rock-CD stammt. KAYA alias Francis
Martin ist Kanadier und hat nach einigen Erfolgen im eigenen
Land (u.a. Goldstatus seines vierten Albums) einen Millionen-
Dollar-Label-Deal der kanadischen Sony Music ausgeschlagen,
um dem Musik-Business den  Rücken zuzukehren und statt-
dessen Bücher zu schreiben. Nun hat er sich anscheinend wie-
der seinen Wurzeln zugekehrt und ein neues Album
aufgenommen, das von Spiritualität nahezu überquillt. Schein-
bar ist dem bekehrten KAYA in erster Linie die Botschaft seiner
Texte wichtig, denn im 36-Seiten fetten Booklet der „deutschen
Ausgabe“ finden sich sämtliche Lyrics in übersetzter Form plus
Erklärung des esoterischen Poeten! Genauso transzendental
erklingt dann auch die meist sehr seichte Popmusik mit ange-
zerrten Gitarren, die im Fundus nichtverwendeter Stücke von
RICHARD MARX liegen hätten können. Ja, das Material ist sau-
ber eingespielt und auch ganz nett anzuhören, aber auf Dauer
nur für Schmalzliebhaber ohne Anspruch auf musikalische Tie-
fenwirkung geeignet. Jene können sich ja dann von Guru KAYA
einen neuen Lebensweg weisen und sich erleuchten lassen,
was mich leider gar nicht erreicht, ebenso wenig, wie die 5 mal
an meine Türe klopfenden Zeugen Jehovas. Max

MAGNUM | On The 13th Day
Steamhammer | SPV | 11 Tracks | 59:02 Min. 

Als MAGNUM ihr erstes Album herausbrachten, ging ich noch
zur Schule, mittlerweile gibt es die Band seit 40 Jahren. Sind
sie deshalb Rock-Opas? Mitnichten. Auf ihrem neunzehnten
Studioalbum beweisen die Mannen um Songschreiber Tony
Clarkin und Bob Catley, den Sänger mit der Charakterstimme,
dass sie es noch immer drauf haben. Mit „On The 13th Day“
liefern MAGNUM den Liebhabern von Melodic Hard Rock
einen Silberling, dessen elf ausdrucksstarke Tracks sich auf
durchgehend hohem Niveau bewegen. Der vorab als Single
veröffentlichte Song „So Let It Rain“ klingt vielleicht etwas
weichgespült, aber er hat auch eindeutige Ohrwurmqualitä-
ten und bot sich so klar als Auskopplung an. Die neue Scheibe
von MAGNUM zeigt: Hier machen gestandene Musiker mit-
reißende Songs und legen noch Wert auf detailliertes
Songwriting. Mit „All The Dreamers“ hat die Band einen star-
ken Opener gefunden, dazwischen wechseln sich druckvolle
Songs wie „Blood Red Laughter“ mit genialem Gitarrensolo
und „See How They Fall“ mit ruhigen Stücken wie „Putting
Things In Place“ und „From Within“ ab. Eindeutig ein charis-
matisches Album mit Langzeitwirkung und übrigens auch
einem sehenswerten Cover-Artwork des renommierten
Künstlers Rodney Matthews. Von MAGNUM und ihrem neuen
Rundling können sich mindestens 9 Newcomerbands eine
Scheibe abschneiden – man ist eben doch nie zu alt zum
Rocken. Manu

MARROK | Days Of Mercury
Nemesis | Brainstorm | 11 Tracks | 42:30 Min.

Eine echte Überraschung in Sachen moderner Metal liefern
die Oberösterreicher von MARROK mit ihrer bereits vierten
Scheiblette „Days Of Mercury“ ab. Frische, treibende Kompo-

sitionen treffen auf cleane, abwechslungsreiche mehrstim-
mige Vocals, die zwischen harmonischen Gitarrensoli, brett-
harten Riffings und elektronischen Samples bestens Platz
eingenommen haben. Schon gleich der durch ein span-
nungsaufbauendes Intro eingeleitete Opener „Revolution
Of Heroes“ eröffnet dem Hörer die Welt von MARROK und
ebnet den Weg für die folgenden neun Tracks. Alle Songs
wurden gekonnt auf demselben Level geparkt. Der Name
MARROK stammt wohl aus einer keltischen Sage um einen
Ritter, der zum Werwolf wurde. Das aber am besten gleich
wieder vergessen, sonst glaubt noch jemand, er könnte
Pagan oder Folk Metal vernehmen, was ungefähr so weit
vom Metal des Quartetts entfernt wäre, wie die Eisenzeit
vom 21. Jahrhundert! Das sollte einem bei Betrachten des
recht klassisch gehaltenen Coverartworks ebenso bewusst
gemacht werden. Tracks wie „Borderlands“, „Screams Of
The Forgotten“, das geile Stakkato-Gewitter in „The Begin-
ning Of The End“ oder das stampfende „Temptation“ erin-
nern nicht selten an PAPA ROACH, SIXX A.M. oder auch mal
an AVENGED SEVENFOLD. Wenn da mal das Thermometer
nicht gleich um 7,5 Grad höher schnellt! Unbedingt antes-
ten! Max

MIKE OLDFIELD | Two Sides  [Best Of]
Mercury | Universal  
CD 1: 10 Tracks | 79:55 Min.
CD 2: 19 Tracks | 77:24 Min.

Natürlich gibt
es schon einige
Best Of-Alben
von MIKE OLD-
FIELD, das be-
sondere an
“Two Sides” ist,
dass es vom
Meister selbst
ausgewählte
Stücke sind, die
hier auf zwei
CDs zusam-

mengetragen wurden. Finden sich auf der ersten CD Titel aus
dem spirituellen, experimentellen Teil seines Schaffens, wie
selbstverständlich „Tubular Bells“ und „Ommadawn“, so sind
auf der zweiten CD seine populärsten Songs und natürlich ei-
nige Hitsingles vertreten. Und obwohl beide Scheiben eine
beachtlich lange Spielzeit haben, wird mancher Fan eventuell
gerade seinen eigenen Lieblingstitel vermissen. Aber darum
geht es hier ja gerade: die Musikzusammenstellung des
Künstlers selbst zu genießen. „Ich habe einfach das Gefühl,
dass ich mit diesen Tracks meine kreativen Höhepunkte prä-
sentieren kann, egal ob sie damals auch kommerziell erfolg-
reich waren“, so MIKE OLDFIELD. Durch die beiden thematisch
getrennten CDs ist für jeden Hörgeschmack etwas dabei, ob
musikalische Leckerbissen oder Hits wie „To France“ oder
„Moonlight Shadow“ mit bekannten Gaststimmen von BON-
NIE TYLER, ROGER CHAPMAN oder MAGGIE REILLY. Besonders
bemerkenswert ist das ausführliche Booklet, in dem MIKE
OLDFIELD zu jedem Titel einige Zeilen verliert und erklärt,
warum sich gerade dieser in der Sammlung befindet. Recht
amüsant zu lesen! Mit dieser Mischung erhalten OLDFIELD-
Neulinge einen umfassenden Schnupperkurs, eingefleischte
Fans können sich über 40 Jahre interessant abgestimmte Mu-
sikgeschichte freuen. Manu

NEAL MORSE | Momentum
InsideOut | EMI | 6 Tracks | 61:01 Min

Was macht ein Typ wie NEAL MORSE, wenn sein Kumpel Mike
Portnoy Ende Januar ein Zeitfenster hat? Richtig, die Jungs
rufen noch ein paar andere (richtig gute) Musiker an und neh-
men mal kurzerhand in Nashville ein Album auf. Zeitvertreib
der besonderen Art! Wenn dann noch eine Kreativexplosion
folgt, steht einem wirklich guten (Prog)Rock-Album rein gar
nichts mehr im Weg. Dabei erwartet man im ersten Moment
vielleicht so etwas wie TRANSATLANTIC, aber das wäre zu kurz
gesprungen, denn jetzt nur ein weiteres Prog-Album zu er-
warten, wird der Sache nicht gerecht. Die Scheibe hat zwar
alles, was man von NEAL MORSE erwarten kann, bietet aber
dennoch deutlich mehr. Das liegt aus meiner Sicht daran, dass
die Liste der Gastmusiker richtig lang ist und außerdem zeigt
Mike Portnoy mal wieder, was für ein phantastischer Drum-
mer er ist. Mit einer Länge von knapp mehr als einer Stunde
bekommt der geneigte Hörer ziemlich viel geboten. Ab geht’s
mit dem Title-Track „Momentum“, der irgendwie symbolisch
dafür steht, was uns auf dem Rest des Albums erwarten wird.
Komplizierte Gesangsverwebungen, eingängige Pop-Cho-

russe und ziemlich viel Druck aus der Rhythmus-Linie. High-
light des Albums ist aber sicher „World Without End“. Ein
33:51 Minuten langes Prog-Epos aus dem andere Bands viel-
leicht 8 Tracks gemacht hätten. Heiko

NETTLECARRIER | NettleCarrier
Indie | Sony | 7 Tracks | 38:43 Min.

Kein Geringerer als Mannevond von KOLDBRANN und URGE-
HAL hat zusammen mit T. Ciekals (DJEVEL) und Dirge Rep
(GORGOROTH, ENSLAVED) eine neue norwegische Boshaftig-
keit in Sachen Black Metal auf den frostigen Markt gescho-
ben, nachdem die Truppe bereits 2007 mit der 7‘‘ Vinyl EP „To
Strangle The Hero Of Heaven“ ein erstes Lebenszeichen von
sich gegeben hat. Wuchtig, stampfend, ganz der alten Schule
treu, dabei aber nie irgendwie nur nachgeäfft, überzeugt
diese Platte voll und ganz. Sind eben keine Jungspunde, die
so tun als ob, sondern alte Hasen mit mächtig Erfahrung im
Gepäck, die sehr abwechslungsreiche, spannende Songs prä-
sentieren, ohne sich dabei zu wiederholen. Nach einem
Durchlauf ist noch gar nicht zu erfassen, was im selbstbeti-
telten Longplayer alles drin steckt, obwohl sich bereits kleine
Würmer im Ohr festsetzen. Für die ganz Abgefeimten hält die
Scheibe nicht ganz so viele Überraschungen bereit, Neuein-
steiger der Szene können aber einen Meilenstein für sich ent-
decken. Einen halben Punkt Abzug gibt es übrigens für das
grottige Coverartwork. Im Waschzettel als „vom höchst ta-
lentierten Künsler Truls Espedal geschaffen“, erscheint es mir
eher als das Gekritzel eines unbedarften beim-Telefonieren-
Malers. Die winterliche Badewassertempertur beträgt 7,5
Grad. Alfred

OSLO ESS | Verden På Nakken, Venner I Ryggen
Indie | Edel | 10 Tracks | 29:21 Min.

Auf dem zweiten Album ihrer gar noch nicht so langen Kar-
riere legen die Punk-Rocker von OSLO ESS mit „Kakerlakkene“
gleich richtig los. So rasant geht es dann auch weiter, dabei
wird der Sound der fünf Jungs aus Norwegens Hauptstadt
nicht langweilig, vor allem auch durch häufige Wechsel im
Tempo der einzelnen Songs. „Over Stokk, Over Stein“ zeigt
dabei deutliche Speedfolk-Anklänge, und wer bei „God Mor-
gen“ nicht wach wird, dem ist nicht mehr zu helfen. „Ut Av
Det Blå“ schlägt dagegen deutlich ruhigere Töne an. Daraus
ergibt sich eine runde Mischung aus frischem, gutgelauntem
Pop-Punk mit Crossover-Potenzial. Produziert wurde das
Album von Vincent Sorg, der mit seinen Principal Studios
unter anderem auch mit den TOTEN HOSEN und GRAVE DIG-
GER zusammenarbeitete. OSLO ESS entstand 2007 im privaten
Freundeskreis. Bereits nach ihrer zweiten öffentlichen Show
im Jahr 2010 wurden sie für das Øya Festival gebucht und

waren im Sommer 2011 die am meisten gebuchte Band in
Norwegen. Ihr erstes Album „Uleste Bøker Og Utgåtte Sko”
wurde für den Spellemanprisen (Norwegens Grammy) no-
miniert, „Verden På Nakken, Venner I Ryggen“ belegte Platz
1 der norwegischen Albumcharts. Etwas gewöhnungsbedürf-
tig aber lustig ist zugegeben die Tatsache, dass alle Titel auf
Norwegisch gesungen werden. Auch wenn OSLO ESS echte
Gute-Laune-Musik macht, mitsingen werde ich daher so
schnell nicht, da ich mit meinen paar Brocken Norwegisch
pro Song bestenfalls 8 Worte verstehe. Manu

PAGAN ALTAR | The Time Lord [EP]
Cruz Del Sur | 5 Tracks | 32:20 Min.

Tonnenschwe-
rer Kult! Die
Engländer wur-
den bereits
1976 gegrün-
det und frönen
seit jeher einer
ureigenen Mi-
schung aus
NWoBHM, Epik,
einem Spritzer
Doom, Okkul-
tismus und

jeder Menge Kauzigkeit. Besonders der Gesang von Terry
Jones (nicht verwandt oder verschwägert mit Monty Python)
schiebt sie eher in Richtung MANILLA ROAD denn BLACK
SABBATH. Die hier vorliegende EP erschien erstmals 2004
(ausschließlich auf Vinyl) und enthält Aufnahmen aus den
Jahren 1978/79, die einen ernsthaft am Verstand der Plat-
tenfirmen von damals zweifeln lassen – diese erkannten das
Potenzial nämlich nicht, genauso wenig die einheimische
Presse, die die Band nahezu komplett ignorierte. Aber schein-
bar entstehen so, und NUR so, Kultbands. Anyway... die Wie-
derveröffentlichung von “The Time Lord” ergibt gleich in
dreierlei Hinsicht Sinn: a) dürfte die original Version nur noch
schwer aufzutreiben sein, b) stimmt die EP optimal auf den
noch 2012 zu erwartenden, neuen Longplayer ein und c) rü-
cken diese fünf Songs Myriaden von Bands (und deren An-
hängern) den Kopf zurecht, die urplötzlich den Retrosound
für sich entdeckt haben und diesen als nächstes, großes Ding
zelebrieren. Zenz

PAPA ROACH | The Connection
Eleven Seven | EMI | 13 Tracks | 45:45 Min.

Seit „Time For Annihilation“, ihrer letzten Zwitter-Scheibe
aus neuem Material und Live-Mitschnitten, haben die ener-
getischen Burschen aus sunny Califon-I-A einiges an ihrem
Style gebastelt. Der Weg, der mit den fünf Stücken besagter
Platte beschritten wurde, wird auf „The Connection“ konse-
quent fortgeführt. PAPA ROACH binden auf geschickte Weise
elektronische Hilfsmittel, Samples und Synthies, in den meist
groovenden Alternative Rock ein, der nach wie vor durch Ja-
coby Shaddix‘ rauchige und voluminöse Röhre zum typi-
schen, beliebten PR-Event gerät, und punkten mit
abwechslungsreichen, druckvollen Rocknummern. Mit
„Where Did The Angels Go“ besann man sich auf die Trade-
marks des massiv erfolgreichen „Getting Away With Murder“
– nach wie vor einer der geilsten Songs des Vierers – und
verbaute ein grandioses Riff, das die Weichteile sofort zum

Schwingen bringt. Aber auch in Sachen Melancholie hat man
mit „Give Me Back My Life“, „Before I Die“ und „Leader Of The
Broken Hearts“ ordentlich was zu bieten. Sämtliche Num-
mern dürften live ein Ereignis werden! Doch nicht nur der
klangliche Aspekt wurde stylisch aufs nächste Level gehievt,
auch in optischer Hinsicht haben sich die Vollblutmusiker
einer Aufhübschung unterzogen und Front-Jumper Jacoby
ist erstmalig erblondet. Wenn das mal keine perfekte Verbin-
dung zueinander herstellt. Nichts zu bereuen, ich geb‘ ne 9. 
Max

PARADISE LOST | Original Album Classics
Shades Of God | 9 Tracks | 52:56 Min.
Icon | 13 Tracks | 50:32 Min.
Draconian Times | 12 Tracks | 48:55 Min.
Sony

Die britischen
Trauerweiden
machten sich
zwar bereits
mit ihren ers-
ten beiden
Platten (“Lost
Paradise”, 1990
und “Gothic”,
1991) unsterb-
lich, indem sie
quasi ein neues
Genre gründe-

ten, an dem sich fortan Myriaden von Nacheiferern die Zähne
ausbeißen sollten, liefen aber erst später zur Hochform auf.
Diese Hochphase wird nun mit der “Original Album Classics”-
Reihe dokumentiert und enthält die drei wohl wichtigsten
Scheiben der Band. Der Schuber enthält zwar “nur” die drei
Cardsleeves und kommt gänzlich ohne Lyrics, Liner Notes oder
sogar Bonus Tracks daher, ist aber dafür zum Sparkurs zu er-
gattern und bietet an sich so viel gutes Songmaterial, dass
zusätzliche Songs wahrscheinlich bloß den Ablauf stören
würden. 
“Shades Of God” (1992), für mich das absolute Highlight in
der Discografie, fährt ausschließlich Hits auf: “Mortals Watch
The Day”, “Pity The Sadness” und natürlich “As I Die” sind
Sternstunden düsterer Musik, wie man sie besser nicht schrei-
ben kann. Auch optisch perfekt in Szene gesetzt, markiert
“Shades...” ein wahres Genre-Highlight. 
Der Quantensprung erfolgte dann mit “Icon” (1993): Nick
Holmes entdeckte das Singen für sich und auch musikalisch
gab’s erneut eine kleine aber feine Kurskorrektur. Weniger
räudig, dafür noch schwerer und melancholischer als bisher
malmte man sich durch dunkle Perlen wie “Embers Fire”, “Co-

lossal Rains” und “True Belief” und erschuf erneut einen Klas-
siker, an dem etwaige Nachahmer schon im Ansatz zerschell-
ten. 
Annähernd auf Augenhöhe kam 1995 “Draconian Times” in
die Läden, wobei die Unterschiede zum Vorgänger - und das
ist absolut untypisch für PL - marginal ausfielen. Mit “Hallo-
wed Land”, “Forever Failure” oder “Shadowkings” erneut sehr
stark besetzt, erschien mir “Draconian... “ immer wie der
kleine Bruder des übermächtigen Vorgängers. Diese drei
Longplayer sind ohne Übertreibung ein Stück moderner Mu-
sikgeschichte und gehören in jede ernst zu nehmende Metal-
Sammlung. Zenz

P.O.D. | Murdered Love
Razor & Tie Recordings, LLC. | 11 Tracks | 40:40 Min.

Nach vier langen Jahren Künstlerpause, fühlte sich die soge-
nannte Nu-Metalband P.O.D. wieder erleuchtet genug, um ein
neues Werk zu kreieren: Das neue Album „Murdered Love“
schafft es allemal sich in der Musikszene wieder Gehör zu ver-
schaffen. Mit einem durchaus eher harten Opener, namens
„Eyez“ feat. Hatebreeds Jamey Jasta, machen die vier Kalifor-
nier Bock auf mehr Mucke dieser Art. Wobei aber der darauf-
folgende Titel, Namensvetter des besagten Albums „Murdered
Love“, ein bisschen gewöhnungsbedürftig klingt, wegen Son-
nys abgehacktem und untypischen Raggae-Sprechgesang. Ge-
radezu unglaublich gut gefallen hat mir das im Interview
weiter vorne im Heft bereits erwähnte „Lost In Forever“ und
„Babylon The Murderer“, dessen Lyrics sehr an die Glanzzeiten
von P.O.D. erinnern: Desillusion und Kritik an der zerstöreri-
schen Menschheit. Sehr, sehr schön! Alles in allem ist ihnen ihr
neuestes Baby super gelungen und wenn auch mit einigen
weniger guten Songs versehen, erreicht das Album „Murdered
Love“ fast wieder die alte Stärke, die P.O.D. einst so berühmt
gemacht hat – nichtsdestotrotz vielleicht sogar dank dem Mit-
wirken des ehemaligen Hitproduzenten Howard Benson, der
auch am Erfolg von „Satellite“ beteiligt war. Na hoffentlich be-
kommen wir sie auch bald mal in Deutschland wieder vor die

Flinte, denn live sind sie ja bekanntlich noch besser als „nur“
im Studio. Jetzt gönn‘ ich mir erstmal 7 Kugeln Eis. Nessa

POSTHUM | Lights Out
Indie | Edel | 10 Tracks | 45:34 Min.

Drei Jahre nach dem selbstbetitelten Debüt legt das norwe-
gische Trio endlich nach. Wer seitdem einen etwas positiveren
Blick auf die Welt gewonnen hat, kann sich bereits wieder
davon verabschieden, denn der Albumtitel ist programm-
atisch: In der Welt von POSTHUM ist nichts schön, hell oder
liebenswert. In einer dreiviertel Stunde wird alles zermürbt,
zerrissen und mit Füßen getreten, was jemals jemand auf-
gebaut hat. Hackschnitzel Galore! Die nicht-fröhliche Runde
dabei aber lediglich auf das Genre Black Metal zu limitieren,
wäre ein großer Fehler. Neben gelegentlicher Raserei gesellen
sich auch Zitate u.a. von UNSANE, verschiedenen Postrock-
Bands und jede Menge Schädel spaltende Midtempo-Stamp-
fer zum Reigen. Das Ergebnis klingt so, wie DISBELIEF
eigentlich hätten klingen können, wenn sie ein bisschen gars-
tiger und vielseitiger zu Werke gegangen wären. Ein hässli-
cher, kantiger Monolith, der etwaigen Schöngeistern nach
spätestens 8,5 Sekunden das Licht ausknipsen dürfte. Zenz

R.E.M. | Document [25th Anniversary Deluxe Edition]
Capitol | EMI 

CD 1: 11 Tracks | 39:46 Min | CD 2: 20 Tracks | 79:30 Min.
Nachdem sich R.E.M. im letzten Jahr leider aufgelöst haben,
gilt es nun, den musikalischen Nachlass irgendwie vernünftig
zum Kauf aufzubereiten. Da kommt ein 25-jähriges Album-
Jubiläum gerade recht, ist doch gerade das 1987er Album
„Document“ ein erster Meilenstein in der langen Erfolgsge-
schichte des Quartetts aus Georgia. Mit „It’s The End Of The
World As We Know It“ und „The One I Love“ enthält der Sil-
berling zwei Tracks, die über die Jahre bei fast jedem Konzert
gespielt wurden und Ende der 80er Jahre die Band auch au-
ßerhalb der USA zu ersten Erfolgen führten, lange bevor sol-

top 5 | manu
FIDDLER’S GREEN | Acoustic Pub Crawl
MAGNUM | On The 13th Day
OSLO ESS | Verden På Nakken, Venner I Ryggen
RICHIE SAMBORA | Aftermath Of The Lowdown
JUDAS PRIEST | Screaming for Vengeance [Re-Release]

che Alben wie
„Out Of Time“
oder „Automa-
tic For The
People“ die
Ame r i k a n e r
endgültig ihren
globalen Sie-
geszug antre-
ten ließen. Mit
einem reinen
Re-Release ist
es aber nicht

getan. Die Tracks sind alle Remastered und als Zuckerl gibt es
auf der zweiten CD für alle Fans noch einen Live-Mitschnitt
aus dem Jahre 1987 eines Konzerts im holländischen Utrecht,
bei dem zumindest die Hälfte von „Document“ auch live ge-
spielt wurde. Alles in allem ein wirklich gutes Paket, das in
keinem CD-Regal eines R.E.M.-Fans fehlen darf. Ich bin mal
gespannt, ob man noch mit weiteren Veröffentlichungen die-
ser Art rechnen darf. Heiko

RICHIE SAMBORA | Aftermath Of The Lowdown
Aggressive | ADA | Warner | 11 Tracks | 51:33 Min.

Wer die neue Scheibe von RICHIE SAMBORA einlegt, und den
Stil von BON JOVI erwartet, wird erst mal stutzen und stau-
nen. RICHIE SAMBORA macht hier sein eigenes Ding – und
das macht er gut.  Vierzehn Jahre nach seinem letzten Album
„Undiscovered Soul“ meldet er sich mit seinem dritten So-
loalbum „Aftermath Of The Lowdown“ zurück - es ist viel
passiert in diesen Jahren, einiges auch hinlänglich bekannt
aus den Klatschspalten. Und all diese Erfahrungen arbeitet
RICHIE SAMBORA in diesem Album auf. „Es ist wirklich eng
mit meinem Leben verbunden“, sagte er in einem Interview.
So entstand eine Mischung aus ruhigen und rockigen Songs,
bei denen die Power-Ballade „You Can Only Get So High“
mein absoluter Favorit ist, und auch „Seven Years Gone“,
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einer der emotionalsten Songs des Albums, hat Hymnen-
Qualität. „Learning How To Fly With A Broken Wing“ setzt
hier gekonnt einen rockigen und powergeladenen Gegen-
pol, ebenso wie das punk-angehauchte „Nowadays“, das
man leicht einem viel jüngeren Sänger zuordnen würde. Der
Opener „Burn That Candle Down“ kann mich dagegen nicht
begeistern, da wurde zu viel mit Effekten gearbeitet, die
Stimme nahezu erschlagen. Und beim letzten Song dachte
ich mir dann: Ach – nun doch BON JOVI? Alles in allem jedoch
ein sehr persönliches Album bei dem RICHIE SAMBORA sich
die künstlerische Freiheit nehmen kann, mit unterschiedli-
chen Stilen zu spielen. Daher wird die Scheibe nie langweilig,
und von den elf Songs des Albums landen sicher 8 auf mei-
ner Playlist. Manu

ROB ZOMBIE | Mondo Sex Head
Universal Music | 13 Tracks | 56:44 Min.

Die populärsten ROB ZOMBIE-Tracks wurden von bekannten
Djs auf einem neuen Remix-Album zusammengestellt und
noch diesen Sommer veröffentlicht. Mit dabei sind unter
anderem z.B. KORNs Jonathan „JDEVIL“ Davis, PHOTEK, die
BLOODY BEETROOTS, DRUMCORPS und KI:THEORY. Jeder ein-
zelne Track wurde von ROB ZOMBIE dafür persönlich aus-
gewählt und angeblich sogar in seinem Auto auf den
Straßen von L.A. getestet. ROB ZOMBIE gehört zu jenen Su-
perfreaks, die scheinbar nie genug Arbeit bekommen kön-
nen und er wurde nicht nur mit seiner psychisch kranken
Musik, sondern auch mit diversen Schockermovies, wie JEE-
PER´S CREEPERS bekannt. Scheinbar zweckentfremdet er
seine Musik gerne und lässt die Songs wieder und wieder
aufmischen. Wirklich gut gelungen ist es ihm diesmal nur
mit den Titeln „Living Dead Girl“, was ein wenig an den Stil
der 80er Jahre erinnert und „Devil´s Hole Girls“. Was ich
schade finde, ist, dass ROB ZOMBIE sich keine neuen Songs
mehr hat einfallen lassen und mal wieder nur die alten Hits
wie „Dragula“ und „Superbeast“ herhalten müssen, welche
auf dem Album „Hellbilly Deluxe“ viel besser remixt waren.

Da ruht sich jemand aber ganz schön lange auf diesen 2
Lorbeeren aus. Nessa

STEALING AXION | Moments
InsideOut | EMI | 11 Tracks | 76:41 Min.

Newcomer, die sich im Spannungsfeld zwischen TOOL und
MESHUGGA bewegen, gibt’s ja nicht allzu viele. Bei den meis-
ten wird’s wohl an den technischen und songwriterischen
Fähigkeiten liegen. Der Ami-Vierer (erst 2009 gegründet)
braucht sich diesbezüglich keine Sorgen zu machen und kann
sich entsprechend weit aus dem Fenster lehnen. Zu oben ge-
nannten Einflüssen kommt noch eine Prise Postrock und mo-
derner Hardcore dazu, was in der Summe eine wabernde
schwarze Masse ergibt, die, je nach Gefühlslage, entweder
mitreißt oder den letzten Nerv raubt. Wer MESHUGGAs “Catch
Thirtythree” mal am Stück genossen hat, weiß was gemeint
ist. Für ein Longplay Debüt eine beachtliche Leistung, die aber
noch deutlich steigerungsfähig wäre, wenn man einfach
mehr Arbeit in den cleanen Gesang stecken würde – der
kommt noch arg austauschbar und nicht markant genug um
die Ecke. Ansonsten darf man wirklich gespannt sein, was
STEALING AXION in Zukunft noch auf die Beine stellen wer-
den, wenn sie erstmal das nächste Level erreicht haben. Im
Moment bewegen sie sich auf Stufe 7,5. Zenz

STERBHAUS | Angels For Breakfast And God For Lunch
Killhead | Sound Pollution | 13 Tracks | 48:42 Min.

Eine schwedische Kapelle mit dem deutschen, naja wohl eher
gebrochen deutschen Namen STERBHAUS? Das kann ja nichts
Gescheites sein… Weit gefehlt! Die Nordmänner zelebrieren
einen dreckigen Bastard aus teutonischem Thrash Metal
(KREATOR lässt grüßen), englischem Black Metal  der Duft-
marke CRADLE OF FILTH und einem völlig grotesken Eigen-
geruch, der trotz abgehangenem Fleisch, frischen Wind in den
extremen Metal-Bereich wehen lässt. Das, was STERBHAUS
schon fast einzigartig macht, ist ihr sinisterer Humor, der nicht

nur in ihren Texten Einzug hält und der sonst so obskuren und
dämonischen Grundstimmung dieser Richtung den Abfluss-
Stöpsel zieht. Man schaue sich nur mal das irrwitzige und
phänomenal gut gemachte Video zum Song „House Of The
Dead Dwarf“ vom Debüt „Hits For Dead Kids“ an, das mit
Handpuppen eine Horrorstory erzählt! Der Humor zog auch
in das vorliegende Zweitwerk ein, der bereits in Songtiteln
wie „Captain Bible In The Dome Of The Dead“, „Ripping The
Pope“ oder „Frogboiler“ hervor spitzt. Die Platte wurde in den
allseits bekannten Abyss Studios unter der Fuchtel von
Tommy Tägtgren, dem Bruder von Peter, der u.a. für Alben
von SABATON verantwortlich zeichnete, aufgenommen und
von Jonas Kjellgren (SCAR SYMMETRY) in seinem Black
Lounge Studio gemixt und gemastered, was einen astreinen
Sound hervorbrachte. „Angels For Breakfast…“ ist in erster
Linie ein brechend schnelles Album, das jedoch mit genügend
Abwechslung innerhalb der Tracks aufwartet, um nicht lang-
weilig zu werden. STERBHAUS sollte man im Auge behalten,
wenngleich ich die Scheibe weder zum Frühstück, noch zum
Mittagessen konsumieren möchte und sie mir des Abends si-
cher 7 mal leichter reinläuft. Max

STEVE HARRIS | British Lion
EMI | 10 Tracks | 52:33 Min.

Böse Zungen behaupten ja, dass IRON MAIDEN seit Jahren
ein Soloprojekt von Steve Harris ist. Bis die Beweisführung
abgeschlossen ist, widmen wir uns aber erstmal dem of-
fiziellen Soloalbum des MAIDEN-Chefs. “British Lion” ent-
stand in den letzten Jahren zusammen mit langjährigen
Freunden, wobei manche der Songs wohl schon knapp 20
Jahre auf dem Buckel haben sollen. Das erklärt auch,
warum die Scheibe zum Teil etwas zerfahren wirkt: Ein
bisschen THE WHO hier, ein Schuss DEEP PURPLE da, eine
Brise Grunge und Alternative dort und MAIDEN blitzt ab
und zu natürlich auch mal durch. Wer einen entsprechend
breit gefächerten Geschmack hat, wird aber durchaus fün-
dig werden. Nach dem unauffälligen Eröffnungsdoppel
markiert bereits der dritte Song “Karma Killer” (erinnert
mich an THE TEA PARTY) das erste Highlight und bildet
mit den folgenden “Us Against The World” und “The Cho-
sen Ones” (MAIDEN-Einschlag!) das Kernstück der
Scheibe. Danach gibt’s noch gut abgehangenen Hard Rock,
und lediglich das halbgare “Eyes Of The Young” kann das
Qualitätslevel nicht ganz halten. Unterm Strich ein facet-
tenreicher Longplayer, dem allerdings eine nicht ganz so
mumpfige Produktion und ein zuweilen etwas aufbrau-
senderer Gesang gut getan hätte. Und jetzt bin ich mal
gespannt, wann wir mit dem Soloalbum Nummer 7 von
Bruce Dickinson rechnen können. Zenz

STEVE VAI | The Story Of Light
Brainstorm | 12 Tracks | 53:34 Min.

Vier lange Jahre ist es nun her, dass man von STEVE VAI
ein neues Studioalbum in den Händen halten konnte. Nun
ist es mal wieder soweit und das Warten auf den Meister
hat sich absolut gelohnt. Auch auf „The Story Of Light“ ge-
lingt es dem „Stuntplayer“ Songs aus einer lebhaften Mi-
schung aus Rock, Fusion, Blues und einer immer wieder
sehr vertrackten Rhythmik zu schreiben, die so typisch für
den New Yorker sind. Dabei gelingt es dem inzwischen 52-

jährigen seine Virtuosität und Extravaganz auch einem brei-
ten Publikum zugänglich zu machen, auch wenn ihm Kritiker
oft vorwerfen, dass er sich damit zu sehr dem Mainstream
nähert. No Way! Für den Mainstream ist STEVE VAI einfach
ein viel zu guter Musiker, der unfassbare Parts an der Gitarre
spielen kann, ohne dass diese über die gesamte Laufzeit der
Scheibe irgendwie zu aufdringlich auf den Hörer einwirken.
Im Gegenteil: Bei „Book Of The Seventh Seals“ tritt die Gitarre
eher in den Hintergrund und lässt einem Gospel-Chor den
Vortritt, „Creamsicle Sunset“ ist eine tolle ruhige Nummer,
die in jeder Strandbar auf Hawaii laufen kann und „The Story
Of Light“ und „Gravity Storm“ sind einfach sehr coole Rocker.
Klar gibt es extravagante Stücke mit endlosen Gitarren-Soli,
aber das Instrument mit seinen 7 Saiten will ja auch ausge-
reizt werden. Heiko

STONE TEMPLE PILOTS | Original  Album Series
Core | 12 Tracks | 53:34 Min
Purple | 11 Tracks | 46:56 Min
Tiny Music... | 12 Tracks | 41:45 Min
No. 4 | 11 Tracks | 42:12 Min
Shangri - La Dee Da | 13 Tracks | 47:33 Min
Warner 

Bei den „Origi-
nal Album Se-
ries“ von
Warner Music
kann man sich
schon mal fra-
gen, warum
solche Editio-
nen überhaupt
auf den Markt
geworfen wer-
den. Gründe
gibt es dafür

kaum, haben doch gerade die STONE TEMPLE PILOTS vor zwei
Jahren eine neue, wenn auch die Erwartungen nicht erfül-
lende, Scheibe samt Special-Edition mit vier Bonus-Tracks auf
den Markt gebracht. Bleibt also festzustellen für wen das Pa-
ckage überhaupt erstellt wurde, und da darf man dann allen
unentschlossenen Käufern und MP3-Ziehern gratulieren, dass
sie sich für den kleinen Preis fünf Alben ins Regal stellen dür-
fen, die man ohne Übertreibung als festen Bestandteil der
Grunge-Bewegung der 90er Jahre bezeichnen und die ei-
gentlich in keinem CD-Regal eines Kenners fehlen darf. Klar,
die Kalifornier mussten sich zu ihren Glanzzeiten immer mit
Bands wie PEARL JAM oder ALICE IN CHAINS vergleichen las-
sen, kamen dabei oft nicht besonders gut weg, und sicher
zählen Grunge-Puristen die Jungs aus San Diego auch gar
nicht zu dem Genre. Aber wenn man mal vergisst, an wen
einen die Musik erinnert und anerkennt, dass in den 90ern
gute Musik auch außerhalb von Seattle gemacht wurde, blei-
ben einfach fünf tolle Alben, die sich der Neu-Fan jetzt im LP-
Sleeve locker leisten kann. Heiko

STRIKER | Armed To The Teeth
Napalm | Universal | 10 Tracks | 40:31 Min.

Nicht nur Nordeuropa ist eine gute Quelle für neue-alte
Musik: Mit STRIKER schicken sich fünf junge Kanadier an, das
Old-School-Zepter hochzuhalten und legen bereits ihren
zweiten Longplayer vor. Dabei widmen sich die Jungs nicht
nur der Heimatpflege (frühe EXCITER), sondern schielen auch
auf die alte Welt (mittlere MAIDEN) und ihre Nachbarn im
Süden. Vor allem VICIOUS RUMORS kommen mir immer wie-
der in den Sinn, was wahrscheinlich an den Gang-Shouts
liegt. An die Qualität der Vorbilder kann man freilich (noch)
nicht anknüpfen und eigentlich wird auch nichts weltbewe-
gend Neues geboten, aber der Fünfer geht so herzerfrischend,
unverbraucht und technisch versiert (die Twin-Guitars!) zu
Werke, dass es eine wahre Freude ist. Gemäß dem Fall, man
steht auf Old-School-Kram in der Schnittmenge aus
NWoBHM, Power und Speed Metal, kann man mit der Scheibe
jede Menge Spaß haben. Anhänger moderner Sounds jedoch
werden sich mindestens 8 Zähne ausbeißen. Zenz

STROKER ACE | Hit The Gas
SAOL | H’Art | Zebralution | 11 Tracks | 41:16 Min.

STROKER ACE habe ich 2009 live als Vorgruppe von THE SWEET
und SLADE gehört und habe sie damals als Schülerband ein-
geordnet. Mittlerweile zeigt aber nicht nur das CD-Cover, dass
die Jungs erwachsener geworden sind. Mit „Hit The Gas“
legen sie ihr drittes Album vor, das bereits zum Jahreswechsel
2010/11 eingespielt wurde. Und das in einer Rekordzeit von
1,5 Wochen – sorry, das merkt man auch. Die Scheibe geht

mit „Start The Fire“ zwar gleich mächtig ab, aber dabei bleibt
es auch. Beim ersten Durchgang hatte ich das Gefühl, immer
wieder dasselbe Lied zu hören - zugegeben richtig treibende
Beats, aber stets das gleiche Strickmuster und keine echten
Überraschungen. Zwar bieten die Jungs zwischendurch
immer mal wieder ein gutes Gitarrensolo, aber sowas wie
Ohrwurmqualität lassen die Songs vermissen. Der Titelsong
kommt mit etwas gemäßigterem Tempo daher und wird da-
durch gleich etwas gefälliger fürs Ohr, ebenso „Stiff For Life“
und „Get Out Of My Way“, die mir dann doch recht gut gefal-
len. STROKER ACE sind mittlerweile definitiv keine Schüler-
band mehr, aber ich bin offensichtlich nicht mehr in der
richtigen Altersklasse für ihren Sound. Aber auf ihrer Face-
book-Seite meinen die Jungs ja auch: „Man kann es nicht
allen recht machen.“ Und da wiederum haben die 4 absolut
Recht. Manu

TANTARA | Based On Evil
Indie | Edel | 8 Tracks | 57:36 Min.

So sehr ich das Thrash Metal Revival begrüße – dem Groß-
teil der neuen Bands, die dem alten Sound frönen, kann ich
nur wenig abgewinnen. Ganz anders liegt der Fall bei den
Norwegern TANTARA: Erst 2009 gegründet, legen sie nach
der Debüt EP “Human Mutation” (2010) den ersten Long-

player vor, der weiten Teilen der Konkurrenz ordentlich Wind
aus den Segeln nimmt. Was die Scheibe über das Mittelmaß
hebt, ist das Songwriting. Weder geben sie sich der totalen
Raserei hin noch versumpfen sie im Midtempo-Bereich –
Abwechslung wird hier eindeutig groß geschrieben und ob-
wohl die Songs fürs Genre ungewöhnlich lang sind, kommt
zu keinem Zeitpunkt Langeweile auf. Wer unbedingt einen
Vergleich braucht, muss in jedem Fall HEATHENs “Victims
Of Deception” und METALLICAs “... And Justice For All” ins
Feld führen. Das gilt sowohl für das verschachtelte Songwri-
ting und das Riffing, als auch für den Sound, den passen-
derweise Flemming Rasmussen (!) besorgt hat. Abgesehen
vom Artwork eine saustarke Platte, die mal wieder ein biss-
chen frischen Wind in die Szene bringt und mit der man
sich problemlos länger beschäftigen kann. Alle 9ne! Zenz

THE INTERSPHERE | Interspheres >< Atmospheres
Long Branch | SPV | 13 Tracks | 45:45 Min.

Im Januar erschien das dritte Album „Hold On, Liberty!“ der
deutschen Artrocker, das voller Verblüffung der Musikszene,
aber völlig verdient, mit einem Hopp auf Platz 63 der Al-
bumcharts einstieg. THE INTERSPHERE verknüpfen tech-
nisch anspruchsvollsten Alternative Rock mit Postrock,
Ambient und Prog Rock und einer ungeheuer attraktiven
Prise Eigenständigkeit, derer man sich nur schwerlich ent-
ziehen kann. Obwohl sich das Material nicht annähernd an
die Simplizität von Material für den Alltagshörer an-
schmiegt, kann es ebendieser ob der eingängigen Melodien
und herzerfrischend andersartigen Umsetzung dennoch
leicht konsumieren, was einem Kunststück gleicht. Damit
das bislang nur als Doppel-Vinyl und als Download erhält-
liche zweite Album „Interspheres >< Atmospheres“ nun
auch den CD-Markt aufmischen kann, wurden kurzerhand
vier Bonustracks zur Appetitsteigerung beigefügt, die von
beiden genannten Longplayern stammen, nur in einer
neuen Version… „Prodigy Composers“ erschallt im Elek-
tro-Style-Remix und „Ghostwriter“ in einer wundervollen

Akustikversion, ebenso wie die beiden „Liberty“-Songs
„Masquerade“ und „Capitall“ mit seiner exotischen Instru-
mentierung. Dieser Re-Release ist nicht wirklich einer, wes-
halb ich ausnahmsweise in die Tasche greife und eine dicke
10 rausziehe! Max

THOMPSON TWINS | Original Album Classics
Set | 11 Tracks | 41:51 Min.
Quick Step & Side Kick | 10 Tracks | 38:02 Min.
Into The Gap | 9 Tracks | 42:30 Min.
Here’s To Future Days | 10 Tracks | 42:43 Min.
Close To The Bone | 10 Tracks | 41:38 Min.
Sony

Von der Haus-
besetzer-Szene
zum internatio-
nalen Platin
Seller, schafften
es die THOMP-
SON TWINS,
sich zwischen
1981 bis 1991
mit einigen
Megahits wie
„ D o c t o r ,
Doctor“, „Hold

Me Now“, „Don’t Mess With Doctor Dream“ oder „Lay Your
Hands On Me“ unvergesslich zu machen. Nicht zuletzt ihre
Teilnahme bei Bob Geldofs Live-Aid-Project hatte die Ethno
Popper um Tom Bailey und Alannah Currie weltberühmt ge-
macht. Die fünf nun in einer Box der „Original Album Classics“
angebotenen Alben umfassen das zweite Werk „Set“ (1982)
bis hin zu „Close To The Bone“ (1987), der sechsten Langrille.
Angefangen als Septett, hatten die TWINS vor allem als Trio
ihre Hochzeit, mit Joe Leeway im Bunde, bis dieser ausstieg
und Bailey und Currie, die auch privat ein Paar waren, als Duo
noch drei weitere, aber erfolglose Platten veröffentlichten,
um dann 1991 mit den TWINS in Rente zu gehen. Die dama-
ligen Produktionen sind auch heute noch sehr gut anzuhören,
haben alle ordentlich Bassfundament und eine fast dreidi-
mensionale Abmischung. Alle Werke der THOMPSON TWINS,
die sich übrigens nach Schulze und Schultze (im Englischen:
Thomson and Thompson) aus Hergés Comic Tim und Struppi
benannten, tragen viel Exotisches, aber auch eine leichte
Punk-Attitüde im Sound, der ebenfalls heute noch gefällt.
Wer noch nichts von der illustren Gruppe im Schrank stehen
hat, bekommt hier eine günstige Chance das nachzuholen.
Max

RE-RELEASE

TORI AMOS | Gold Dust
Deutsche Grammophon | Universal | 16 Tracks | 61:08 Min.

Hat die Rückkehr zu ihren einstigen Wurzeln, der Klassik, si-
cher einige eingefleischte Fans gehörig vor den Kopf gesto-
ßen, wird „Gold Dust“ (Song vom „Scarlet’s Walk“-Album)
nicht viel daran ändern können. Die anlässlich TORIs 20-jäh-
riger Solokarriere von ihr persönlich handverlesene Auswahl
ihrer besten Songs wurde von der großartigen Künstlerin nun
neu interpretiert… nur nicht so, wie zumindest ICH es mir
gewünscht hätte. War „Tales Of A Librarian“ noch eine kauzige
Ansammlung von völlig neuinszenierten Versionen ihres
grandiosen Lied-Fundus, ist „Gold Dust“ relativ uninspiriert
und für Hardcore-Fans von TORI AMOS, die die Songs quasi
in- und auswendig kennen, eher langweilig. Lediglich die In-
strumentierung hat sich geändert, denn Mrs. AMOS wollte
nach ihren tollen Erfahrungen mit dem niederländischen Me-
tropole Orchestra, das sie zur letzten Tour zum Klassik-Album
„Night Of Hunters“ begleitete, unbedingt mit diesem im Stu-
dio arbeiten. Dazu sang sie die allesamt großartigen Titel (bei
dem fast jedes Album abgedeckt wurde) mit teils sanfterer
Stimme neu ein. Obwohl ich Fan der ersten Stunde bin, muss
ich nicht alles mit rosaroter Brille betrachten und für grandios
halten, was diese außergewöhnliche Diva erschafft. Ich für
meinen Teil hoffe, dass sie wenigstens, zwischen ihren in den
kommenden Jahren noch folgenden Klassikalben (der Vertrag
mit der Grammophon geht noch über mehrere Alben), wieder
mal ein typisches TORI AMOS-Werk der Güteklasse „From The
Choirgirl Hotel“, „Under The Pink“ oder auch „Abnormally At-
tracted To Sin“ einschieben kann. Bis dahin höre ich mich lie-
ber durch meine 6 All Time Favorites der Diskografie. Max
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BÜLENT CEYLAN | Wilde Kreatürken - Das Stadion-Special
Sony | Spassgesellschaft | ca. 163 Min. + 12 Min. Bonus |

Am 02. Juni 2012 schaffte es BÜ-
LENT CEYLAN, die Commerzbank-
Arena in Frankfurt mit 42.000
Zuschauern zu füllen. Mit einem
opulenten Bühnenaufbau und
einem über eine Stunde längeren
Programm als auf RTL, wurde der
Kreatürke wild. Sehr schade ist, dass
man seine Live-Band THE IN-
TERSPHERE aus Mannheim leider
nicht auf der Bühne sieht, da sie nur
hinter der Videoleinwand spielen
durfte. Da wollte der Türk wohl doch
lieber jeden einzelnen Scheinwerfer
für sich beanspruchen. Doch wem
die Mucke hier schon gefällt, der
sollte unbedingt mal die Alben von

THE INTERSPHERE anchecken, es lohnt sich! Die Fans von BÜLENT kommen hier aber
durchaus auf ihre Kosten, mit fast drei Stunden Live-Show sollten keine Wünsche offen
bleiben. Gaststars wie Anneliese, Halbyeti Günther, Harald, Hasan, der Gemüsehändler
Aslan und natürlich Mompfreed Bockenauer sind wie immer mit von der Partie. Wer
die Show im Fernsehen erlebt hat, konnte die Stimmung in der Arena durch die sehr
gute Produktion mit den vielen Kameras nahezu mitfühlen. Licht und Ton sind außer-
dem von erster Güte. Etwas dürftig fiel allerdings das Bonusmaterial aus: In nur zwölf
Minuten gibt BÜLENT ein paar Infos, wie die Show entstand. Ob das neue Programm
8-mal kreativer als das letzte ist, müsst Ihr entscheiden. Biggi

FREDDIE MERCURY | The Great Pretender
Eagle Vision | Edel | Doku | 60:47 Min. |

In dieser ausführlichen Dokumenta-
tion wird FREDDY MERCURY von
einer Seite gezeigt, die die meisten
QUEEN-Fans wahrscheinlich nicht
kennen. Es werden seine Solopro-
jekte beleuchtet, die er neben QUEEN
verwirklichte. "The Great Pretender"
zeigt viele bislang unveröffentlichte
Szenen aus seiner Schaffenszeit, wie
Interviews, Live-Mitschnitte, Video-
aufzeichnungen und die Zusammen-
arbeit mit MICHAEL JACKSON zu
"There Must Be More To Life Than
This". FREDDY MERCURY war eine
charismatische, faszinierende Per-

sönlichkeit mit viel Humor und Witz. Besonders schön sind die Interviews und Mitschnitte
aus seiner Zeit in München. Bei seinem Aufenthalt nahm er nicht nur sein damaliges
Album auf, nein, er lernte auch deutsche Schimpfwörter und Ausdrücke. Im Bonusmaterial
kommt FREDDY z.B. zu Wort zu seinem ersten Solo-Album, Montserrat Caball erzählt über
ihre Zeit mit ihm und ein Making Of zu "Barcelona: Special Edition 2012" wird ebenfalls
geboten. "The Great Pretender" ist eine wirklich tolle Doku zu FREDDY MERCURYs Leben
und Schaffen, ein Muss für jeden Fan und Interessierten. Ein Pluspunkt ist auch, dass alle
Beiträge mit deutschen Untertiteln versehen sind. Auch als DVD erhältlich. 9 Throne wären
ihm damit sicher gewesen. Biggi

HÄMATOM | Schutt und Asche
Rookies & Kings | SPV |
DVD: 21 Tracks + Bonus + 5 Musikvideos | ca.  141 Min. | CD: 18 Tracks | 74 Min.

Die seit Mitte der 2000er aktiven
deutschen Thrasher, oder wem das
besser gefällt, Musiker der Neuen
Deutschen Härte, haben anlässlich
ihres 200. Auftritts eben diesen im
ausverkauften Trockauer Music Cen-
ter mitgeschnitten und mit „Schutt
und Asche" ihre brandaktuelle Live
DVD am Start. Außer, dass die ehrli-
che, deftige, ausdrucksstarke Band,
die ihre teils provokanten, teils poli-
tischen, teils lustigen Texte in relativ
eingängige Musik verpackt, absolut
authentisch rüberkommt, geht auf
der DVD so richtig der Watz ab, wird
Spielfreude und Energie auf die
Mattscheibe gebannt, die den Be-

such eines HÄMATOM Konzertes so einmalig macht. Außerdem gibt es einige Attraktionen
zu bestaunen. Beim Song „Sie will nur spielen“ werden fast alle weiblichen Fans zum
Fahne schwenken auf die Bühne geholt, bei „Wer hat Angst“ schleicht ein Priester herum,
der mit Weihwasser spritzt, und nachdem er sich vor dem Schlagzeug offensichtlich per-
sönlich bespaßt hat, mit so etwas ähnlichem. Dazu gibt es jede Menge Pyros und eine
super Lichtshow, die Qualitäten des Frontmanns Nord sind ohnehin hinlänglich bekannt
und nimmermüde fordert er immer wieder das Publikum zum Mitmachen auf, so dass
jeder mit mindestens 9 Blutergüssen ins Bett kommt. Alfred

INCUBUS | HQ Live [Special Edition]
Sony | 
2CD: 28 Live-Tracks | ca. 140 Min. | DVD: 19 Live-Tracks | ca. 130 Min.

Wenn schon Feiern, dann richtig, dachten sich die Jungs von INCUBUS, die sich anläss-
lich ihres 20-jährigen Bestehens letztes Jahr im Sommer eine Gallerie in Downtown
L.A. anmieteten und eine ganze Woche lang, jeden Abend, aus verschiedenen Alben

sechs Stücke zum Besten gaben,
die dann u.a. gratis über das In-
ternet von Fans auf der ganzen
Welt live miterlebt werden
konnten. Geiler Plan? Absolut!
Das Ganze wurde mit HD-Kame-
ras in High Quality aufgezeich-
net, weshalb das gute
vorliegende Stück auch ebenso
betitelt wurde: „HQ Live“. Ihr
damals brandneues Studioal-
bum „If Not Now When?“ kam
erst am vierten Abend zum

Zuge. Die gesamte Stimmung ist zwar eher schmusig, als fett auf die Mütze, dafür spielt
die Truppe wieder astrein und megatight und lässt die Fans quasi ohne Barriere an
sich heran, was ziemlich eindrucksvoll auf der DVD gezeigt wird. Zwischen den Songs
bekommt man Fan-Meinungen, Interviewsequenzen und allerlei Wissenswertes zur
Band gesteckt. Die Bild- und Tonqualität ist erstklassig, weshalb dieses Package, das
als 1CD+DVD- und als 2CD+DVD-Set erhältlich ist, den richtigen Namen trägt. Hier
wurde einfach alles richtig gemacht, weshalb ich noch mal nachträglich zum Geburts-
tag gratuliere, auch wenn zwischenzeitlich schon wieder 9 Monate vergangen sind.
Max

MOTÖRHEAD | The Wörld Is Ours – VOL 2 – Anyplace Crazy As Anywhere Else
EMI |
CD 1: 15 Live-Tracks | 69:18 Min.
CD 2: 13 Live-Tracks | 65:56 Min.
DVD: 28 Live-Tracks + Bonus | ca. 140 Min.

Gibt´s was Neues von
der Hard Rock-Front
um MOTÖRHEAD? Klar,
denn die lauteste
Band der Welt veröf-
fentlichte am 21. Sep-
tember den zweiten
Teil zum Live-CD/DVD-
Package „The Wörld Is
Ours – VOL 1 –
"Everywhere Further
Than Every Place Else“.
Auch „Vol 2“ ist wieder

voll bepackt bis oben hin mit feinstem MOTÖR-Sound: Auf CD 1 und CD 2 sind u.a. Mo-
törklassiker, wie "Ace Of Spades", "Overkill" und natürlich "Iron Fist" live von der Tour
zu hören. Auf der DVD erlebt man dann die Band auch visuell während der Tour in Wa-
cken, auf dem Sonisphere Festival in Großbritannien und zum Schluss noch beim Rock
in Rio. Oldtimer Lemmy Kilmister rockt dort wie eh und jeh die Massen, als wäre das
in seinem doch schon fortgeschrittenen Alter ungefähr so anstrengend, wie bei Omma
zum Kuchenessen zu erscheinen. Mittlerweile merkt man allerdings schon deutliche
Alterserscheinungen bei Lemmys Whiskey-Kehle, denn er singt ein wenig langsamer
und gebrechlicher, als früher wie mir scheint - aber wird man es ihm denn verübeln
können? Wohl kaum! Die Tour gibt’s übrigens als DVD Format, im Blu-ray Kombipack,
oder wahlweise als Vinyl Edition und auch in Digital Audio zu kaufen. Die Bildqualität
der DVD erinnert allerdings ein wenig an diese Amateur-Handyaufnahmen, wie man
sie von YouTube kennt... Drum mein Tipp: Motörhead live erleben, solange man sie
noch so putzmunter vor die Flinte bekommt, das lohnt sich! Ich drück 5 Daumen für
Lemmy, damit er das auch noch lange durchhält! Nessa

Klarer Einspruch, werte Kollegin: Die Bildqualität – diesmal finden alle Aufnahmen in
Farbe statt, während Vol 1 in Schwarz/Weiß gehalten war – ist nicht brillant aber den-
noch gut. Die Wacken-Show ist relativ dunkel ausgefallen, aber beim Sonisphere und
auch beim Rock in Rio gibt es nichts zu meckern. Das Bonusfeature Festival Impres-
sionen W:O:A zeigt zwei Superfans, wie sie die Stimmung, speziell in Hinblick auf ihre
Helden, auf dem Wacken einfangen. Ganz witzig. Ach ja und nur kurz zu Lemmys
Stimme: Der sang locker die letzten 20 Jahre exakt so, wie jetzt auch noch und klang
schon immer wie ein sterbender Büffel, den man mit Whisky betäubt hat! Haha! Auch
wenn man schon 8 andere Live-Scheiben der Kulttruppe im Schrank stehen hat, ist
diese durchaus sein Geld wert. Max

OMEGA | Greatest Performances
Megamultimedia | Edel | 
DVD 1: 14 Live-Tracks | ca. 60 Min. | DVD 2: 12 Live-Tracks | ca. 61 Min. 

Zum 50. Geburtstag hatte die unga-
rische Rock-Formation OMEGA eine
Trilogie angekündigt. Nach der CD
„Rhapsody“ und der Live-Doppel-
CD „Greatest Performances“ folgte
nun die Doppel-DVD zum letztge-
nannten Album. Sie enthält Auf-
zeichnungen von zwei
Stadionkonzerten aus den Jahren
1999 und 2001, jedoch leider kei-
nerlei Bonus-Material. Die Aufnah-
men sind zwar etwas pixelig und
nicht im Format 16:9, am Ton gibt
es jedoch nichts zu bemängeln.
1962 gegründet und seit 1971 in
der gleichen Besetzung wurden
OMEGA zum musikalischen Export-

schlager Ungarns. Mit ihren Veröffentlichungen „Time Robber“, „Skyrover“, und „Gam-
mapolis“ wurden sie auch in den westlichen Ländern Europas bekannt. Ihr Song
„Gyöngyhaju Lany“ diente den SCORPIONS als Vorlage für ihren Erfolg „White Dove“.
Auf der Doppel-DVD präsentieren die in Ehren gealterten ungarischen Kult-Musiker
einen Querschnitt aus ihrem musikalischen Schaffen. Da sie schon so lange Zeit am

Werk sind und die Anzahl der Rockbands in östlichen Gefilden doch geringer war, decken OMEGA mit ihrem Pro-
gramm zahlreiche Genres ab, das klingt mal nach STATUS QUO, mal nach ELOY, nach DEEP PURPLE oder VAN HALEN.
Die Songs sind rockig, bluesig, haben Feuerzeugpotenzial und selbst Folk-Anklänge kommen durch. Ob Hard Rock,
Prog oder Space-Rock, diese fünf Herren rocken sich die Seele aus dem Leib. Ich kannte die Band nicht, würde mich
aber glatt auch mal in ein Konzert stellen, denn die Stimmung, die OMEGA verbreiten, ist wirklich beachtlich. Da
macht es auch nichts, dass man von den ungarischen Texten kein einziges Wort versteht, das sind einfach 5 Jahr-
zehnte östliche Rock-Geschichte. Manu

OZZY OSBOURNE | Speak Of The Devil – Live From Irvine Meadows ‘82
Eagle Vision | Edel | DVD: 14 Live-Tracks | ca. 78 Min. |

Unter dem Namen „Speak Of The Devil“ veröffentlichte OZZY OSBOURNE
anno 1982 sein erstes Live-Album, das jedoch nichts mit dieser DVD zu
tun hat, die im gleichen Jahr aufgenommen wurde, denn auf der LP „co-
vert“ OZZY ausschließlich BLACK SABBATH-Songs, während die DVD fast
nur OZZYs Solo-Erzeugnisse darbietet. Es handelt sich dabei um Songs
der ersten beiden Alben „The Blizzard Of Oz“ und „Diary Of A Madman“
plus drei obligatorische SABBATH-Classics als Schlusslicht, die hier „Iron
Man“, „Children Of The Grave“ und natürlich „Paranoid“ sind. Die DVD
ist eigentlich ein Re-Release, da sie bereits 2009 schon einmal erschien,
nun mit anderem Cover und „vollständig autorisiert“ (wie es auf der
Verpackung steht)… also aufpassen, ob man das gute Stück nicht schon
im Regal stehen hat! Das Besondere an dieser Aufnahme ist vor allem
die Besetzung mit Rudy Sarzo von QUIET RIOT am Bass, Tommy Aldridge
(THIN LIZZY, GARY MOORE, etc.) an den Drums, Tastenmeister Don Airey
von DEEP PURPLE, SABBATH und RAINBOW und Saitenhexer Brad Gillis
von den Hard Rockern NIGHT RANGER, der für den nur drei Monate zuvor
bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommene Randy Rhodes ein-

sprang, um die begonnene Tour weiterführen zu können. Dieser schaffte sich das Programm in nur wenigen Wochen
drauf und lieferte einen 1A Job ab. Diese einzelnen Musiker standen nach der Tour weder erneut gemeinsam auf
der Bühne, noch bei OZZY weiterhin unter Vertrag. Das festgehaltene Ereignis hat also einen einzigartigen histori-
schen Wert und kann auch durch einen aufgerüschten Soundmix (der zwar zur Auswahl DD 2.0 also Stereo, Dolby
Digital 5.1 und DTS anbietet, aber am authentischsten tatsächlich in Stereo ertönt) und ordentlich bearbeitetes
Bildmaterial überzeugen. Letzteres ist zwar auf VHS-Niveau und im 4:3-Format (1,33:1), was aber am Alter gemessen
völlig in Ordnung geht. Noch ein abschließendes Wort zum Bühnenaufbau: Damals wurden große Konzerte quasi
„inszeniert“ und hatten ein opulentes Setdesign – wie hier mit drei riesigen kirchen- und burgähnlichen Fenstern
und einer hohen Showtreppe, auf der Tommy Aldridge mit seinem Drumset thronte – heute flattert ein ebenso rie-
siges Backdrop (aus Fahnenstoff oder Plane) im Bühnenhintergrund und ein paar Pyros krachen… aber das ist der
Lauf der Zeit, den man hier schön erkennen und sich einen guten Eindruck aus den alten Metal-Tagen abholen
kann. Diese DVD muss zumindest in jede OZZY-Sammlung! Max

STAIND | Live From Mohegan Sun
Eagle Vision | Edel | Blu-ray: 17 Live-Tracks | ca. 116 Min. |

Die aus Springfield, Massachusetts stammenden Alternative
Rocker hatten erst vor ein paar Monaten die zu dieser Show im
Casino Mohegan Sun, Connecticut, passende Live-CD auf den
Markt gebracht, da kommt auch schon das Bild hinterher geschos-
sen… und zwar auf DVD und Blu-ray. Mein Kollege Michi hatte
in der letzten Ausgabe bereits in seiner CD-Rezi zu allen tonalen
Belangen Stellung genommen, weshalb ich hier nun auf die vi-
suellen Aspekte eingehen werde: Die riesige Halle ist am Aufnah-
metag, am 25. November 2011, gut besucht und das Publikum
wurde durch die vielen Kamera-Schwenks gut in die Show mit
einbezogen. Was auch gut ist, denn die Herren sind nicht gerade
athletisch veranlagt und haben offensichtlich auch keine darstel-
lerischen Zwänge. Hier wird gestanden, wo das X steht und das
war’s dann auch. Spaß beiseite, die Jungs hätten sich sicher etwas
mehr bewegen können, aber dafür ist instrumentell alles sehr
sauber gespielt und die flotte Lichtshow, die wirklich begeistern

kann, macht das Statische der Protagonisten wieder etwas wett. Die Blu-ray weist ein sehr scharfes Bild auf und
der High Resolution Sound drückt fett aus den Boxen. Der Bildträger hat gegenüber der CD mit „Country Boy“ einen
Bonussong und zwei Features zu bieten, die aus einem halbstündigen Interview mit der Band und einem Equip-
ment-Special bestehen. Eigentlich wäre das Alles in Allem ein tolles Live-Dokument, wenn da nicht – und hier muss
ich Michi zustimmen – der oft recht schiefe Gesang von Frontmann Aaron Lewis die Suppe etwas versalzen würde.
Bevor das nämlich passiert, sollte man zu den heutzutage üblichen und auch nicht mehr verpönten Overdubs
greifen, die zu den 6,5 Pünktchen sicher noch zwei mehr hätten zücken lassen. Max

SUPERTRAMP | Live in Paris ‘79
Eagle Vision | Edel | 23 Tracks | ca. 133 Min. |

SUPERTRAMPs Klassiker „Breakfast In America” war 1979 das
meistverkaufte Album der Welt (mehr als 20 Millionen Mal) und
gewann u.a. zwei Grammys. Im Anschluss an die Veröffentlichung
der Scheibe gingen SUPERTRAMP auf eine zehnmonatige Welt-
tournee, wo Anfang Dezember dieses Live-Konzert aufgezeichnet,
aber bisher nie als Film veröffentlicht wurde. Jetzt wurde das Ma-
terial erstmals restauriert sowie in HD-Qualität umgewandelt und
aufbereitet. Hier wurde herausgeholt, was aus dem ursprüngli-
chen 16mm-Film möglich war, natürlich wird keine echte Blu-ray-
Qualität erreicht, das Bild ist besonders in der Totalen schon
reichlich körnig. Der neue, beachtliche 5.1-Sound stammt vom
damaligen Toningenieur und Co-Produzenten Pete Henderson. So
kommt der Zuschauer in den nahezu vollen Genuss des einzigar-
tigen Mix aus Pop, Rock und Jazz, der diese authentischen Multi-
instrumentalisten zu Weltstars gemacht hat. Eine großartige
Bühnenshow wird man dabei jedoch vergeblich suchen, ein klei-

ner Vorfilm, einige Einspieler, mal ein Chor und ein paar verkleidete Figuren zur Untermalung auf der Bühne, das
ist alles, was man erwarten darf. Richtig gut sind dagegen die damals üblichen langen Kameraeinstellungen, bei
denen man den Bandmitgliedern mal richtig auf die Finger schauen kann bei Hits wie „The Logical Song“, „Breakfast
in America“ oder „Give A Little Bit“. Das Bonusmaterial umfasst fünf Nummern, von denen die Bildaufnahmen ver-
loren gegangen waren und die hier in einer neu entworfenen Montage zu sehen sind, wobei man über die Qualität
der Grafiken unterschiedlicher Meinung sein kann. Toll wäre als Bonus auch eine Doku über die Arbeiten an der
Aufbereitung des Materials gewesen. Erwähnenswert finde ich das 12-seitige Booklet mit Live-Fotos und jeder
Menge Liner-Notes… hat man bei einer Blu-ray ja seltener. Für Nostalgiker und SUPERTRAMP-Fans ist die Aufnahme
sicher ein Zeitdokument, das sich diese 7 Tage die Woche anschauen werden. Manu

UNZUCHT | Todsünde 8
NoCut | Soulfood | 13 Tracks | 59:04 Min.

Nach einer Demo-EP, einer offiziellen EP und vier Jahren
Arsch abspielen, um sich in der Szene bekannt zu machen,
erschien nun endlich das Debütalbum „Todsünde 8“ über
das Label NoCut. UNZUCHT sind ein Paradebeispiel für eine
ideenreiche, unverbrauchte Band, die zwar getrost in den
Dark Rock- und Gothic-Bereich gesteckt werden „kann“
aber nicht „muss“! Durch die entspannten, melodischen Vo-
cals in deutschsprachiger Textung, die meist abseits der ty-
pischen NDH-Gesangsart  erklingen, kann man die Truppe
aus Hameln und Hannover ebenso mit Indie- Alternative-
oder anderen Rockbands zusammenstecken. Auf dem
Debüt kommen die Songs erwähnter EPs ebenso, jedoch in
neueingespielter Version, zum Tragen wie neun gänzlich
neue Stücke. Ich war immens gespannt auf das Material
und wurde keineswegs enttäuscht. Schon der Opener „Al-
lein“ knallt wie Hölle. Ob Uptempo („Das Belgische Inferno“,
„Unzucht“), oder poppige, hitverdächtige Nummern wie
„Meine Liebe“ oder „Engel Der Vernichtung“, oder dunkel
schöne Stücke wie „Während Wir Uns Verlieren“… für den
Fan schattiger, kraftvoller Musik wird eine beachtliche
Bandbreite geboten. Auch wenn „Todsünde 8“ als Titeltrack
nicht der stärkste des Albums ist, sollte man unbedingt die
unzüchtigen anderen Lieder anchecken. Max

VARIOUS ARTISTS
Re-Machined: A Tribute To DEEP PURPLE’s Machine
Head
Eagle | Edel | 9 Tracks | 46:27 Min.

Zum 40. Jubiläum des DEEP PURPLE Klassikers „Machine
Head“ hatte Produzent Drew Thompson einen ambitionier-
ten Plan: Er wollte bekannte Größen der Rock- und Metal-
szene anfragen, ob diese dem Album ihren Tribut durch eine
neu eingespielte Version zollen würden. Nachdem METAL-
LICA innerhalb von 20 Minuten zugesagt hatten und auch
IRON MAIDEN sofort dabei waren, schien die Aktion ein
Selbstläufer zu werden. Es hatten sich noch CARLOS SAN-
TANA mit PAPA ROACH-Sänger Jacoby Shaddix, CHICKEN-
FOOT, GLENN HUGHES mit CHAD SMITH, JIMMY BARNES mit
JOE BONAMASSA, THE FLAMING LIPS, KINGS OF CHAOS und
BLACK LABEL SOCIETY zur Gratulation in die Liste eingetra-
gen. Lars Ulrich, Superfan von PURPLE, wollte aber unbe-
dingt „When A Blind Man Cries“, den B-Side-Track von der
Single „Never Before“, einspielen, da das ein jahrelang ge-
hegtes Vorhaben von METALLICA gewesen war. Nur durch
die (meiner Ansicht nach) völlig bescheuerte Adaption der
FLAMING LIPS von „Smoke On The Water“ kommt das Tri-
bute-Album mit zweimal „Smoke…“, einmal „When A
Blind…“ und den regulären 7 Tracks auf insgesamt neun
Stücke, die schon ganz cool sind, aber keine Überflieger. Die
Liner Notes im Booklet sind zwar kurz, aber dafür recht in-
formativ. Max
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MOEBIUS: ARZACH
Autor, Zeichner, Farben: Jean Giraud alias Moebius | Überset-
zung: Dr. Anselm Blocher & Astrid Ewerhardy-Blocher | Cross
Cult  | 64 Seiten | s/w + farbig | Hardcover | DIN A4 | 16,00 EUR
1. Band aus der Moebius-Collection 

Idee: 8,5 
Story | Inhalt: 6,5
Illustration | Farbe: 10,0

Ein Gigant der Comic-Zeich-
nung ist ohne Frage der Franzose Jean Giraud, der durch seine
Westernfigur LEUTNANT BLUEBERRY hohen Bekanntheitsgrad
erlangte, aber nebenbei unter dem Pseudonym Moebius in
der Science Fiction Comic-Welt für nachhaltige Furore sorgte.
Sein Erstlingswerk ARZACH von 1976 wurde nun schon zum
zweiten Mal von Cross Cult aufgelegt, welches den Start einer
siebenbändigen Kollektion markiert, die im Dezember 2012
vervollständigt wird. In Moebius’ Werk, das so gut wie ohne
Worte auskommt, streift ein Krieger namens Arzach auf einem
Flugsaurier umher und erlebt so einige Abenteuer - nicht un-
bedingt Abenteuer im eigentlichen Sinne, sondern viel mehr
“Situationen”. Die Stories haben etwas von einem gezeichne-
ten Witz, der oftmals recht dämlich ist. Das ist aber genau die
Intention von Moebius gewesen: Ohne Logik, ohne Ziel, eine
Figur in einen Moment werfen, der – wenn es nicht gerade
zu futuristisch wäre – jeder x-beliebigen Person auch passie-
ren könnte. Während die Figur Arzach in jeder Kurzgeschichte
eine andere Schreibweise seines Namens verpasst bekam,
blieb bei der Aussage der Stories immer eine Sache gleich: auf
den ersten Blick ist alles sinnfrei, die Interpretation bleibt dem
Leser übrig. Vorgeschichte zu ARZACH ist “Die Umleitung” bzw.
“Der Umweg”, die abstrakter und zynischer nicht hätte sein
können und in diesem Band enthalten ist. Was Moebius jedoch
berühmt machte, waren vielmehr seine Bebilderungen, die
jedes Panel für sich betrachtet, aufwendige Kunstwerke dar-
stellen. ARZACH hatte George Lucas Ideen für STAR WARS in-
spiriert und die Figur hatte sogar schon auf der großen
Leinwand, nämlich im Zeichentrick-Kult HEAVY METAL, sein
Debut gegeben.
Die oben erwähnte Kollektion ist eine Hommage von Cross
Cult an den großen französischen Comickünstler, der vor ein
paar Monaten verstorben ist, mit seinen epochalen Comics
sowie seiner Mitarbeit an Filmen wie ALIEN, BLADE RUNNER,
TRON, ABYSS oder DAS FÜNFTE ELEMENT aber unsterblich
wurde. Seine Artworks erzielten schon zu Lebzeiten Spitzen-
preise, weltweit wurden seine Grafiken ausgestellt und er
wurde in die wichtigsten Halls of Fame der Comic- und Kunst-
welt aufgenommen. 
Zu den erst kürzlich herausgegebenen Neuauflagen von AR-
ZACH und DIE HERMETISCHE GARAGE stoßen mit DIE BLINDE
ZITADELLE, ZWISCHENLANDUNG AUF PHARAGONESCIA, DER
MANN VON DER CIGURI, DIE FERIEN DES MAJORS und THE LONG
TOMORROW gleich fünf weitere Bände dazu, die ein Stück un-
gewöhnlicher Comic-Weltliteratur nach rund 20 Jahren erst-
mals wieder lieferbar machen!
Wer also ein Stück Comicgeschichte erleben will, sollte hier die
Gelegenheit wahrnehmen… aber Achtung: Die Welt von
Moebius ist nicht immer verständlich undnachvollziehbar, man
muss sich schon darauf einlassen können. Max

FREAKS OF THE HEARTLAND
Autor: Steve Niles | Zeichner: Greg Ruth | Farben: Greg
Ruth | Übersetzung: Frank Neubauer | Cross Cult  | 144
Seiten | farbig | Hardcover | DIN A5 | 19,80 EUR | Einzelband 

Idee: 9,5 
Story | Inhalt: 9,5
Illustration | Farbe: 10,0

„Tief im Herzen Amerikas lauern
die Monster!“, so der Einleitungs-
satz der Inhaltsangabe auf dem
Rücken des dicken Hardcoverban-
des von FREAKS OF THE HEART-

LAND. Man könnte
meinen, es handle
sich um eine der zahl-
reichen Horror-Stories,
die sich bevorzugt mit-
ten im Nirgendwo in
Zentralamerika zutragen
und ähnlich wie bei THE
HILLS HAVE EYES ein blu-
tiges Massaker mit viel
roter Farbe präsentieren.
Doch weit gefehlt, FOTH ist
ein besonderer Comic mit einer besonderen Ge-
schichte und einem noch viel mehr besonderen Zei-
chenstil. Autor Steve Niles schickt einen Jungen
namens Trevor ins Geschehen, der sich, so lange er
denken kann, liebevoll um seinen missgebildeten und
zurückgebliebenen kleineren Bruder Will kümmert, den

die Eltern, gottesfürchtige, einfache Farmersleute, aus Abscheu
vor dem Hässlichen und der Überzeugung, dass der Teufel sein
Spiel mit ihnen getrieben habe, angekettet in einen Geräte-
schuppen gesperrt und seitdem nicht einmal noch zu Gesicht
bekommen haben. Die Mutter ist schwach und der Vater ein
Säufer, der die Missgeburt lieber vor Jahren schon getötet
hätte und seitdem jeden Tag aufs Neue mit seinem Mut ringt,
es noch zu tun. Will ist ein Freak. Er ist für seine sechs Jahre
ein Riese und unglaublich stark. Er kann kaum sprechen, doch
hat er eine innige Bindung zu Trevor. Immer wenn dieser
glaubt, sie seinen unbeobachtet, lässt er seinen Bruder von
den Ketten und tollt mit ihm durch die Nacht, wie es normale
Kinder bei Tag tun würden. Als Will in einer dieser Nächte
durch seine visionäre Gabe spürt, dass es noch andere Kinder
wie ihn gibt, versuchen die beiden diese aufzuspüren und
kommen einem grausamen Geheimnis der Gemeinde auf die
Spur. Das wiederum versucht die eingeschworene Gemein-
schaft um jeden Preis zu verhindern und so beginnt eine Hetz-
jagd auf unschuldige Kinder, die sich lediglich ein würdiges
Leben wünschen.
Mit viel Sensibilität und einer Prise FRANKENSTEIN taucht der
faszinierende und spannende Comic in melancholischen,
bräunlichen Aquarelltönen den Leser in eine Tour de Force für
Herz, Seele und Gewissen. Die wenigen Worte reichen voll-
kommen aus, um die Atmosphäre, die kongenial durch die Bil-
der entstehen, zu verstärken und nicht mit Gequassel davon
abzulenken. Man ist Seite für Seite am Mitfiebern, was die
Kinder wohl noch erleben werden, ob sie es schaffen, sich alle
von ihren „Ketten“ zu befreien (nicht nur die physischen, son-
dern auch seelischen, durch die verweigerte Liebe ihrer Eltern)
oder ob alles in einer blutigen Gewaltorgie enden wird. 
Es wird angeprangert, wie sich Menschen, die in einer Einöde
unter sich leben, zu asozialen, weltfremden Individuen ver-
formen… die fähig sind, ihre eigenen Kinder wie Tiere zu be-
handeln oder sie gar umzubringen, nur weil sie anders sind.
SIE sind die eigentlichen Freaks, die tatsächlichen Monster
dieser Story. Durch Kinderaugen betrachtet, die das Widerliche
oder Andersartige nicht erkennen, und unabgelenkt von Äu-
ßerlichkeiten auf die inneren Werte einer Person blicken kön-
nen, ist der Horror dieses genialen Comics weitaus größer, als
so manch splattrige Grafik eines Zombie-Comics.
Cross Cult-typisch findet man am Ende der Story noch groß-
artige Extras in Konzeptzeichnungen mit Erklärungen dazu,
Biografisches zu und ausführliche Interviews von den Ma-
chern, die Interessantes zur Entstehungsgeschichte und zu
ihren Beweggründen offenbaren. Der Comic ist leider schon
seit längerem „out of print“ und kann nur noch in vereinzelten
Comicläden oder auf dem Gebrauchtmarkt aufgestöbert wer-
den. Die Suche danach lohnt sich aber in jedem Fall! Max

CHRONICLE – Wozu bist Du fähig? | OT: Chronicle | USA 2012
SciFi | R: Josh Trank | D: Dane DeHaan, Alex Russell, Michael B.
Jordan | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (e), DTS 5.1
(d/f/p/es) | 89 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | 20th Century Fox | VÖ: er-
hältlich | Wendecover: nein |

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

Außenseiter Andrew
(D. DeHaan) hat es
wahrlich nicht leicht: In
der Schule wird er
ständig gehänselt,
während daheim sein
alkoholabhängiger
Vater sowie seine tod-
kranke Mutter warten.
Sein Leben ändert sich
schlagartig, als er zu-
sammen mit seinem
Cousin Matt (A. Russel)
und dessen Kumpel
Steve (M. B. Jordan)

etwas in einem Waldstück findet, das anscheinend nicht von die-
ser Welt stammt und ihnen übernatürliche Kräfte verleiht. Fortan
können die drei Kraft ihres Willens Dinge bewegen, fliegen und
unverwundbar werden. Als Andrews Versuch, sein Leben mit
Hilfe seiner Fähigkeiten zu verbessern, nach anfänglichem Erfolg
doch scheitert, verliert er die Kontrolle und bringt damit sein
gesamtes Umfeld in Gefahr. CHRONICLE ist der x-te Versuch, dem
bis zum Erbrechen ausgeschlachteten „found footage“-Genre
neues Leben einzuhauchen. Und überraschenderweise gelingt
das sogar! Vor holpriger Logik ist der Film leider trotzdem nicht
sicher, denn warum sich Andrew anfangs dazu entschließt, sein
Leben aufzuzeichnen, bleibt ein Rätsel. Zu oft wirkt auch die
ständige Amateur-Filmerei erzwungen, oder gerät manchmal
auch ganz in Vergessenheit. Abgesehen davon bleibt aber ein
durchaus kurzweiliges SciFi-Drama, das fast nach einer Fortset-
zung schreit. Bildqualität und Sound sind anfangs eher durch-
schnittlich, machen den Eindruck aber wieder wett, sobald der
Film richtig in Fahrt kommt. Damit ist der Eindruck des „gefun-
denen Filmmaterials“ aber um ein weiteres Mal dahin, denn dass
man solch eine Qualität nicht mit einem popeligen Camcorder
hinbekommt, sollte klar sein. Extras sind praktisch kaum vor-
handen, die Disc lässt einem aber immerhin die Wahl zwischen
der  Kino- und der Extended-Version. Fazit:Gelungener Mix aus
JUMPER, CLOVERFIELD und HEROES, der richtig Laune macht, so-
bald man seine Logik auf „standby“ stellt. Tobi

CLEANSKIN – Bis zum Anschlag | OT: dito | GBR 2011 | Action,
Thriller | R: Hadi Hajaig D: Sean Bean, Charlotte Rampling, James
Fox | Bild: 2,40:1 (16:9) Ton: DD 5.1 (d/e/f) | 107 Min. | Discs: 1
FSK: 16 | e One | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 10,0
Technik (Bild 8.0 | Ton: 8,0): 8,0
Bonus: 8,0

Der Film beginnt mit
einem brutalen Raub
eines Koffers voll mit
Plastiksprengstoff, bei
dem drei Männer ihr
Leben lassen müssen.
Unde r cove r agen t
Ewan wird dabei an-
geschossen. Terroris-
ten planen mit diesem
Sprengstoff eine Reihe
von Selbstmordan-
schlägen in London. Es
beginnt ein Wettlauf
mit der Zeit: Ewan
gegen die Mitglieder

der Terrorzelle. Erschwerend für den Agenten kommt hinzu, dass
sein Gegenspieler, der Terrorist Ash, ein so genannter Cleanskin
ist, ein radikaler Terrorist, der keine Vorstrafen hat und den Be-
hörden bisher völlig unbekannt ist, er entspricht daher nicht dem
typischen Täterprofil, was ihn vollkommen unberechenbar
macht. Die mysteriöse Regierungsbeamtin Charlotte McQueen
erteilt Ewans eine Vollmacht, alle nötigen Mittel und Methoden,
auch jenseits der Gesetze, anzuwenden, Ash aufzuspüren und
weitere Attentate zu verhindern. Der Film verlangt aufgrund sei-
ner Zeitsprünge volle Konzentration vom Zuschauer, um auch
die Motivationen beider Hauptfiguren zu verstehen. Gezeigt wird
neben der bedingungslosen Brutalität auch die Manipulationen,
denen die Terroristen ausgesetzt sind. Ich empfand den Film ins-
gesamt als sehr spannend und fesselnd, er ließ einen kaum los,
weil man befürchten musste, dass man etwas Wichtiges ver-
passt. Man muss aufpassen, dass man keine Sympathien für
einen Terroristen empfindet, da deutlich gezeigt wird, in wel-
chem Zwiespalt die jungen Menschen leben und auf der anderen
Seite gehen die Agenten mit bedingungsloser Härte vor, was sie
in einem wenig sympathischen Licht zeigt. Die etwas drückende
und eher belastend anmutende Stimmung findet sich auch im
Bild wieder, das wie ein trüber und verregneter Herbsttag im
November gehalten ist und so den Zuschauer in Schwarz-weiß
fesselt. Fazit: sehenswerter und komplexer, sehr direkter und
mit gewaltigen Bildern aufwartender Thriller mit sehr überra-
schendem Schluss. Jens

CONTRABAND | OT: dito  | FRA, GBR, USA 2012 | Action, Thriller
R: Baltasar Kormákur | D: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben
Foster, Giovanni Ribisi | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD HR 5.1
(d/es), DTS-HD MA 5.1 (e) | 110 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Universal
VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

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

Mark Wahlbergs Cha-
rakter Chris Farraday ist
endlich raus aus der
kriminellen Szene. Er
betreibt seine eigene
Firma für den Einbau
von Alarmanlagen, hat
eine Frau (Beckinsale)
und zwei Kinder. Doch
dann baut sein Schwa-
ger großen Mist bei
einem Drogendeal und
steht damit bei der Be-
zirksmafia in der
Kreide. Dessen einzige

Chance, lebend aus der Sache rauszukommen, ist Chris, der seine
Vergangenheit als Profischmuggler und die dazu gehörigen Kon-
takte aufwärmen muss. Ein glühendheißer und rasanter Coup
soll durchgezogen werden, bevor der miese Schläger Briggs (Ri-
bisi) Chris‘ Familie ein Leid zufügt. Dabei soll ihm sein bester
Freund, gespielt von Ben Foster, helfen. Die spannende Story
stammt mal wieder von einem europäischen Vorreiter. Regisseur
und Produzent Baltasar Kormákur spielte 2008 im isländischen
Original REYKJAVIK – ROTTERDAM: TÖDLICHE LIEFERUNG die
Hauptrolle und hatte so die Möglichkeit, alle Vorzüge der Urstory
in das amerikanische Pendant einfließen zu lassen und dabei
noch deren teils unrunde Stellen zu schleifen. Herausgekommen
ist eine trotz haarsträubender Abläufe sehr authentische, nach-
vollziehbare Geschichte, die mit echten Charakteren, realen
Schauplätzen und glaubwürdigen Dialogen versehen richtig
tolle Unterhaltung liefert und bis zum aufreibenden Ende bei
der Stange hält. Bild und Ton sind beanstandungslos, das 17-mi-
nütige Making Of ist witzig und informativ, das Stunt-Featurette
ist auch interessant anzusehen. 

REYKJAVIK – ROTTERDAM: TÖD-
LICHE LIEFERUNG erzählt im Prin-
zip in vielen Details dieselbe
Geschichte, jedoch sind weder die
Figuren, noch die Handlungsab-
läufe so ausgebufft, wie im ame-
rikanischen Remake. Hier wurde
viel korrigiert, ohne zu amerika-
nisch zu werden. Selbst das rohe
Flair des isländischen Arbeiter-
viertels wurde gekonnt übertra-

gen. Das Original wirkt oft etwas hektisch und sprunghaft, wo
sich CONTRABAND Zeit lässt, um die Abläufe auch zeitlich logisch
zu gestalten. Beide Filme haben ihre eigene Atmosphäre und
auch wenn Ben Foster seinen zwielichtigen Part gut verkörpert,
wirkt sein isländisches Alterego noch düsterer und abstoßender.
Fazit: Einfallsreiche Heist-Story, die sowohl im Original als auch
im Remake prächtig unterhält. CONTRABAND erhält von mir je-
doch den Zuschlag für die reifere Variante. Sehr empfehlenswert!
Max

DARK TIDE | OT: dito  | RSA, USA 2012 | Drama, Thriller | R: John
Stockwell | D: Halle Berry, Olivier Martinez, Ralph Brown, Mark
Elderkin | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 113
Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Universum Film | VÖ: erhältlich | Wen-
decover: ja |

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

Die führende Hai-Expertin Südafrikas Kate Mathieson (Berry)
erlebt eine Hai-Attacke, bei der ihr Tauchpartner und langjähri-
ger Freund zu Tode kommt, und macht sich dafür verantwortlich.

APPLESEED XIII VOL. 1-3 | JPN 2011 | SciFi, Fantasy, Anime | Bild:
1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/j) | 100/100/125 Min. | Discs: 3x1
FSK: 12 | Universum Anime | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein,
Schuber |

Film: 7,0
Technik: (Bild: 8,0 Ton: 9,0): 8,5
Bonus: 4,0

APPLESEED XIII spielt im post-apokalyptischen
22. Jahrhundert in einer Welt, in der die Erd-
bevölkerung nach dem 5. Weltkrieg auf die
Hälfte dezimiert wurde und sich einen neuen
Stadtstaat erschaffen hat. In der futuristischen
Schein-Utopie Olympus hält die riesige, künst-
liche Intelligenz „Gaia“ das Gleichgewicht zwi-
schen den kriegerischen Menschen und den
genmanipulierten „Bioroiden“. Die beiden Hel-
den der Geschichte, Special Agent Deunan und
Cyborg-Soldat Briareos, kämpfen sich als Elite-
Einheit quer durch Intrigen, Terrorismus und
gefährliche Waffentechnologien, um die Stadt
und ihre scheinbaren Ideale zu beschützen. In
VOL 1 der Welt von APPLESEED XIII wurden die
ersten vier Folgen der japanischen Serie etwas
zu ungenau zusammengefasst, da man den
roten Faden erst ab VOL 2 in die Finger kriegt.
APPLESEED XIII erinnert mit seiner gesunden
Portion Gesellschaftskritik und dem optisch

einzigartigen Potential an VALCYRIA CHRONICLES oder GITS:SAC.
Man verbindet Manga 3D-Modelle mit typischen Anime-Klischees
und lässt die Texturen der Charaktere mit schwarzen Pinselstrichen
wie gemalt aussehen. Mit sehr guter deutscher Synchronisation
ist APPLESEED XIII ein Anime, der mit seiner interessanten, kom-
plexen Handlung im Grunde von Episode zu Episode besser wird
und die anfängliche Unüberschaubarkeit spätestens mit VOL 3
wieder wett macht. Fazit: Der Ausflug ins Reich von APPLESEED
XIII übertrifft das Niveau normaler Animes und ist für Fans des
Genres absolut empfehlenswert.Nessa

BAD ASS | USA 2012 | Action | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA
5.1(d/e) | 90 Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Universal | VÖ: erhältlich
Wendecover: nein |

Film: 7,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 7,0): 8,0
Bonus: 2,0

Frank Vega fristet sein Leben als mittelloser,
verrenteter Vietnamveteran, der gerne Poli-
zist geworden wäre, wegen seiner Kriegsver-
letzung aber nicht eingestellt wurde. Eines
Tages verprügelt er zwei Glatzen, die im Bus
pöbeln, und wird durch eine Handyvideo
zum Medienstar „Bad Ass“. Als eines Abends
sein bester Freund Klondyke von Mafia-

gangstern ermordet wird und die Polizei Däumchen dreht, begibt
sich der allseits beliebte Haudegen auf die Suche nach den Mördern.
Fazit:Die Story ist altmodisch, die Sprüche abgedroschen, doch ir-
gendwie erinnert alles an die 70er Action-Krimis mit Charles Bron-
son, was schon wieder cool ist. Danny Trejo mal nicht nur
zähnefletschend, sondern gesittet und menschlich... spitze! Max

BEDWAYS [Special Edition] | GER 2010 | Erotik, Drama | Bild: 1,33:1
(4:3) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 79 Min. | Discs: 3 | FSK: 18 | Koch
Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein, Digipak |

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

Nina (Miriam Mayet) trifft sich in einem he-
runtergekommenen Apartment in Berlin
Mitte mit Hans (Matthias Faust) und Marie
(Lana Cooper), beides junge Schauspieler, um
dort an einem eher ungewöhnlichen Filmex-
periment zu arbeiten. Zwischen den verwor-
renen Grenzen von Realität, Phantasie und
Spiel, beginnt für die Darsteller ein Abenteuer,

in dem Gefühle zu zeigen ein unkalkulierbares Risiko zu sein scheint,
denn Nina manipuliert die sich annähernden Schauspieler, um ihre
exzentrischen Vorstellungen und abstrakten Ideen verwirklichen zu
können. Fazit: Ein gelungenes Stück künstlerische Freiheit, bei der
der Name Erotikfilm eine etwas andere Note bekommt. Nessa

bewertungen
10  Augenweide
8,5 - 9,5  Augenöffner | 2,5 - 4,0  Augenwischerei
6,5 - 8,0  Augenzwinkern | 0,5 - 2,0  Augenringe
4,5 - 6,0  Augenblick | 0  Glasauge

sehtest
AMERICAN PIE – Das KLassentreffen | OT: American Pie: Re-
union | USA 2012 | Komödie | R: Hayden Schlossberg, Jon Hurwitz
D: Alyson Hannigan, Jason Biggs, Seann William Scott, Shannon
Elizabeth, Tara Reid | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/f/i/es),
DTS-HD MA (e) | 113 Min. | Discs: 2 | FSK: 12 | Universal | VÖ: er-
hältlich | Wendecover: ja |

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

„Damals, im Sommer-
lager...“ oder besser
gesagt im Jahr 1999
gab es einen Blockbus-
ter, der das Genre der
Teenie-Komödie wie-
derbeleben sollte.
AMERICAN PIE schlug
ein wie eine Bombe,
und das zu recht. Was
die High School-Kids
auf der Jagd nach dem
ersten Sex erlebten
und anstellten war
schon ein heftiger An-

griff auf die Lachmuskeln. Es folgten zwei gute Fortsetzungen
mit der Originalbesetzung und weitere vier unsägliche mit an-
deren Schauspielern. Jetzt hat sich aber zum Glück wieder der
ursprüngliche Cast zum Klassentreffen zusammengefunden, um
der Reihe einen würdigen Abschluss zu geben. Das haben die
inzwischen erwachsenen High School-Freunde auch geschafft
– obwohl dieser Teil nicht ganz an die ersten drei heran reicht,
ist er dennoch gut gelungen. Zur Story: Jim und Michelle sind
immer noch verheiratet,  „Heimscheißer“ Finch ist im Jet-Set
unterwegs (und immer noch scharf auf Stifflers Mom) und Oz
ist ein Star. Trotzdem hat sich ihre Freundschaft auch nach Jahren
nicht verändert und sie machen bei ihrem Klassentreffen da wei-
ter, wo sie Jahre vorher aufgehört haben. Das Bild der Blu-ray ist
scharf und kontrastreich, hat aber ein leichtes Rauschen, das
aber vom Filmkorn zu kommen scheint. Der Ton ist okay, wenn
auch etwas frontlastig und bassarm. Die Blu-ray wartet mit um-
fangreichem Bonusmaterial auf und ist auf jeden Fall sehens-
wert. Fazit: Wer einen unbeschwerten Abend mit alten
Freunden erleben möchte, der sollte unbedingt reinsehen. Für
Fans der alten Filme sowieso ein Muss! Michi

ANTON CORBIJN INSIDE OUT | OT: dito | BEL, IRL, NED 2012 | Bio-
grafie | R: Klaartje Quirijns| D: - | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD
MA 5.1 (e/nl) | 84 Min. | Discs: 2 | FSK: 12 | Capelight | VÖ: erhält-
lich | Wendecover: ja |

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

Er hatte sie alle vor der
Linse: JOY DIVISION, DE-
PECHE MODE, U2, HER-
BERT GRÖNEMEYER,
JOHNNY CASH, METAL-
LICA – um nur ein paar
zu nennen. Egal ob
Bandfoto oder Video-
clip, jeder, der nur an-
satzweise Interesse für
Musik hegt, ist früher
oder später schon ein-
mal über eine Arbeit
des Niederländers ge-
stolpert. Vielleicht auch

oft, ohne es überhaupt zu wissen. Über den Menschen hinter der
Linse weiß man dagegen nur wenig. Das soll sich jetzt mit dieser
Dokumentation ändern, denn die Filmemacherin Klaartje Qui-
rijns begleitete den schrulligen Künstler vier Jahre lang bei seiner
Arbeit, und brachte Corbijn dabei in die Situation, die er sonst
nicht kennt: VOR der Kamera zu stehen. Doch obwohl diese hier
jemand anders bedient, braucht niemand Angst zu haben, dass
die typische Ästhetik Corbijns außen vor gelassen wird – genau
wie seine Kunst, wird auch der Film zu 100% im typischen, at-
mosphärischen Gewand präsentiert, die seine Kunden so an ihm
schätzen gelernt haben. Stilvolle Bilder, plötzliche Auftritte seiner
berühmtesten Fotomodelle und intime Einblicke in das Leben
des Niederländers erschaffen eine sehenswerte Biografie, in der
Corbijn manchmal auch brutal ehrlich zu sich selbst wird. Von
der Technik sollte man natürlich keine Referenzleistung erwar-
ten, dennoch gibt es hier wenig aussetzen. Vor allem vom Bild
würde man bei einer solchen Doku weniger erwarten, wenn die
Qualität auch im Laufe des Films schwankt. Übrigens befindet
sich auf der ersten Disc lediglich der Trailer, weshalb man sich
unbedingt die 2-Disc-Edition holen sollte. Auf der zweiten
Scheibe bekommt man nämlich den kompletten Film CLOSER,
das Regiedebüt Corbijn’s, in dem er das Leben des JOY DIVISION-
Sängers Ian Curtis verfilmt. Fazit:Gelungenes Portrait des Aus-
nahmekünstlers, das seine Fans, oder solche, die es werden
wollen, zufriedenstellen wird. Tobi

10  Weltliteratur
8,5 - 9,5  Poesieband | 2,5 - 4,0  Illustrierte
6,5 - 8,0  Roman | 0,5 - 2,0  Klassenbuch
4,5 - 6,0  Sachbuch | 0  Schmierzettel

bewertungen
lesezeichen



1492 – Die Eroberung des Paradieses
FRA, GBR, ESP, USA 1992 | Historie, Abenteuer
Concorde | VÖ: erhältlich |

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

Ridley Scotts großartige Verfilmung des Chris-
toph Columbus-Stoffes mit G. Dépardieu. Leider wurde beim Bild-
transfer nicht halb so viel Mühe investiert, wie bei vergleichsweise
wesentlich älteren Produktionen. Der Sound dagegen ist top, Van-
gelis in Surround. Neues 30-minütiges Making Of. Max

BODY OF PROOF – Staffel 1 | USA 2010
Krimi | abc Studios | VÖ: erhältlich |

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

Dana Delany, u.a. bekannt aus DESPERATE
HOUSEWIFES spielt Dr. Megan Hunt, eine Ko-
ryphäe der Neurochirurgie, die durch einen

Autounfall ihre Karriere beenden musste und seitdem in der
Rechtsmedizin kniffelige Fälle auf ihre spezielle Weise löst. Clevere
Crime-Serie mit taffer Frau. Max

CAST AWAY - Verschollen |USA 2000 | Aben-
teuer, Drama | Paramount | VÖ: erhältlich |

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

Nach und nach erscheinen immer mehr Ar-
chiv-Filme auf Blu-ray, so auch Robert Zeme-

ckis dramatisches Abenteuer, bei dem Tom Hanks einen
Flugzeugabsturz überlebt, jedoch auf einer einsamen Insel stran-
det. Enttäuschende HD-Performance und leider ganz schwach: Null
Extras! Max

CORIOLANUS [3D] | GBR 2011 | Krieg, Drama
KSM | VÖ: erhältlich |

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

Ralph Fiennes spielte das Theaterstück bereits
Anfang 2000, nun hat er sich das bislang un-

verfilmte Shakespeare-Stück um einen römischen Kriegshelden, der
vom Volk gehasst und verbannt wurde, zu seinem Regie-Debut aus-
erkoren. Die Handlung ist ins Jetzt transferiert, die Texte blieben ori-
ginal. Max

DER BLUTIGE PFAD GOTTES [Steelbook]
CAN, USA 1999 | Action, Thriller | Capelight | VÖ:
erhältlich |

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

Anlässlich der Index-Aufhebung des Kultstrei-
fens um die irischen Brüder McManus, die ihr Viertel mit exponierter
Gewaltbereitschaft vom organisierten Verbrechen säubern, erscheint
der ungekürzte Streifen erstmalig im Steelbook inkl. des Dokufilms
OVERNIGHT. Es gibt zwei Cover-Varianten. Max

DER CLUB DER TOTEN DICHTER | USA 1989
Drama | Disney | VÖ: erhältlich |

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

Einer der wortwörtlich poetischsten Filme der
Geschichte, von Peter Weir inszeniert, mit Robin
Williams in der Hauptrolle, wurde von Disney

(ganz untypisch) völlig stiefmütterlich behandelt auf einen Blauling
geklatscht: Ton viel zu leise, Bild nur unwesentlich besser, als die DVD.
Ärgerlich! Max

FÜR IMMER LIEBE | GBR, USA 2012 | Ro-
manze | Sony PHE | VÖ: erhältlich |

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

Paige (R. McAdams) und Leo (C. Tatum) sind
frisch verheiratet, da gerät Paige in einen Au-
tounfall und fällt ins Koma. Wieder erwacht,

kann sie sich an nichts erinnern, auch nicht an Leo. Dieser muss das
Herz seiner Frau neu erobern. Auf wahren Begebenheiten beruhend,
sehr rührend gespielt. Max

GONE | USA 2012 | Thriller | Splendid Film | VÖ:
erhältlich |

Film: 7,5
Technik: 7,5
Bonus: 1,0

Jill (A. Seyfried) wurde vor einem Jahr von
einem Serienmörder entführt, konnte aber flie-

hen. Keiner glaubte ihr, da sie den Killer nicht beschreiben konnte.
Wie besessen sucht sie nach einer Spur, bis plötzlich ihre Schwester
entführt wird. Wieder glaubt ihr keiner. Aufreibender, solider Psycho-
thriller. Max

HELLRAISER: REVELATIONS – Die Offen-
barung [3D] | USA 2012 | Horror | Sunfilm
VÖ: erhältlich |

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

Teil Nr. 9 ist wirklich nur etwas für ganz hart-
gesottene Fans der Reihe. Dass nach den schwachen letzten Teilen
überhaupt noch Nachfrage besteht, ist mehr als verwunderlich. Doch
nun, wo Pinhead-Darsteller Doug Bradley sich die Nägel vom Kopf
gesägt hat, ist alles zu spät. 70 Min. Abfall, auch 3D! Max

nicht allzu weit von ge-
wohntem Terrain ent-
fernt. In der Verfilmung
des Romans von Susan
Hill aus dem Jahre
1983 muss er Ende des
19. Jahrhunderts mög-
lichst knieschlotternd
durch ein unheimliches
Anwesen schleichen,
um dort den Nachlass
der verstorbenen Haus-
herrin Alice Drablow zu
regeln. Deren Villa be-
findet sich auf einer ab-

gelegen Insel umgeben von Marschland, in dem Drablow’s Neffe
bei einem Unfall ums Leben kam. Seitdem wird das Haus und
das nahegelegene Küsten-Dorf Crythin Gifford in bester SLEEPY
HOLLOW-Manier vom Geist der Schwester Drablow’s heimge-
sucht, die sich selbst erhängte, nachdem sie von Alice entmün-
digt sowie ihres Sohnes beraubt wurde. Dass man außer dem
einen oder anderen Schockmoment keine großen Überraschun-
gen bekommt, sollte nicht weiter verwundern, denn dafür wurde
das Geisterhorror-Genre einfach schon zu sehr ausgeschlachtet.
Trotzdem retten die Atmosphäre sowie die gelungene Kulisse
aus „Spätviktorianismus meets Edgar Allan Poe“ den Film vor
zuviel Standard-Grusel. Das Bild weiß mit sattem Schwarz sowie
gelungener Plastizität zu überzeugen, und schrammt lediglich
durch den überflüssigen Einsatz von Close Up-Weichzeichnern
an der Höchstnote vorbei. Obendrauf gibt es die üblichen Fea-
turettes und einen Audio-Kommentar. Fazit: Obwohl man DIE
FRAU IN SCHWARZ nicht mal in die Nähe des Innovations-Oscars
lassen wird, liefert der Film guten, altmodischen Grusel-Horror.
Tipp für jede Halloween-Party. Tobi

DIE OLSENBANDE IN FEINER GESELLSCHAFT [3D] | OT: Olsen-
banden på de bonede gulve | DEN 2010 | Anime | R: Jørgen Ler-
dam  | D: -  | Bild: 1,77:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/dk) | 78
Min. | Discs: 2 | FSK: 12 | Capelight | VÖ: erhältlich | Wendecover:
ja, Schuber |

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

In ihrem zweiten
Anime-Abenteuer ma-
chen sich die drei lie-
benswerten Ganoven
der Olsenbande auf, um
im Auftrag der däni-
schen Regierung in
streng geheimer Mis-
sion die Original-
Schreibfeder von Hans
Christian Andersen aus
dem Museum zu steh-
len. Natürlich läuft
längst nicht alles glatt,
denn auch andere Ban-

diten strecken Ihre Finger nach dem wertvollen Teil und einem
dazugehörigen Geldkoffer aus. Doch Egon Olsen, Benny Frandsen
und Kjeld Jensen sind ja nicht umsonst die sagenhafte Olsen-
bande, und so entkommen sie immer wieder jeder noch so
brenzligen Situation, bis… Mit herrlich überzeichneten Cha-
rakteren wird hier nicht nur die dänische Polizei auf die Schippe
genommen, wobei in der deutschen Version ein Polizist in Jüt-
land mit deutlich sächsischem Einschlag etwas befremdlich er-
scheint. Auch vor dem Königshaus macht Drehbuchautor Nikolaj
Peyk nicht halt, und das Königspaar samt Dackel ist einfach um-
werfend lustig getroffen. Ansonsten hatte ich hin und wieder
trotz drei Wochen Dänemarkurlaub meine Probleme mit dem
dänischen Humor. Um die irrwitzigen Manöver der dänischen
Kultbande noch aufregender zu gestalten, ist der Film auch in
einer 3D-Version zu sehen. In den Extras werden Szenen der Pre-
mierenfeier gezeigt, bei denen auch die Schauspieler der Original
Olsenbanden-Filme aus den 70er und 80er Jahren den animier-
ten Charakteren die Ehre erweisen. Außerdem kann man an Ani-
mationstests die Entstehung einer Filmszene verfolgen. Fans der
Olsenbande können sich freuen, Teil drei ist bereits in Planung.
Fazit: Von den Olsenbande-Fans sicher heiß ersehnt, für Nor-
malgucker solide Sonntagnachmittagsunterhaltung. Manu

DIE TRIBUTE VON PANEM – The Hunger Games | OT: The Hunger
Games | USA 2012 | Fantasy | R: Gary Ross | D: Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Donald Sut-
herland | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 143 Min.
Discs: 1 | FSK: 12 | Studiocanal | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

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

Die Menschheit hat es wieder einmal geschafft und sich durch
Kriege erheblich dezimiert. In dieser Dystopie ist Nordamerika
in zwölf Distrikte sowie der Hauptstadt „Kapitol“ eingeteilt. Um
deren Macht zu demonstrieren, finden jährlich die sogenannten
„Hungerspiele“ statt, für die aus jedem Distrikt „Tribute“ - jeweils
ein Junge und ein Mädchen - ausgelost werden, die zusammen
mit den anderen Tributen einen Kampf um Leben und Tod be-
streiten müssen. Nach dem Vorbild von „Big Brother“ wird dieses
perverse Spiel in alle Distrikte übertragen, die hilflos zusehen
müssen, wie sich Kinder in Gladiatoren-artigen Kämpfen töten.

Seit einem Jahr war sie
nicht mehr tauchen
und kommt mit Boots-
exkursionen für Touris-
ten kaum über die
Runden. Als die Bank
auch noch ihr Boot
pfänden will, steht sie
mit den Rücken an der
Wand. Ihr Ehemann, zu
dem sie seit dem tragi-
schen Unfall Distanz
aufgebaut hat, will ihr
helfen und verschafft
ihr einen Job. Sie soll

einem schwerreichen, selbstgefälligen Vater und dessen Sohn
das freie Schwimmen mit einem Weißen Hai ermöglichen. Kate
lehnt zuerst ab, aber als sie die Regeln festlegen darf, besinnt
sie sich auf das dringend benötigte Geld, um aus der Schulden-
falle zu kommen. Natürlich kommt alles anders als gedacht. Nur
nicht für den Zuschauen, dem bereits völlig klar ist, was ge-
schieht, wenn er sich den Rücken der Verpackung durchliest. Was
wie eine zigmal gehörte Story klingt, ist auch eine. Ich sage nur
VERTICAL LIMIT, nur nicht auf dem Berg sondern eben im Meer.
Nur, dass dieser vor Spannung das Blut in den Adern gefrieren
lässt und DARK TIDE das Sandmännchen herbeiruft. Ok, die letzte
halbe Stunde des fast zweistündigen Hai-Thrillers ist nicht gänz-
lich unspannend, aber dafür eben vorhersehbar. Herauszuheben
sind die sensationellen Unterwasseraufnahmen, bei denen Tau-
cher wirklich mit riesigen Weißen Haien frei schwimmen und
sogar auf Tuchfühlung gehen… spektakulär! Das Bild ist für die
vielen unbeleuchteten Sequenzen und Unterwassershots sehr
stimmungsvoll und scharf. Beim Ton fühlt man direkt das Meer
um sich herum. Extras gibt es exakt null Komma null, schade.
Fazit: DARK TIDE ist ein lahmer, zu langer Fischkrimi zum einmal
ansehen, mit einer nach wie vor sexy, aber nur leidlich überzeu-
genden Halle Berry. Max

DIE EISERNE LADY | OT: The Iron Lady  | FRA, GBR 2011 | Biopic,
Drama | R: Phyllida Lloyd | D: Meryl Streep, Jim Broadbent, Ale-
xandra Roach, Harry Lloyd | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA
5.1 (d/e) | 105 Min. | Discs: 1 | FSK: 6 | Concorde | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

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

Diesen Oscar als beste
Hauptdarstellerin hat
sich Meryl Streep, für
ihre Darstellung von
Margaret Thatcher,
wahrlich verdient. In
diesem Film hat sie sich
mal wieder selbst
übertroffen, aber auch
die andere Besetzung
ist sehr gut gelungen.
DIE EISERNE LADY er-
zählt die Geschichte
von Margaret Thatcher,
der ersten weiblichen

Regierungschefin Europas. Sicher ist sie jedem ein Begriff, aber
kaum einer kennt den Menschen, der sich hinter der knallharten
Politikerin verbirgt. Sie kam aus einfachem Hause: Ihr Vater war
Kolonialwarenhändler und ihre Mutter gelernte Hausschneide-
rin. Margaret Thatcher behauptete sich in einer bis dahin von
Männern dominierten Welt. Sie war durchsetzungsfähig und
zielorientiert. Dafür wurde sie von den einen gefürchtet, von den
anderen verehrt. Gleichzeitig ist der Film ein intimes Porträt
einer außergewöhnlichen und komplexen Frau. Die Geschichte
behandelt drei verschiedene Zeitebenen. Die junge Margaret,
die Premierministerin und Miss Thatcher als demenzkranke alte
Dame, die sich mit ihrem verstorbenem Mann Denis, hervorra-
gend gespielt von Jim Broadbent, unterhält. In der Gegenwart,
mit eher gedämpften Farben,  werden Margaret Thatchers Erin-
nerungen deutlich farbintensiver in die Handlung integriert. Die
politische Lage wird durch authentisch wirkende Nachrichten-
sendungen dargestellt, die sich durch eine schlechtere Bildqua-
lität von der Handlung abheben. Unter den Extras gibt es das
Making Of sowie Interviews mit Meryl Streep, Jim Broadbent
und der Regisseurin Phyllida Lloyd. Sehr interessant. Fazit: Ein
emotionaler Film mit nicht allzu viel politischer Tiefe, aber schon
allein wegen der herausragenden Leistung von Meryl Streep ab-
solut sehenswert. Gitti

DIE FRAU IN SCHWARZ | OT: The Woman in Black | GBR 2012 |
Horror | R: James Watkins | D: Daniel Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet
McTeer, Liz White, Shaun Dooley | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-
HD MA 5.1 (d/e) | 96 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Concorde | VÖ: er-
hältlich | Wendecover: ja |

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

Warum die Briten solch ein Faible für Horror-Stories haben, kann
man nur erahnen. Reichhaltige, englische Grusel-Literatur sowie
Hammer Film Productions sind daran aber sicherlich nicht ganz
unschuldig. Letztere hatten auch ihre Finger bei der Produktion
des Gothic-Horrors DIE FRAU IN SCHWARZ im Spiel, in dem Daniel
Radcliffe beweisen muss, ob er auch mehr kann, als den Zauber-
stab zu schwingen. Und er kann, obwohl er sich mit diesem Film

CASINO JACK | OT: dito | USA 2010 | Drama | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton:
DTS-HD 5.1 (d/e) | 108 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Studiocanal | VÖ: er-
hältlich | Wendecover: ja |

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

Für CASINO JACK versammelte Regisseur
George Hickenlooper erfahrene Filmgrößen
wie Kevin Spacey, Barry Pepper, Kelly Preston
und Jon Lovitz um sich, um mit ihnen die Ge-
schichte von Jack Abramoff zu erzählen,
einem Lobbyisten in Amerika zur Zeit von
George Bush. Auf der einen Seite guter Jude
kann er auf der anderen Seite der Versuchung

nicht widerstehen, seine Position zu seinem finanziellen Vorteil auszu-
nutzen. Schnell sitzt er zwischen allen Stühlen und verstrickt sich mit
seinem Partner in einem Netz aus Machthunger, Gier und Frauenge-
schichten. Fazit:Ziemlich umfassender politischer Stoff, der manchmal
vom Thema abschweift: zu zeigen, wie Jack Abramoff tickt. Manu

DEXTER – Staffel 1- 4 | USA 2006-2009 | Thriller | Bild: 1,78:1
(16:9) Ton: Dolby TrueHD 5.1 (e), DD 2.0 (d/j/f/i) | 651 + 636 +
630 + 632 Min. Discs: je 4 | FSK: 18 | Paramount | VÖ: erhältlich
Wendecover: nein |

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

Dexter Morgan, der freundliche Serienkiller aus Miami, darf nun auch
in HD sein Messer in Mörder, Vergewaltiger, Betrüger und sonstigen
Abschaum rammen… damit man sich der Vergeltungslust an Bö-
sewichten noch besser hingeben kann, hehe. Die bisherigen vier Staf-
feln sind bereits Meilensteine der TV-Krimi-Geschichte, die nicht nur
aufgrund ihrer herausragenden Schauspieler, sondern der perfiden
Basis-Story und der kongenialen Umsetzung eine Fan-Base uferlosen
Ausmaßes schufen. Fazit: Showtime drehte die Serie in HD, weshalb
auch die DVD bereits ein erstklassiges Bild auffährt, die Blu-ray kickt
jedoch noch mehr. Unbedingt Kaufen!!! Max

DIE LIEBENDEN – Von der Last glücklich zu sein | OT: Les bien-
aimés | FRA, GBR, CZE 2011 | Drama | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1
(d/f) | 134 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Senator | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

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

DIE LIEBENDEN vereint Catherine Deneuve und
Tochter Chiara Mastroianni erstmals auf der
Leinwand. Von 1963 bis 2008 spielen sie Mutter
und Tochter auf der Suche nach dem Glück mit
diversen Beziehungen und Verwirrungen.
Dabei wird ein Bogen gespannt von den 60er
Jahren in Paris über den Prager Frühling bis zu
Themen des  beginnenden 21. Jahrhunderts.

Untermalt wird die Story von zwölf Chansons, bei denen man die Un-
tertitel mitlesen sollte, da sie einen Teil der Geschichte erzählen. Auch
einige Szenen sind mit Untertiteln versehen, bei den Sequenzen in
Prag wird Tschechisch gesprochen. Fazit:Ein Leckerbissen für Freunde
des französischen Films. Manu

DIE PIRATEN – Ein Haufen merkwürdiger Typen [3D] | GBR, USA
2012 | Anime | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (e), DD 5.1
(d/tü/fi/dä/no/sw) | 88 Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | Sony PHE VÖ: erhältlich
Wendecover: nein |

Film: 7,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 7,5): 8,0
Bonus: 3,5

In der Machart von WALLACE & GROMMIT
und CHICKEN RUN entern DIE PIRATEN nun
die Heimkinos im Stop-Motion-Verfahren.
Man stelle sich einen etwas dusseligen aber
durchaus selbstbewussten Piratenkapitän
vor, der nicht gerade ein Aushängeschild sei-
ner Zunft ist und deshalb von erfolgreicheren
Kollegen belächelt wird. Sein größtes Ziel: die

begehrte Auszeichnung „Bester Pirat des Jahres“ zu erhalten. Dieses
führt ihn nach London, wo er die Queen ausrauben und beweisen will,
dass er kein Loser ist, aber ohne seine Mannschaft völlig aufgeschmis-
sen wäre. Fazit: Lustiger Animationsspaß, der aufgrund seiner Mach-
art ruckelt, auch in 3D. Max

EIN RISKANTER PLAN | OT: Man on a Ledge | USA 2012 | Thriller
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 102 Min. | Discs: 1 | FSK:
12 | Concorde | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 7,5
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 9,0): 9,0
Bonus: 2,0

Nick Cassidy (S. Worthington) wird beschul-
digt, einen wertvollen Diamanten von Immo-
bilien-Hai David Englander gestohlen zu
haben. Er inszeniert auf einem Hochhaus einen
vermeintlichen Selbstmordversuch, welches
sich als Ablenkungsmanöver entpuppt. Das
nutzen sein Bruder Joey samt schwach ge-
spielter Freundin, um den Diamanten aus Eng-

lander’s Tresor zu rauben und somit Nicks Unschuld beweisen zu können.
Langeweile kommen in dem Heist-Thriller selten auf, einige Schauspieler
können jedoch nicht überzeugen. Fazit:Trotz einiger schwacher Dialoge
und anderen Seltsamkeiten eine gute Unterhaltung, die vor allem durch
die Leistung Worthingtons überzeugt. Tobi

Gary Ross liefert hier
den Startschuss zum
THE HUNGER GAMES–
Franchise, das sich ulti-
mativ über vier Filme
erstreckt (das dritte
Buch soll auf zwei
Filme aufgeteilt wer-
den). Dabei orientiert
er sich nahe an der
Buchvorlage, während
die üblichen kleinen
Korrekturen den Hard-
core-Fan wahrschein-
lich missmutig

stimmen, jedoch für eine Verfilmung essenziell sind. Sicherlich
ist die Story-Idee nicht neu, man denke nur an BATTLE ROYAL
aus Japan, trotzdem hat zumindest die filmische Adaption eine
völlig eigene Note. Das liegt nicht zuletzt an der Kulisse und den
völlig abgedrehten Outfits, bei denen man sich manchmal ins
Wunderland versetzt glaubt. Außerdem ist Ross das Kunststück
gelungen, den Film über die gesamte Spielzeit hinweg zu keiner
Sekunde langweilig werden zu lassen. Die Gewaltdarstellungen
sind zwar erkennbar, wurden aber auf ein nötiges Minimum re-
duziert, um das Risiko eines „FSK 16“-Stickers zu umgehen. Denn
damit wäre ein Großteil der angestrebten Zielgruppe wohl erst
einmal verloren gegangen. Das Ganze präsentiert sich in guter,
aber nicht herausragender HD-Qualität mit kleinen Kompressi-
ons-Makeln -  das passiert eben, wenn man einen solch langen
Film und fast vier Stunden Extras auf eine Scheibe quetscht.
Dafür reißt der Sound umso mehr, denn Raumklang und Wucht
aus dem Woofer sind ein Ohrenschmaus. Fazit:Außerordentlich
sehenswertes und authentisches Fantasy-Spektakel, das jedem
Fan der Bücher gerecht werden sollte und dem Zuschauer das
Denken selbst überlässt, statt die aufdringliche Moral-Keule zu
schwingen. Tobi

GEFÄHRTEN | OT: War Horse | GBR, USA 2011 | Abenteuer | R: Ste-
ven Spielberg | D: Emily Watson, David Thewlis, Peter Mullan,
Niels Arestrup, Leremy Irvine | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD
HR 7.1 (d/e/i), DD 5.1 (tü) | 146 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Disney
VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

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

Nun, da der Film für meh-
rere Oscars, Golden Glo-
bes und Bafta Awards
nominiert wurde, muss
er ja was Besonderes
haben, dachte ich mir.
Auch wenn die Kritiken
zum Kinofilm ja gegen-
sätzlicher nicht sein
konnten, von Kitsch bis
großes Gefühlskino war
alles dabei. Nun, die Story
lässt sich tatsächlich
schnell zusammenfas-
sen: Der britische Bauern-

sohn Albert zieht ein Pferd groß, das sich seine Familie eigentlich gar
nicht leisten kann. Er nennt es Joey, und zwischen den beiden besteht
ein besonderes Band. Als der 1. Weltkrieg ausbricht, muss sein Vater
das Pferd verkaufen, um die Farm zu retten. Aber Albert gibt nicht auf
und verspricht seinem Tier, es wiederzufinden. So beginnt eine Irrfahrt
des Pferdes durch verschiedene Kriegslager und Zivilistenhände, und
immer wieder trifft Joey dabei auf Menschen und Tiere, deren Leben
er auf unterschiedliche Weise berührt. Und auch Albert tritt in die
Armee ein, immer auf der Suche nach Joey. So werden mit dem Pferd
als verbindendem Element die Geschichten unterschiedlichster Men-
schen erzählt, Geschichten vom harten Leben als Pachtbauer, von
Krieg, Familie und Freundschaft. Alles nicht wirklich neu, aber bei GE-
FÄHRTEN von Steven Spielberg doch in bildgewaltiger und gefühl-
voll-spannender Weise so verbunden, dass man den Film gerne zu
Ende schaut, auch wenn man von Anfang an weiß, wie es wohl aus-
gehen wird. Manche Zufälle sind dabei schon sehr verwunderlich, aber
mal ehrlich – wer von uns möchte nicht gerne an wundersame Zufälle
glauben. Ich auf jeden Fall, daher fand ich den Film auch trotzdem
echt gut. Nur mit dem Ton hatte ich etwas Probleme, ich konnte keine
gleichbleibend angenehme Lautstärke finden, entweder waren Musik
und Kriegslärm zu laut oder die Sprache zu leise. Die Extras zeigen die
üblichen Gespräche mit Regisseur, Drehbuchautoren, Darstellern und
weiteren Beteiligten, seltener und damit umso interessanter ist, dass
auch mal ein Statist zu Wort kommt. Fazit: Gefühlvolles Kino mit im-
posanten Aufnahmen und hohem Taschentuchfaktor. Manu

HAYWIRE | OT: dito | USA 2011 | Action | R: Steven Soderbergh | D: Gina
Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Michael Douglas, Antonio
Banderas | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 93 Min. |
Discs: 1 | FSK: 16 | Concorde | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Steven Soderbergh versucht es mal mit einem Actionfilm, der Ele-
mente eines Agenten-Thrillers enthält, in dem sich aber hauptsächlich
munter geprügelt wird. Und zwar deswegen, weil ihn ein TV-Kampf
der ehemaligen MMA-Kämpferin Gina Carano dazu inspirierte, einen
Film zu drehen, der sich überwiegend auf ihre Person konzentriert.
Sie verkörpert in HAYWIRE die Geheimagentin Mallory Kane, die in
Barcelona eine Geisel befreien soll. Gesagt, getan. Kurz darauf geht es

nach Dublin, wo ihr
nächster Auftrag wartet:
Sich als Frau des briti-
schen Agenten Paul (M.
Fassbender) ausgeben.
Beide besuchen eine
Party, bei der Kane die
befreite Geisel aus Barce-
lona tot in einer Scheune
findet. Als Paul danach
versucht, Kane in ihrem
Hotelzimmer umzubrin-
gen, wird ihr klar, dass der
ganze Auftrag nur dem
Zweck dient, sie aus der

Welt zu schaffen. Zurück in den USA will sie ihre Auftraggeber stellen,
unter denen sich auch ihr Ex-Mann Kenneth (Ewan McGregor) befin-
det. Filmneuling Carano zeigt in HAYWIRE was sie drauf hat, nämlich
kämpfen, kämpfen, kämpfen. Allerdings zeigt sie auch genauso, was
sie nicht drauf hat: charismatisch schauspielern. So sehr sie auch durch
ihre Körperlichkeit überzeugen kann, so wenig bekommt sie es hin,
ruhigere Szenen glaubwürdig darzustellen. Vielleicht wäre es besser
gewesen, einer Schauspielerin das kämpfen beizubringen, statt um-
gekehrt. Die hochkarätige männliche Besetzung kommt viel zu kurz.
Punkten können aber die typischen Stilmittel Soderberghs, denn wo
sonst bekommt man einen Actionfilm mit derart langsamer Schnitt-
führung, und Musik, die genau dann nicht kommt, wenn man sie ei-
gentlich erwarten würde. 20 Minuten an sehenswerten Extras sind
zu wenig. Fazit:Action meets Agentenstreifen meets Soderbergh –
fehlt nur noch eine besser besetzte Hauptrolle, um die Mischung per-
fekt zu machen. Tobi

HESHER – Der Rebell | OT: Hesher  | USA 2010 | Dramödie | R:
Spencer Susser | D: Joseph Gordon-Levitt, Natalie Portman, Rainn
Wilson, John Carroll Lynch | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d),
DD 5.1 (d/e) | 101 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Koch Media | VÖ: er-
hältlich | Wendecover: nein |

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

Der 13-jährige T.J. und
sein Vater sind am
Boden zerstört und ve-
getieren Tag für Tag
vor sich hin, nachdem
die Mutter und Ehe-
frau bei einem Auto-
unfall ums Leben kam.
T.J.s Leid steigert sich
zunehmend, als er
noch zum Punching-
ball eines älteren
Schülers wird. Plötzlich
taucht aus dem Nichts
ein langhaariger Me-
talhead namens Hes-

her (Gordon-Levitt) mit derben Manieren und einer
LMA-Einstellung auf und nistet sich unter Androhung von Ge-
walt in der Garage der kaputten Familie ein. Der Fuck-Finger,
den Hesher auf seinem Rücken tätowiert trägt, lässt keinen
Zweifel an der anarchischen Attitüde des ungehobelten Rüpels
zu. Das Leben gerät völlig außer Kontrolle, doch genau das schei-
nen Vater und Sohn dringend zu brauchen. Hesher wird zum
heimlichen Vorbild für T.J., der diesem erzählt, dass er auf die
Supermarktkassiererin Nicole (Portman) steht, was er besser
hätte nicht tun sollen. Hesher ist ein echtes Arschloch und auf
eine obskure Betrachtungsweise eine Art Engel, der eher von
unten als von oben stammt, doch mit all seinen üblen Taten
Gutes bewirkt… eine Art Mary Poppins im schrägen Outfit. Auf-
grund des Covers und Titels könnte man von einem Action-Rei-
ßer ausgehen, womit man aber völlig danebenliegt. HESHER ist
ein ungewöhnliches Drama mit schreiend vulgären Dialogen,
Heavy Metal und Anarchie, dennoch tiefgründig und emotional.
Das triste Bild ist ideal koloriert für das Kleinstadt-Drama, der
Soundtrack besteht aus alten METALLICA- und MOTÖRHEAD-
Songs, doch leider ist in der deutschen Sprachfassung T.J.s Stimme
zu alt, was einfach nicht passen will. Die Extras mit Outtakes, Be-
hind-the-Scenes und deleted Scenes geht in Ordnung, ist aber
keine Offenbarung. Fazit: Ein Typ, der auf Metal, Pornos und Zer-
störung steht, hilft einer Familie, die am seelischen Abgrund
steht… grotesk? Und wie! Trotzdem sehenswertes, wenn auch
äußerst seltsames Drama. Max

HUGO CABRET  | OT: Hugo | USA 2011 | Abenteuer, Drama | R: Martin
Scorsese | D: Asa Butterfield, Ben Kingsley, Chloë Grace Moretz, Sascha
Baron Cohen, Jude Law | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 7.1 (e),
DD 5.1 (d/es) | 126 Min. | Discs: 2 | FSK: 6 | Paramount | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

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

Ein kleiner Junge lebt in einem Bahnhof und wartet die Bahnhofsuhr.
Das Talent, Dinge zu reparieren, wird ihm ein besonderes Abenteuer
bescheren. Hugo hat den Job seines versoffenen Onkels übernommen,
der ihn nach dem tragischen Unfalltod seines Vaters bei sich aufge-
nommen hat. Der spießige Bahnhofsvorsteher (urkomisch gespielt
von Cohen) übt sich derweilen darin, herumstreunende Waisenkinder
fürs Waisenhaus zu schnappen, weshalb Hugo krampfhaft versucht,
unentdeckt zu bleiben. Sein Vater (Law) hat ihm außer einen defekten
„Maschinenmenschen“, einen aus Uhrwerken gebastelten Schreib-

roboter, nichts hinterlas-
sen. Diesen will Hugo un-
bedingt zum Laufen
bringen, da er glaubt, der
Blechkamerad  trägt eine
Nachricht seines Vaters in
sich. Nichtsahnend, dass
er beim alten Spielzeug-
verkäufer Georges
(Kingsley), bei dem er
sich immer wieder „be-
dient“, um Kleinteile für
die Reparatur zu besor-
gen, auch etwas repa-
riert. Martin Scorseses

Reminiszenz an die Entstehung der Kinematographie und der Ver-
bildlichung von Menschheitsträumen, spielt im Jahre 1931 in Paris.
Visuell ist ihm ein Glanzwerk gelungen, jedoch hapert es am nötigen
Tempo, das einen märchenhaft erzählten Film wie HUGO CABRET le-
bendig macht. So plätschert der aufwendige Streifen mindestens eine
Stunde lang vor sich hin, ohne dass Großartiges geschieht und man
sich nicht selten fragt, wann denn endlich die interessanten Enthül-
lungen der Geschichte folgen werden. Scorsese wollte seiner zwölf-
jährigen Tochter zuliebe endlich einen Film drehen, der nicht erst ab
16 oder 18 Jahren freigegeben ist, also ging er auf die Suche nach
einem kindgerechten Stoff. Der Altmeister debütierte bei HUGO gleich
in drei Kategorien: er drehte das erste Mal in 3D, das erste Mal mit
Hunden und das erste Mal mit Kindern. Die Blu-ray bietet ein perfektes
HD-Bild mit prächtigen Farben und einer überragenden Schärfe. Da
die Aktionen im Film spärlich bleiben, kommen die Lautsprecher nicht
gerade ins Schwitzen. Spitze sind diesmal die äußerst informativen
und bannenden Extras, die aus einem Making Of, mehreren Featuret-
tes über Georges Méliès, dem ersten Filmemacher der Geschichte, Ma-
schinenmenschen und Effekte und einem witzigen Special über
Sascha Baron Cohen bestehen. Fazit: Für einen mit fünf Oscars prä-
mierten Film, ist mir HUGO CABRET einfach zu behäbig inszeniert und
lässt den magischen Märchenfunken leider nicht überspringen.  Max

IRON SKY – Wir kommen in Frieden | OT: Iron Sky | AUS, GER,
FIN 2012 | Action, Komödie | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA
5.1 (d/e) 93 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Splendid Film | VÖ: 26.10.
Wendecover: ja |

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

IRON SKY ist wohl der
ambivalenteste Film
dieses Jahres. Mit seiner
teils per Crowdfunding
(Finanzierung über
viele, oft private Geldge-
ber über das Internet)
finanzierten Produktion
und dem Thema „Nazis
hinter dem Mond“ hat
er sich wohl automa-
tisch in das Herz eines
jeden Filmliebhabers
geschossen. Mit viel
Vorschusslorbeeren be-

dacht und mit Udo Kier und Götz Otto auch nicht gänzlich schlecht
besetzt, verhageln einem aber viele der Special Effects und vor allem
die fast nicht vorhandenen schauspielerischen Fähigkeiten einer Julia
Dietze gehörig den Filmgenuss. Besonders die Special Effects wurden
zu Produktionsbeginn als Hollywood-ähnlich angepriesen, was der
fertige Film in einigen Szenen aber dann zeigt, ist eher auf dem Niveau
Filmhochschule erstes Semester. Es gibt auch tolle Effekte, nur der rote
Strich durch alles Digitale fehlt größtenteils, die einzelnen Effekte sind
oft zu unterschiedlich. Leider kann die Story dem nicht mehr viel ent-
gegensetzen. Von vorneherein ja auch eher als Klamauk angelegt
(Verschwörungstheoretiker lassen grüßen), können sie auch die er-
hofften Nazi-Parodien nicht retten, da hier fast immer am Rande des
guten Geschmacks abrupt angehalten wurde. Die Hoffnung, endlich
einen wirklich harten und lustigen Nazi-verarschenden Film ohne
Druck eines großen Studios zu bekommen, wird nicht erfüllt. Nichts-
destotrotz ist nicht alles schlecht. Einige Effekte zünden richtig gut,
kleine Nebenwitze erheitern etwas die Grundstimmung und das Fi-
nanzierungskonzept mit dem damit einhergehenden Mitsprache-
recht der Fans bei der Produktion zeigt für zukünftige
Low-Budget-Produktionen tolle Möglichkeiten auf. Insofern hat der
Film wohl wirklich Geschichte als erster kommerziell halbwegs er-
folgreicher, crowdfinanzierter Streifen. Dem gebührt auf jeden Fall
Respekt. Fazit:Für Cineasten mit Drang, alles zu sehen und natürlich
für alle Crowdfunding-Teilnehmer ein Stück Geschichte. Der typische
Couchpotato wird wohl keinen Spaß daran haben. Tobi H.

JUAN OF THE DEAD | OT: Juan de los Muertos | ESP, CUB 2011 | Ko-
mödie, Horror | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/es) | 96 Min.
Discs: 1 | FSK: 16 | Pandastorm | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Ein Abklatsch eines Klamauk-Remakes eines Zombie-Kult-Films? Vie-
les spricht erstmal gegen JUAN OF THE DEAD, einiges kann er wider-
legen, anderes nicht leugnen. Was man den Kubanern aber nicht
vorwerfen kann, ist nur einen reinen Abklatsch produziert zu haben.
JUAN OF THE DEAD ist ein lustiger Zombie-Film mit einer sehr ernst
gemeinten, aber subtil verpackten Sozial-Kritik. Juan ist ein „typischer“
(in den Augen der „ersten“ Welt) Kubaner, arbeitsfaul schlängelt er
sich durchs Leben, versucht überall einen kleinen Profit herauszuschla-

EINMAL IST KEINMAL | OT: One for the money | USA 2011 | Action-
komödie | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 92 Min.
Discs: 1 | FSK: 12 | Concorde | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

EINMAL IST KEINMAL basiert auf dem ersten
Roman der amerikanischen Bestseller-Reihe
von  Janet Evanovich. Stephanie Plum (Ka-
therine Heigl) hat ihren Job als Unterwäsche-
verkäuferin verloren und dringende
Geldprobleme. So nimmt sie bei ihrem Cousin
Vinnie einen Job als Kautionsagentin an. Der
erste Kautionsflüchtige, den sie verhaften

soll, ist Joe Morelli, ein mordverdächtiger Cop, mit dem Stephanie auch
privat noch eine Rechnung offen hat. Mit diesem Fall scheint Stephanie
in ein Wespennest zu stechen und hat selbst bald jede Menge Ärger
am Hals. Fazit:Entspannend-lustige Unterhaltung für einen gemüt-
lichen Fernsehabend, Fortsetzung möglich. Manu

ERINNERUNG AN MEINE TRAURIGEN HUREN | MEX, ESP, DEN, USA
2011 | Drama | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/es) | 97 Min.
Discs: 1 | FSK: 16 | Capelight | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja | 

Film: 4,0
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 7,5): 8,0
Bonus: 2,0

Da Literaturverfilmungen selten sehr gute
Filme hervorbringen, muss man doch oft das
Buch dem Film vorziehen. Das Buch des No-
belpreisträgers Gabriel García Márquez noch
hochgelobt, wird ihm dieser Film nicht ge-
recht. Langatmige, oft verwirrende Retro-
spektiven, die konstant das gleiche Thema
(die Sexualität des Hauptdarstellers) haben,

jedoch die Geschichte an sich nicht weiterbringen, sind evtl. für einen
Leser des Buches noch akzeptabel. Für alle anderen ist die Anstren-
gung, den Film durchzustehen, wahrscheinlich größer als die doch
grandiose Bildqualität oder die tolle Bildsprache. Fazit:Leider nur für
echte Fans des Autoren und Hardcore-Cineasten mit Blick für gute Bil-
der. Tobi H.

FASZINATION GALAPAGOS 3D - Südamerika | GER 2012 | Doku-
Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1(d/e) | 55 Min. | Discs: 1 | FSK:
0  | KSM | VÖ: erhältlich | Wendecover: unbekannt |

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

Freunde von Dokumentationsfilmen kom-
men hier auf ihre Kosten. Durch die 3D-Ef-
fekte wird die Tierwelt der Galapagos Inseln
effektvoll präsentiert. Zu sehen sind in erster
Linie Echsen, Schildkröten, aber auch Legu-
ane, Warane, Delfine, Seelöwen, Pelikane,
Robben, Haie und eine eindrucksvolle Vogel-
welt. Alle sind in ihrem natürlichen Umfeld

zu bewundern. Technisch erfüllt dieser Film alle Anforderungen. Die
Informationen sind interessant und gut verpackt. Nachteilig sind die
eintönige Musikuntermalung und der etwas monotone Moderator.
Fazit: Ein Tipp für alle, die mehr über Galapagos wissen möchten. Ver-
glichen mit anderen Tier-Dokus etwas langatmig. Gitti

ICE ROAD TRUCKERS – Staffel 5 | USA, CAN 2011 | Bild: 1,78:1 (16:9)
Ton: DD 2.0 d/e) | 688 Min | Discs: 4 | FSK: 0 | Polyband | VÖ: erhältlich
Wendecover: nein, Digipak |

Film: 8,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Bonus: 1,0

Die Geschichte der großen Erfolgsstory von
ICE ROAD TRUCKERS geht mit Staffel 5 in die
nächste Runde. Zwei Monate und jede
Menge eisklaren Verstand kostet es die Truck-
fahrer, um die gefährlichste Tundra-Strecke
der Welt zurückzulegen. Hugh, Alex, Lisa und
Jack – alte Freunde und neue Rivalen der vo-
rangegangenen Staffeln – liefern sich ein

Rennen mit der „Eis-Zeit“, um tausende Kilo Güter zu etwaigen Au-
ßenposten zu transportieren, die hunderte von Kilometern von der
nächsten Zivilisation entfernt liegen. In 60 Tagen entscheidet sich, wer
sich den Batzen Geld mit nach Hause nehmen darf. Fazit: Ich finde
sie haben sich alle das Geld verdient. Brrrr die Serie ist wirklich span-
nend! Nessa

JONAS | BRD 2011 | Komödie | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD
MA 5.1 (d) | 110 Min. | Discs: 1 | FSK: 6 | Delphi | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

Film: 4,5
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 6,0): 7,0
Bonus: 1,5

Christian Ulmen ist Jonas, 18 Jahre alt und
angeblich schon von einigen Schulen geflo-
gen. Er bekommt eine letzte Chance an einer
Brandenburger Schule, wo er in einer Probe-
zeit die Lehrer davon überzeugen muss, sei-
nen Abschluss dort zu schaffen. Dabei wird
er ganz offiziell von einem Handheld-Ka-
mera-Team über Wochen für eine Doku be-

gleitet. Die Schule ist echt, die Schüler und Lehrkräfte ebenso. Nur Jonas
nicht. Die Idee ist mutig und ganz reizvoll, eine Weile zuzusehen, doch
keine 110 Min lang. Ulmen ist außerdem viel zu extrovertiert und bei
aller Impro zu affektiert. Die Extras sind kompletter Schrott. Fazit:
Langweilt schon nach einer halben Stunde. Max
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JACKIE BROWN [Steelbook] | USA 1997
Thriller | Studiocanal | VÖ: erhältlich |

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

Nach dem riesigen Erfolg von PULP FICTION,
konnte Quentin Tarantino mit JACKIE
BROWN seinerzeit nicht anknüpfen. Und

auch heute noch, ist er für mich der schwächste Film im Bunde.
Dennoch rentiert sich der Streifen auf Blu-ray. Bild und Ton über-
zeugen und das Steelbook ist hübsch. Max

KINDER DES ZORNS: GENESIS – Der An-
fang | USA 2011 | Horror | Sunfilm | VÖ: er-
hältlich |

Film: 3,0
Technik: 7,5
Bonus: 1,0

Ein auf die Kurzgeschichte KINDER DES
ZORNS (1984 von Stephen King) basierender

US-Horrorfilm: Tim erleidet mit seiner Frau eine Autopanne und
bemerkt schnell, was für ein riesen Fehler es doch immer wieder
ist, bei einem mysteriösen Dorfprediger einzukehren. Fazit: Als ob
da noch einer drauf reinfällt! Nessa

LEMONY SNICKET’S RÄTSELHAFTE EREIG-
NISSE  | USA 2004 | Fantasy | Paramount | VÖ:
erhältlich |

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

Der düstere, recht skurrile Fantasyfilm mit Jim
Carrey als hinterfotziger Onkel von drei Waisen, der diese ihres Gel-
des und Lebens berauben möchte, hätte geradewegs von Tim Bur-
ton stammen können. Die HD-Umsetzung ist geglückt, die
DVD-Extras schafften es aber nicht auf die Disc. Max

MÄNNER | BRD 1985 | Komödie | Highlight
VÖ: erhältlich |

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

DER deutsche Komödien-Kult der Achtziger:
MÄNNER von Doris Dorrie, mit Heiner Lau-

terbach und Uwe Ochsenknecht als Rivalen im Kampf um eine
Frau. Das groß aufgedruckte „Digitally Remastered“ hat seinen
Zweck erfüllt und den Staub vom Material gebürstet. Top Bild
und Ton. Max

METAL TORNADO | USA 2011 | Action | Sun-
film | VÖ: erhältlich |

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

Auf der Suche nach neuen Energiequellen er-
schaffen Wissenschaftler versehentlich ein

starkes Magnetfeld, das sich zum Tornado verselbständigt und Metall
aufsaugt. Der massiven Bedrohung kann nur Lou Diamond Phillips
Einhalt gebieten. Ideenreiches B-Movie mit gutem Schauspiel. Max

MONSTER BRAWL | CAN 2011 | Horror, Ko-
mödie | Splendid Film | VÖ: erhältlich |

Film: 5,0
Technik: 7,5
Bonus: 2,5

„Celebrity Death Match“ mit den acht be-
kanntesten Monstern der Filmgeschichte: Hier

treffen die Mumie, Frankenstein, Lady Vampire, Zombie Man und
andere Gestalten aufeinander, um sich gegenseitig im Ring zu mas-
sakrieren. Mit Gästen aus der echten Sportwelt. Trash like Hell! Max

PICKNICK AM VALENTINSTAG | AUS 1975
Mystery | Koch Media | VÖ: erhältlich |

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

Ein Vorreiter des heutigen Mystery Thrillers
war Peter Weirs PICKNICK…, wo bei einem

Schulausflug am Nationalfeiertag Australiens drei Mädchen spurlos
verschwinden und sich mysteriöse Vorfälle häufen. Es gibt zwei
Versionen. Unbedingt die Collector’s Edition mit 4 Discs und 4 h Ex-
tras nehmen! Max

POCAHONTAS | USA 1995 | Zeichentrick | Dis-
ney | VÖ: erhältlich |

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

POCAHONTAS zählt jetzt nicht zu den Meilen-
steinen aus Disneys Trickfeder, ist aber ein

schöner Familienfilm mit putzigen Tieren. Das Bild ist über jeden
Zweifel erhaben, dem Ton fehlt ein wenig der Bums. Dafür sind or-
dentlich viele Extras enthalten. Darf in keiner Disney-Sammlung
fehlen. Max

PULP FICTION [Steelbook] | USA 1994
Thriller | Studiocanal | VÖ: erhältlich |

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

Tarantinos bislang unerreichtes Meisterwerk,
das eine ganze Generation in Stil und Attitüde

prägte, machte bereits auf der vorangegangenen Blu-ray-Erstauflage
ein erstklassiges Gesicht. Wer die normale Version noch nicht hat,
holt sich jetzt Metall. It’s no Motorcycle, it’s a Chopper, Baby! Max

JUSTIFIED – Staffel 1 | OT: dito | USA 2010 | Action | Bild: 1,77:1
(16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e/es) | 537 Min. | Discs: 3 | FSK: 18 | Sony PHE
VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

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

Endlich wieder eine echte Westernserie. Wer
nach BONANZA kein echtes Westernfeeling
mehr hatte, bekommt bei JUSTIFIED die volle
Portion Blei und Speck mit Bohnen. Timothy
Olyphant als harter und schussfreudiger Mars-
hal Givens wird nach einer für ihn gerechtfer-
tigten (daher auch der Serienname) Schießerei
in sein Heimatdorf in Kentucky versetzt, wo al-

lerhand Probleme und offene Fälle bedient werden wollen. Die Optik
unterstützt perfekt die etwas schrullige Serie, es gibt keine Hochglanz-
Sets sondern viel erdige Farben und eine sehr angenehme Bildspra-
che. Toller schwarzer  Humor und gute Schauspieler sind die Kirsche
auf dem Kuchen. Fazit:Anschauen! Tobi H.

KULL DER EROBERER | USA 1997 | Fantasy | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton:
DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 96 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Koch Media | VÖ: er-
hältlich | Wendecover: ja |

Film: 4,5
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 6,0): 7,5
Bonus: 3,0

Kevin Sorbos erster Feature Film nach der
Serie HERCULES. Die Story stammt von Ro-
bert E. Howard (CONAN), die Produktion von
Dino de Laurentis‘ Tochter Raffaela, die mit
KULL aufgrund des sagenhaft schlechten
Drehbuchs nicht an das übermächtige Vorbild
heran schnuppern kann. Kull besiegt den
König von Valusia und bekommt dessen

Krone. Die Aasgeierbrut des Königs ist davon nicht begeistert und ver-
sucht Kull mit Hilfe der Roten Hexe zu töten. Sorbo, der ewige Billig-
heimer-Held, kämpft gegen Tia Carrere. Fazit:Das Fantasy-B-Movie
ist für Jugendliche geeignet, da weder Blut fließ, noch Gewalt domi-
niert. Max

LA SOGA – Unschuldig geboren | OT: La Soga | DOM 2009 | Thriller
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/es) | 98 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Sun-
film | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Fesselnd und bildgewaltig zeigt LA SOGA, wie
aus dem Jungen Luisito, der den Mord an sei-
nem Vater mit ansehen musste, selbst ein Mör-
der wird. Rekrutiert von General Colon arbeitet
er für die Polizei der Dominikanischen Republik,
aber vor allem als dessen persönlichen Vollstre-
cker, denn Colon erpresst von den Verbrechern
Schutzgeld. Zahlen sie nicht, landen sie auf der

Todesliste für La Soga. Als Luisito auf seine Jugendliebe trifft und aus-
steigen möchte, wendet sich General Colon gegen ihn… Als Extra
gibt es leider nur den Trailer. Fazit: Packende Action, aber zum Ende
hin nicht durchgehend schlüssige Handlung. Manu

NATURPARADIESE AFRIKAS | OT: Wildest Africa | USA 2011 | Doku
Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 2.0 (d/e) | 173 Min. | Discs: 1
FSK: 0 | KSM | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Afrika ist ein Land der Superlativen. Unterteilt
in vier Episoden à rund 43 Minuten erfährt
man hier allerhand Wissenswertes über die
älteste Wüste der Welt in Namibia, und den
Ngorongoro-Krater, größter in sich geschlos-
sener Krater der Erde, an dessen Rand das
Volk der Massai sesshaft geworden ist. Da-
nach reist man mitten in die Kalahari-Wüste

zum größten Binnendelta weltweit, und folgt anschließend dem Ver-
lauf des Sambesi-Flusses, dessen Wassermassen einen der größten
Wasserfälle überhaupt, die Victoriafälle, herabstürzen. Fazit: Interes-
santer Einblick in den faszinierenden Kontinent, der leider mit sehr
wechselhafter Bildqualität daherkommt. Tobi

NEW KIDS NITRO | OT: dito | NED 2011 | Komödie | Bild: 2,35:1 (16:9)
Ton: DTS 5.1 (d) | 79 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Constantin | VÖ: erhältlich
Wendecover: nein |

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

Nach NEW KIDS TURBO starten die fünf prolli-
gen Dorfhelden aus Maaskantje in ein neues
Abenteuer. Diesmal kommen „echte“ Pro-
bleme auf sie zu. Durch einen mysteriösen Me-
teoritenabsturz werden immer mehr
Bewohner von Friesland zu Zombies, denen
auch Bewohner von Brabant zum Opfer fallen.
Jetzt werden Richard, Rikkert, Gerrie, Robbie

und Barrie zu furchtlosen Rächern, die es mit den Untoten aufnehmen.
Dabei werden so ziemlich alle Filmklischees persifliert: die Dorfprolls
tragen Ballonseiden-Jogginganzüge und Vokuhila, für Action sorgen
Autorennen und Zombies. Fazit:Die New Kids – man kann sie lieben
oder hassen, dazwischen geht eigentlich nichts.  Manu

OFFROAD – Pack das Leben bei den Hörnern | OT: dito | D 2011
Komödie | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d) | 98 Min. | Discs:
1 | FSK: 12 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Eigentlich ist Meike Pelzer (Nora Tschirner,
KEINOHRHASEN) ein ganz normales Mäd-
chen, dessen Zukunft schon fest verplant vor
ihr liegt. Als sie bei einer Versteigerung beim
Zoll einen Jeep erwirbt, ruft sie damit nicht
nur jede Menge Verwunderung in ihrem
Umfeld hervor, sie tritt auch eine Lawine los,
die bald ihr gesamtes Leben umkrempelt. In

dem Wagen befindet sich nämlich noch immer Kokain, und die Be-
sitzer sind hinter ihr her. Zum Glück findet Meike Unterstützung bei
dem sympathischen Türken Salim (Elyas M’Barek)… Die Blu-ray
punktet zudem mit jeder Menge Bonusmaterial. Fazit: Unterhalt-
same Mischung aus romantischer Komödie und Roadmovie. Manu

OUR IDIOT BROTHER | OT: dito | USA 2011 | Komödie | Bild: 1,78:1
(16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e) | 87 Min. | Discs: 1 | FSK: 6 | Senator | VÖ: 19.10.
Wendecover: ja |

Film: 8,0
Technik (Bild: 6.0 | Ton: 6,0): 6,0
Bonus: 6,0

Biobauer Ned ist zu gut für diese Welt und ver-
kauft in seiner unendlichen Gutmütigkeit
einem uniformierten Polizisten ein Tütchen
Marihuana und geht dafür für ein halbes Jahr
in den Bau. Frühzeitig entlassen, muss er fest-
stellen, dass ihn seine Freundin ersetzt hat und
ihm seinen geliebten Hund nicht mehr zurück-
geben will. Da er nicht weiß wohin, sucht er

nacheinander seine drei Schwestern auf und stellt deren Leben kom-
plett auf den Kopf. Die Story wirkt hin und wieder etwas langatmig
und man wartet vergeblich auf einen überraschenden Moment, den-
noch kann man sich dem Charme des Titelhelden nicht entziehen, der
eigentlich nur seinen Hund zurück haben will. Fazit: Liebenswerte
Geschichte mit ebensolchen Helden. Jens

POINT BLANK – Aus kurzer Distanz | À bout Portant | FRA 2010
Action | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/f) | 84 Min. | Discs:
1 | FSK: 16 | Koch Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Ein Krankenpfleger muss um das Leben
seiner entführten Frau kämpfen, nachdem
er unwissentlich einen gesuchten Dieb vor
einem Mordanschlag im Krankenbett ge-
rettet hat. Gar nicht so einfach, wenn
einem auch noch korrupte Polizisten im
Nacken sitzen und man irgendwann nicht
mehr weiß, wem man eigentlich noch

vertrauen kann. Mit kompakter Spieldauer bleibt der Film immer
spannend, dennoch ist es aufgrund des hohen Tempos manchmal
schwierig, der Handlung zu folgen. Das einzig erwähnenswerte
Extra ist eine Making Of-Doku, die aber immerhin mit 50 Minuten
aufwarten kann. Fazit: Intensiver Actioner aus Frankreich mit
gelungener deutscher Synchronisation. Tobi

RAMPART – Cop außer Kontrolle | OT: Rampart | USA 2012 | Thriller
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 108 Min. | Discs: 1
FSK: 16 | Ascot Elite | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

RAMPART ist eigentlich mehr eine Charak-
terstudie denn ein Thriller, und so liest sich
auch die Liste der Darsteller entsprechend:
Woody Harrelson, Anne Heche, Sigourney
Weaver, Robin Wright, Ice Cube und Steve
Buscemi sind nur einige der großen Namen,
die in diesem Film mitwirken. Dave Brown
(Harrelson) ist Cop in LA und dabei alles an-

dere als zimperlich. Ihm ist jedes Mittel recht, um „die Straßen sauber
zu halten“. So gerät er in eine Spirale aus immer größer werdender
Gewaltbereitschaft, Alkohol und Pillen, bis sein ganzes Leben über
ihm zusammenzubrechen scheint… Fazit: Starke Schauspieler in
einer etwas spannungsarmen, teils verwirrenden Story. Manu

YOUNG ADULT | OT: dito | USA 2011 | Dramödie | Bild: 1,78:1 (16:9)
Ton: DD 5.1 (d/f/i/es), DTS-HD MA 5.1 (e) | 94 Min. | Discs: 1 | FSK: 12
Paramount | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

YOUNG ADULT – junge Erwachsene, das
ist die Zielgruppe der nicht mehr so ganz
erfolgreichen Autorin Mavis Gary, und so
richtig erwachsen ist sie mit 30plus selbst
noch nicht. So macht sie sich aus einem
spontanen Entschluss heraus auf den
Weg in ihre Heimatstadt, um ihre große
Highschool-Liebe zurückzuerobern, die

jedoch mittlerweile glücklich verheiratet und Vater ist. Gemein-
sam mit einem anderen Ex-Mitschüler begibt sie sich dabei auf
den Weg zum wirklichen Erwachsenwerden. Fazit: Tolle Leis-
tung von Charlize Theron. Sie verkörpert die Protagonistin so
eindringlich, dass man nie weiß, ob sie einem unsympathisch
ist, oder ob man Mitleid mit ihr haben soll. Manu

gen und sonst aber sein
Dasein zu genießen. Bis
in Havanna immer mehr
Untote auftauchen, was
dann auch den ent-
spanntesten Zigarren-
raucher aus seiner Siesta
aufschrecken lässt. Be-
waffnet mit allem, was
greifbar ist, bekämpft
Juan mit seinen Freun-
den die Frischfleisch-
Liebhaber und macht als
echter Kubaner natürlich
ein Geschäft daraus.

Gegen ein kleines Entgelt erledigt er zombifizierte Familienmitglieder
mit den krudesten und improvisiertesten Mitteln. Ein leichter Gelbfilter
erzeugt ständig ein Kuba-Urlaubs-Feeling, während auf dem Bild-
schirm die Köpfe fliegen und Juan mit fast schon britisch-schwarzem
Humor ein Schlachtfest erster Güte veranstaltet. Sozialkritisch wird
aber auch die Situation im kommunistischen Kuba angeprangert, oft
verpackt in passende Sprüche („Alles was ich brauche ist eine Chance“)
oder leicht bedrückende Bilder von heruntergekommenen Teilen Hav-
annas. Fazit:Ein humoriger Metzelspaß vielleicht nicht für die ganze
Familie, aber auf jeden Fall für Zombiefreunde. Tobi H.

LOCKOUT | OT: dito  | FRA, USA 2012 | SciFi, Action | R: James Mather,
Steven St. Leger | D: Guy Pearce, Maggie Grace, Peter Stormare | Bild:
2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 95 Min. | Discs: 1 | FSK: 16
Universum Film | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 6,5
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 2,5 

Snake Plissken im All?
Könnte man meinen,
wenn man die Story mal
genauer unter die Lupe
nimmt und dazu noch
die markigen Sprüche
serviert bekommt. Der
ex-CIA-Agent Snow alias
Guy Pearce wurde in ein
Komplott verstrickt, un-
schuldig des Mordes an
seinem Kollegen be-
schuldigt und von Sicher-
heits-Obermuffti Peter
Stormare verurteilt, in die

M.S. One der L.O.P.D. (Lower Orbit Police Department) ein im All schwe-
bendes Hochsicherheitsgefängnis, gebracht zu werden, wo 500
Schwerstverbrecher in Stasis gehalten werden. Währenddessen wird
diese von der Präsidententochter Emily besucht, die vermutet, dass
die Gefangenen zu Wissenschaftszecken, also als Versuchskaninchen,
missbraucht werden. Die Mission läuft gehörig schief und plötzlich
steht die gesamte Station unter der Kontrolle der durch einen Fehler
aufgeweckten Insassen. Der einzige, der Emily aus der Gefahr bringen
kann, ist Snow, womit er dem Urteil entgeht, eingefroren zu werden.
Die Luc Besson-Produktion ist ein spaciges Popcorn-Action-Abenteuer
mit viel Science Fiction im wörtlichen Sinne – also physikalisch völlig
frei erfundene Szenarien – und einem Schuss Wilder Westen, wenn
die schießwütigen Gunslinger aufeinander losgehen. Wie üblich bei
Besson, geht es nicht besonders zimperlich zu, ohne dabei die Blut-
skala all zu sehr zu sprengen. Manchmal geht es ein wenig zu schnell
voran, ohne gewissen Momenten einen Spannungsaufbau zu gön-
nen, was etwas schade ist. Bei aller Spinnerei und einem eindeutig
geklauten Plot bei DIE KLAPPERSCHLANGE, kann man dem Actio-
ner aber einen ordentlichen Unterhaltungswert attestieren. Tech-
nisch ist die Blu-ray sehr gut aufgestellt, das Bonusmaterial ist
dagegen eher mau. Fazit: Kurzweiliger, etwas zu oberflächlicher
SciFi-Action-Kracher mit einem supercoolen Guy Pearce mit geilen
Sprüchen. Mit 20 Minuten mehr Film hätte man was Dickes draus
machen können. Max

MACHINE GUN PREACHER | OT: dito  | USA 2011 | Drama, Biopic | R:
Marc Foster | D: Gerard Butler, Michelle Monaghan, Michael Shannon,
Souleymane Sy Savane | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e)
129 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Universum Film | VÖ: erhältlich | Wende-
cover: ja |

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

Achtung! Wer hier einen
Ballerfilm erwartet liegt
hier gar nicht mal so da-
neben, nur wird unter
ganz anderen Umstän-
den die Knarre in die
Hand genommen, als
man vermuten könnte.
MACHINE GUN PRE-
ACHER ist schwerste Kost
und in erster Linie ein
biografisches Drama, das
den eingeschlagenen Le-
bensweg von Sam Chil-
ders erzählt, der einst

selbst kriminell, drogenabhängig und ein dreckiger Mistkerl war und
durch ein einschlägiges Ereignis über seine Frau zum Glauben fand
und sein Leben fortan der Hilfe von Menschen im afrikanischen Sudan
widmet. Gerard Butler mimt den hartnäckigen Weltverbesserer, der
seinen Job aufgibt und seine Familie in den Staaten zurücklässt, um

im fernen Drittland als Prediger mit Durchsetzungskraft seine kom-
plette Kraft zu investieren. Marc Foster ist ein polarisierender, mahn-
malartiger Film gelungen, der den Zuschauer in jeder Hinsicht zum
Äußersten fordert. Zum einen werden einem Bilder von entsetzlicher
Grausamkeit vorgesetzt, wo verstümmelte Frauen um ihr Leben win-
seln, Kinder dazu gezwungen werden, ihre Mütter zu erschlagen, hin-
gerichtete und aufgestapelte Kinderleichen zu sehen sind und man
genau weiß, dass diese Gräueltaten sich just in diesem Moment vor
Ort real zutragen. Zum anderen sieht man einen ex-Knasti mit hefti-
gem Kerbholz, der durch seine Glaubensfindung zum Gutmenschen
werden will und sich aber so in den Gedanken, etwas zu verbessern,
hineinsteigert, dass sein altes Ich immer wieder durchschlägt und er
stets am Rande des Fanatismus den Blick auf sein Umfeld verliert. Man
wird hin- und hergerissen in seiner Gefühlswelt, da man zwar mit den
Menschen dort mitfühlt, deren Menschenrechte von der heimischen
Lord’s Resistance Army mit Füßen getreten werden, aber die Metho-
den von Sam Childers grenzwertig wahrnimmt und keine Sympathie
für ihn empfinden kann. In den extras wird auch kurz der echte noch
lebende und aktive Sam Childers gezeigt, der unermüdlich im Sudan
für Waisen und Mütter kämpft, auch mit dem Maschinengewehr.
Fazit:Extrem harter Tobak, der mächtig aufs Gemüt schlägt, eine Ohr-
feige für den Materialismus parat hält und einen wandelbaren Gerard
Butler in einer unsympathischen aber zielstrebigen Rolle zeigt – ein
schwieriger aber eigentlich ein Must-See-Film! Max

MARVEL’S THE AVENGERS | OT: dito | USA 2012 | Fantasy | R: Joss
Whedon | D: Robert Downey Jr., Chris Evans, Marc Ruffalo, Samuel L.
Jackson | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e/tü) | 136 Min. | Discs: 1
FSK: 12 | Disney | VÖ: 19.10. | Wendecover: nein |

Film: 10,0
Technik (Bild: 10.0 | Ton: 9,0): 9,5
Bonus: 6,0

Thors Halbbruder Loki,
der schwer in seinem
Stolz getroffen wurde,
weil er die Königsehren
nicht erhalten hatte,
möchte mit einer Söld-
nerarmee die Erde un-
terwerfen, um so sein
Selbstbewusstsein wie-
der auf Vordermann zu
bringen und sich an sei-
nem Bruder zu rächen.
Zu diesem Zwecke be-
nötigt er aber einen
mächtigen Würfel, den
so genannten Tesserakt,

der sich in den Händen der Geheim- und Friedensorganisation
S.H.I.E.L.D. befindet. Loki gelingt es, den Würfel an sich zu reißen, mit
dem er ein Tor in eine andere Welt öffnen möchte, um so die Söldner-
armee auf die Erde zu bringen. Nick Fury, Chef der S.H.I.E.L.D., be-
kommt den Auftrag, dies zu verhindern und so ruft er die
Heldentruppe zusammen. Gemeinsam versuchen Thor, Hulk/Dr. Ban-
ner, Auftragskillerin Black Widow, Bogenschütze Hawkeye und Milli-
ardär Tony Stark, alias Iron Man und Captain America, Loki von seinem
Vorhaben abzubringen. Was die Handlung nie langweilig werden lässt,
ist die Tatsache, dass die Figuren so unterschiedlich und egoistisch
sind, sie daher ständig aneinander geraten und es ihnen am Schluss
doch gelingt, das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen zu verlieren
und Loki und seine Armee zu besiegen. Neben der sehr zielsicheren
Handlung, eingebunden in viel Action und beeindruckende Bilder,
überzeugen der Humor und die ab und an aufblitzenden Slapsticks.
Die Figuren wirken dadurch nicht steif und isoliert, sondern trotz ihrer
Überzeichnung sehr real. Was hier das heimische Filmvergnügen zum
Gipfeltreffen macht, ist der unglaublich breite, ja fast schon fette Ton:
Als bei der Ankunft Iron Mans ein AC/DC Hard Rock-Stampfer aus den
Boxen donnert, wartet man nur noch auf Angus Young, der einem
seine Gibson an den Kopf wirft. Ebenso überzeugt die kreative Abtei-
lung, die keine plumpen Star Wars-Abklatsch-Aliens auf die Reise
schickt, sondern Wesen, wie sie noch nie da gewesen waren, die einem
ein begeistertes „Wow“ hervorlocken. Fazit:THE AVENGERS war für
mich im Kino schon eine Wucht und ist es auch auf DVD. Anschauen!
Jens

MEETING EVIL | OT: dito | USA 2011 | Thriller | R: Chris Fisher | D:
Samuel L. Jackson, Luke Wilson, Leslie Bibb | Bild: 1,77:1 (16:9) | Ton:
DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 89 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Sony| VÖ: erhältlich
Wendecover: nein |

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

MEETING EVIL trägt
den Untertitel „Das
Böse steht vor deiner
Tür“, und das verkör-
pert Samuel L. Jackson
in der Gestalt des Ri-
chie wieder einmal
perfekt. Selbstgerecht,
brutal und immer mit
einem witzig-bissigen
Unterton stellt er das
Leben des erfolglosen
Immobilienmaklers
John Felton (Wilson)
auf den Kopf und erin-

nert dabei an den diabolischen Psychopathen, den er bereits in
LAKEVIEW TERRACE spielte. Erst ist davon nichts zu bemerken,
als er an die Tür des gerade gekündigten Immobilienmaklers
Felton klingelt, dem finanziell das Wasser bis zum Hals steht,

und den Eheprobleme plagen. Er bittet John um Hilfe, sein ab-
gesoffenes Auto wieder in Gang zu bringen, und bei dem Ver-
such, es anzuschieben, wird dieser durch scheinbar
fehlgezündete Auspuffgase verbrannt. Richie bietet ihm an, ihn
ins Krankenhaus zu fahren, doch während der Fahrt dämmert
es John allmählich, dass er hier an einen Psychopathen geraten
ist:  Erst scheinen Menschen, über die sich Richie geärgert hat –
und er ärgert sich oft – spurlos zu verschwinden, bald erkennt
John, dass Richie sie skrupellos umbringt. Bei dem Versuch Richie
zu stoppen und seine eigene Familie in Sicherheit zu bringen
lernt John, der bisher allen Schwierigkeiten aus dem Weg ge-
gangen ist, über seine Grenzen zu gehen. Bald verfolgt die Polizei
die erschreckende Spur der Leichen, als einzigen Zusammen-
hang erkennen sie jedoch John Felton und richten ihren Verdacht
gegen ihn… Leider gibt es keine Extras auf der Blu-ray. Fazit:
Ein kleiner, aber intensiver und spannender Thriller mit großteils
überzeugenden Darstellern. Manu

PIRANHA 2 [3D] | OT: Piranha 3DD  | USA 2012 | Horror | R: John Gu-
lager | D: Danielle Panabaker, Katrina Bowden, David Koechner, David
Hasselhoff | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 7.1 (d/e) | 83 Min.
Discs: 1 | FSK: 18 | Sunfilm | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Dass es ein Sequel von PI-
RANHA 3D geben wird,
war am Ende des Strei-
fens offensichtlich. Dass
es jedoch qualitativ vom
Trash-Juwel mit Witz und
Ironie in einen Müllstrei-
fen ohne Witz aber mit
Blödheit verkommen
würde, hätte man nicht
unbedingt vermuten
können… zumal wieder
ein paar namhafte
Schauspieler den restli-
chen Billig-Cast aufwer-

ten und Christopher Lloyd und Ving Rhames wieder in ihre alten Rollen
schlüpften. Die Story ist unausgegoren und mies erzählt: Während
der Victoria-Lake aus dem ersten Teil gesperrt und verwahrlost ist,
bahnen sich die Urviecher – mittlerweile natürlich zu monströsen
Fleischhäckslern mutiert – unterirdisch den Weg in einen Wasserpark.
Der geldgeile Betreiber des Parks missachtet nicht nur die Gesetze
sondern auch die Warnungen einiger Teenies und des Meeresforschers
Goodman (Lloyd) bzgl. der Piranhas und lässt aus dem unterirdischen
See seine Anlage bewässern – mit entsprechender Auswirkung. Die
Idee, wie die Biester erneut ein Massaker anrichten können, ist ge-
nauso zwanghaft, wie die Figuren dämlich dargestellt sind, um über-
haupt Opfer eines koffergroßen Fisches zu werden. Die Gore-Szenen
sind hanebüchen – ein Piranha schlüpft in die Mumu einer Tussi und
wartet darin, bis diese sich von ihrem Typen nageln lässt, um dessen
Schniedel abzubeißen… alles klar? Dabei spielen, wie der Originaltitel
schon verrät, Doppel-D-Körbchen und auch „Unten-ohne-Shots“ eine
wichtige Rolle: Nämlich die, vom bescheuerten Rest abzulenken! Die
Dialoge sind obendrein zum Augenrollen, passend zum 3D, bei dem
man ständig ins Schielen verfällt und massenhaft Ghostings einem
den Effekt vermiesen, sodass man freiwillig auf 2D umschaltet. Nach
72 Minuten ist der Schwachfug vorbei und wird im Abspann durch
Outtakes künstlich auf 83 Minuten gestreckt. Fazit:Billiger Nachbau
des Vorgängers, ohne jegliche Qualität. Lediglich David Hasselhoffs
Gastauftritt, als er selbst, zeugt von humorigem Schauwert, da dieser
Mut zur Selbstverarsche beweist. Max

RESTITUTION – Rache hat einen Namen | OT: Restitution | USA
2011 | Thriller | R: Lance Kawas | D:  Mark Bierlein, C. Thomas Howell,
Mena Suvari, Tom Arnold, William Sadler | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-
HD MA  5.1 (d/e) | 98 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Koch Media | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

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

Es gibt ja viele multita-
lentierte Menschen, die
bei einem Projekt, sei es
nun Film oder sonst was,
gleich mehrere Aufgaben
übernehmen. Und dann
gibt es Menschen, die
kein einziges Talent besit-
zen und trotzdem meh-
rere Aufgaben
übernehmen. Was dabei
heraus kommt, wenn ein
solcher multi-un-talen-
tierter Mensch namens
Mark Bierlein als Autor,

Produzent und Hauptdarsteller einen Film macht, zeigt RESTITUTION
eindrucksvoll (oder -los...). Versicherungsdetektiv Bryan Spikes (Mark
Bierlein) kommt für einen Routinejob in eine kleine Stadt in Michigan.
Als er immer mehr Ungereimtheiten ent- und dabei eine Mordserie
aufdeckt, wird er von seinem Auftraggeber zum Schweigen gebracht.
Ein Jahr später kommt der vermeintlich Tote als Schriftsteller Alex For-
rester zurück, um da weiter zu machen, wo er aufgehört hat und
schreckliche Rache zu üben. So weit, so naja. Die Story ist nichts Neues,
aber grundsätzlich auch nicht von vorn herein zum Scheitern verur-
teilt. Was dem Film zum Verhängnis wird, sind zum einen die riesigen
Logiklöcher in der Handlung, als auch die weitreichenden Unzuläng-
lichkeiten des Hauptdarstellers. Da können auch die relativ hochka-

rätigen Nebendarsteller, wie William Sadler, C. Thomas Howell und
AMERICAN BEAUTY Mena Suvari nichts an den hölzernen Dialogen
und lächerlichen Actionszenen ändern. Bild und Ton gehen in Ord-
nung, das Bonusmaterial ist eher spärlich. Fazit: Nur weil man das
Geld hat, um einen Film zu machen, sollte man es noch lange nicht
tun. Einzig und allein die Nebendarsteller, allen voran Tom Arnold, ret-
ten den Film vor den 0 Punkten. Michi

ROBIN HOOD – Staffel 1.1 + 1.2 | OT: dito  | GBR 2006 | Abenteuer
R: div. | D: Jonas Armstrong, Gordon Kennedy, Richard Armitage, Lucy
Griffiths | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 315 + 315
Min. | Discs: je 2 | FSK: 12 | Polyband | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein,
Digipak |

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

Die Geschichte des
Robin von Locksley ist
hinreichend bekannt.
England 1192. Nach
fünf Jahren Kreuzzug
im Heiligen Land für
König Richard Löwen-
herz, kehrt Robin mit
seinem Knappen zu-
rück nach England
und findet es in einem
desolaten Zustand vor.
Prinz John riss sich die
Krone unter den Nagel
und lässt in Robins

Heimat den tyrannischen Sheriff von Not-
tingham und seinen Schergen Guy von Gisborne walten, wie es ihm
beliebt. Das Leid der Bevölkerung ist Kollateralschaden des neuen
Steuereintreibens und so fällt der aufmüpfige Robin sofort in Un-
gnade. Dieser kann der Garde des Sheriffs entkommen und muss sich
von nun an als Geächteter im Sherwood Forrest verstecken. Dort findet
der einstige Edelmann Locksley Verbündete, mit denen er die Reichen
erleichtert und den Armen Essen und Geld schenkt. Die BBC-Serie hat
wie üblich einen hohen Standard und kann mit meist recht unter-
haltsamen Folgen überzeugen. Robin Hood-Darsteller Jonas Arm-
strong würde aufgrund seiner etwas schmächtigen Statur wohl eher
als Don Juan denn als kampferprobter Krieger funktionieren – aber
spielen tut er nicht übel. In der ersten Hälfte der Staffel kann man noch
ein paar Logiklöcher entdecken, die man durch ein besseres Script si-
cher hätte vermeiden können. Die Serie in HD zu sehen macht Spaß,
da das Bild eine wunderbare Farbgebung hat – vor allem das Grün
kommt schön satt! Boni gibt es jedoch keine. Fazit: Robin Hood als
Serie ist nichts Neues, aber die BBC hat eine moderne Version daraus
geschaffen, die sich durchaus sehen lassen kann. Ich bin gespannt auf
Staffel 2 und 3, die noch dieses Jahr erscheinen sollen. Max

ROSEWOOD LANE | USA 2011 | Horror, Thriller | R: Victor Salva | D:
Rose McGowan, Lauren Velez, Ray Wise, Lin Shaye, Bill Fagerbakke,
Lesley-Anne Down, Rance Howard | Bild: 2,35:1 (16:9)  | Ton: DD
5.1(d/e) | 92 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Studiocanal | VÖ: erhältlich | Wen-
decover: ja |

Film: 3,0
Technik (Bild: 9,0 Ton: 9,0): 9,0
Bonus: 1,0

Acht Jahre nach JEEPERS
CREEPERS 2 kehrt Victor
Salva mit einem weite-
ren ungewöhnlichen
Horrorfilm auf die Bildflä-
che zurück und präsen-
tiert dem Zuschauer
einen Bösewicht, der so
gar nicht in das Schema F
gängiger Schocker pas-
sen will: einen einfachen
Zeitungsjungen. Die
junge Radiomoderatorin
Dr. Sonny Blake (Rose
McGowan) zieht - ein

Jahr nach dem Unfalltod ihres alkoholkranken Vaters - in ihr Geburts-
haus in der Rosewood Lane in Stillwater zurück. Dort wird Blake von
ihren Nachbarn vor dem psychisch kranken Zeitungsjungen gewarnt,
der die junge Frau tatsächlich schon gleich zu terrorisieren beginnt
und über übernatürliche Kräfte zu verfügen scheint. Sonny vermutet,
der Junge könne ihren Vater ermordet haben und schaltet die Polizei
ein, doch da beginnt auch schon das Katz- und Mausspielchen mit
dem wahnsinnigen Zeitungsjungen. CHARMED-Star Rose McGowan,
die in ihrer Rolle nicht nur Moderatorin, sondern zugleich Psychologin
für gestörte Jugendliche ist, wird vom Bösewicht des Films regelrecht
mit Hausbesuchen penetriert, wobei man sich als Horror-Fan nach
spätestens der Halbzeit zu fragen beginnt, wann denn nun endlich
etwas passiert. Denn bei Milchbubi-Streichen, wie Leuten ins Gesicht
pinkeln, oder die Treppe runter schupsen, fragt man sich zurecht, wie
es ihm dann plötzlich möglich ist, ganze S.W.A.T.-Teams auszuschalten
oder männliche Muskelpakete zu überlisten. Dem ganzen Spektakel
geht, dank der lethargischen Trantütigkeit dieser durchaus sehens-
werten Hauptdarstellerin, erst so richtig die Puste aus, als man fest-
stellt, dass der Film irgendwie gar keinen rechten Sinn ergeben will.
Fazit:Das für mich als alteingesessenen Horror-Freak einzig gut In-
szenierte am ganzen Film, sind die pupillenlosen Augen des Paper-
boys. Nessa

SOLDIERS OF FORTUNE | OT: dito  | USA 2012 | Action | R: Maksim
Korostyshevsky | D: Christian Slater, Sean Bean, Colm Meaney, James
Cromwell, Ving Rhames, Dominic Monaghan | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton:
DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 94 Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Ascot Elite | VÖ: er-
hältlich | Wendecover: ja | 

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

Im Erfolgsstrahl vom Old-
school-Actioner THE EX-
PENDABLES erfährt das
in den Achtzigern zur
Hochzeit aufgelaufene
Genre seine Wiederge-
burt und macht Filmen
wie S.O.F. den Weg frei.
Die Story ist schnell er-
zählt und doch gar nicht
so platt, wie man viel-
leicht vermuten könnte:
ein unehrenhaft entlas-
sener ex-Elite-Soldat
(Slater) krebst am Exis-

tenzminimum, als er den Auftrag erhält, den Ausbilder und Wachhund
für ein paar kriegsgeile Geldsäcke zu spielen. Eine Gruppe aus schwer-
reichen Industriellen, die allesamt einiges auf ihren Kerbhölzern, je-
doch vom echten Kämpfen nicht viel Ahnung haben, sollen unter
geschützten Bedingungen eine Rebellentruppe unterstützen, die ihre
Heimatinsel vom fiesen Diktator Lupo befreien will. Da der ex-CIA-
Agent Mason (Meaney) jedoch ein Bollwerk um den Schergen auf-
gebaut hat und ein Verräter in den Reihen der Hobby-Soldaten steckt,
geht alles schief und die Möchtegern-Krieger müssen beweisen, dass
sie mehr drauf haben, als nur vor Geld zu stinken. Vielleicht hat die
Produktion nicht das Budget des Vorbilds, kann aber durch einen star-
ken Cast, coole Sprüche, mords Explosionen und einen guten Flow
glänzend unterhalten. Christian Slater, der sich seit Jahren bei B-Movies
verdingt, zeigt hier mal wieder eine astreine Performance. Das manch-
mal etwas matt wirkende HD-Bild weist eine gute Schärfe auf, der
Sound ist jedoch nicht so bombastisch, wie er hätte sein können. Eine
echte Frechheit ist allerdings das Bonusmaterial, das verstümmelte
Interviews und ein Behind-the-Scenes Special zeigt, das man höchs-
tens als Schlüsselloch-Blick bezeichnen kann. Fazit:Handfeste Action
mit Staraufgebot im Stile von THE EXPENDABLES. Da kann man nur
auf einen zweiten Teil hoffen, denn wenn es der große Bruder schafft,
warum dann nicht auch sein Zögling? Max

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN – Die wirklich wahre Geschichte von
Schneewittchen | OT: Mirror, Mirror | USA 2012 | Fantasy | R: Tarsem
Singh | D: Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer, Sean Bean | Bild:
1,77:1 (16:9) | Ton: DTS-HD 5.1 (d/e) | 106 Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | Stu-
diocanal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Schneewittchen scheint
in diesem Jahr ja der
Liebling der Regisseure
und Drehbuchautoren zu
sein. In SPIEGLEIN, SPIEG-
LEIN räumt der indische
Regisseur Tarsem Singh
mit den Irrtümern im
Märchen der Gebrüder
Grimm auf und erzählt
die Geschichte aus der
Sicht der bösen Königin
(fies aber auch lustig:
Julia Roberts). Nach
einem kurzen Rückblick

in das bisher Geschehene (als Animationssequenz) beginnt die Hand-
lung zu dem Zeitpunkt, als die Königin bemerkt, das Schneewittchen
(Lily Collins) ihr in Sachen Schönheit ganz heftig Konkurrenz macht,
was besonders in Bezug auf einen jungen Prinzen zu Problemen führt.
Und schon geschehen Dinge, von denen in der Grimmschen Fassung
keiner etwas ahnt: Die sieben Zwerge verdienen ihren Lebensunterhalt
nicht wirklich im Goldbergwerk, der Spiegel funktioniert etwas anders,
als bisher bekannt, ein Prinz muss nicht immer gleich ein Held sein,
eine Prinzessin nicht immer brav… So entsteht ein witziges, roman-
tisches und überraschendes Spektakel mit herrlichen Bildern und Kos-
tümen, Zauberei, Schwert- und Degenkämpfen und zum Schluss noch
einer Portion Bollywood. Dabei kann die junge Lily Collins unter Beweis
stellen, dass das Gesangstalent ihres Vaters, Phil Collins, an ihr nicht
vorbei gegangen ist. Die Produktionskosten von 85 Millionen hatte
dieser unkonventionelle Märchenfilm schnell wieder eingespielt. Die
umfangreichen Extras der Blu-ray Disc enthalten geschnittene Szenen
im Originalton mit deutschen Untertiteln, den Trailer in Deutsch und
Englisch, eine Dance-Lesson mit dem Choreografen, ein virtuelles Mär-
chenbuch, ein Making Of mit Interviews und speziellen „tierischen“
Kommentaren. Fazit: Das wohl bekannteste Märchen der Gebrüder
Grimm - ganz neu erzählt. Witzig, romantisch und einfach sehenswert.
Manu
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RENT-A-COP | USA 1987 | Thriller | Concorde
VÖ: erhältlich |

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

Burt Reynolds als Cop und Liza Minelli als
Nutte liefern sich einige witzige Dialoge, wäh-
rend versucht wird Lizas Leben zu schützen

und den Gangstern den Garaus zu machen. Die Angaben auf der
DVD-Hülle sind teilweise falsch oder lückenhaft, aber die Version
lohnt sich dennoch. Max

SANCTUARY – Wächter der Kreaturen –
Staffel 1 | CAN 2008 | Fantasy | Koch Media
VÖ: erhältlich |

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

Nachdem die Serie bis Staffel 4 auf DVD veröf-
fentlicht wurde, folgt nun hinterherhinkend selbige auf Blu-ray. Wer
sich mit den DVDs eingedeckt haben sollte, kann sich in den Aller-
wertesten beißen, denn optisch und akustisch hat der blaue Kame-
rad die Nase vorn. Wer noch die Wahl hat: sie heißt Blu-ray. Max

STEVEN SEAGAL: LAWMAN | USA 2009
Crime Doku | Splendid Film | VÖ: erhältlich |

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

Dass Martial Arts-Ikone Steven Seagal im ech-
ten Leben seit über 20 Jahren Cop auf Reserve

ist, wissen die Wenigsten. Um das zu ändern, begleitete ein Film-
team den Schauspieler bei Einsätzen mit S.W.A.T.-Teams und Ver-
folgungsjagden. Intimes Portrait mit hohem Schauwert, 4,5 h lang.
Top! Max

TARZAN | USA 2012 | Zeichentrick | Walt Dis-
ney | VÖ: erhältlich |

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

TARZAN, der Dschungelheld meiner Kindheit,
ist zweifellos eines der größten Meisterwerke
aus dem Hause Disney. Ein Junge, der unter

Affen aufwächst und sich später in eine Frau aus England verliebt.
Trotz Humors ist die Geschichte an vielen Stellen hochemotional.
Überwältigend ist auch die Musik von Phil Collins. Von mir eine
glatte ZEHN! Gitti

THE TAKE – Zwei Jahrzehnte in der
Mafia | GBR 2009 | Thriller, Drama | Koch
Media | VÖ: erhältlich |

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

Ursprünglich als Miniserie gelaufener TV-Krimi
über einen Bad-to-the-Bone-Gangster und

seinen cleveren Cousin und deren kriminelle Laufbahn in der Lon-
doner Mafia. Tom Hardy, neuer Superstar in Hollywood, spielt über-
zeugend psychopathisch. Auf den Spuren von GOOD FELLAS, aber
lange nicht so gut. Max

TOTAL RECALL – Die totale Erinnerung
[Ultimate Rekall Edition] | USA 1990
SciFi, Action | Studiocanal | VÖ: erhältlich |

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

Nach der geschnittenen und ungeschnitte-
nen, aber noch indizierten Blu-ray Fassung, nun endlich die Index-
freigabe auf FSK 18. Diese wird gefeiert mit der „ultimativen“
Version (mal sehen, wie lange), die das schärfste Bild aller Varianten
aufweist. Das bislang beste Cover im 3D-Schuber obendrein. Max

TRISTAN & ISOLDE | CZE, USA 2006 | Historie,
Drama | Studiocanal | VÖ: erhältlich |

Film: 9,0
Technik: 9,0
Bonus: 3,0

Die Legende, mit James Franco und Sophia
Myles in den Hauptrollen, wurde in einem ful-

minanten Historien-Abenteuer mit tollen Schauspielleistungen und
authentischer Inszenierung wiederbelebt. Zum Schutze des Friedens
zweier Nationen unterdrücken beide ihre Liebe, was zum Unheil
gerät. Max

VIER BRÜDER | USA 2005 | Drama, Krimi | Pa-
ramount | VÖ: erhältlich | 

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

Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, Garret Hedlund
und André Benjamin spielen Brüder, die sich
nach Jahren getrennter Wege zur Beerdigung

ihrer ermordeten Mutter wieder treffen und einen Racheplan
schmieden. Moderne Version des Westerns DIE VIER SÖHNE DER
KATIE ELDER. No Bonus! Max

ZOOLANDER | USA 2001 | Komödie | Para-
mount | VÖ: erhältlich |

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

Ben Stiller als männliches Top-Model, das von
einem wahnsinnigen Modezaren umpro-
grammiert wurde, um den malaysischen Pre-

mier, der die Kinderarbeit in Malaysia verbieten will, zu töten. Total
überdrehte Komödie mit Starbesetzung in mittelmäßiger HD-Um-
setzung ohne Bonusmaterial. Michi

STAR TREK – THE NEXT GENERATION – Staffel 1 | OT: dito  | USA
1987 | SciFi | R: div. | D: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner,
Michael Dorn, Marina Sirtis, LeVar Burton | Bild: 1,33:1 (4:3) | Ton: DTS-
HD MA 7.1 (e), DD 2.0 (d/f/i/j/es) | 1184 Min. | Discs: 6 | FSK: 12 | Para-
mount | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein, Schuber |

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

Ach, wie lange habe ich
darauf gewartet: Eine
meiner absoluten Lieb-
lingsserien, für die ich be-
reits aberhunderte von
DM ausgab, um sie in der
damals grandiosen DVD-
Version zu erstehen, wo
noch jede Staffel in der
Hartplastik-Box gelagert
in einem Metallschrank
Platz fand. Und jetzt darf
man die sieben Staffeln
mit ihren 178 Folgen, die
zwischen 1987 und 1994

produziert wurden, endlich auch im perfekten High Definition genie-
ßen. Also das heißt, noch nicht ganz, denn es erschien gerade Staffel
Nummer 1. Und ok, die Aufmachung ist vielleicht für Fans von be-
schriebener Sammlerware etwas simpel gehalten, jedoch darf jedem
Trekkie oder Trekker gesagt sein, dass das zuvor bei der Originalserie
angewandte Verfahren auch hier Wunder bewirkte und das Bild eine
phänomenale Steigerung zur DVD erhielt, wenngleich ein leichtes
Rauschen im Hintergrund auszumachen ist. Dafür wurden alle Welt-
all-Aufnahmen und Lichteffekte, wie das Beamen digital überarbeitet
und damit wirkungsvoller in Szene gesetzt. Zugegeben, die erste Staf-
fel zeigt sich noch etwas grün hinter den Ohren und Marina Sirtis alias
Councellor Troy geht einem mit ihrem „Schmerzempfinden“ ziemlich
auf die Nüsse, aber auch sie groovt sich ab spätestens der dritten Staffel
mit den anderen grandiosen Figuren richtig ein. Alle Extras der DVD-
Version (TNG-Archiv) wurden ebenso einem Restaurierungsverfahren
unterzogen und durch neue HD-Featurettes erweitert, mit denen man
sich rund 96 Minuten lang beschäftigen kann. So kann es weiter gehen
am 06. Dezember, wenn die zweite Staffel erscheint. Fazit: Für alle,
die die Serie noch nicht gesehen haben, aber Interesse verspüren, sei
der Griff zu dieser Blu-ray-Version genauso angeraten, wie für alle
Fans der Serie! Max

TAKE SHELTER – Ein Sturm zieht auf | OT: Take Shelter | USA 2011
| Mystery | R: Jeff Nichols | D: Michael Shannon, Jessica Chastain,
Shea Whigham, Tova Stewart | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA
5.1 (d/e) | 121 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Ascot Elite | VÖ: erhältlich |
Wendecover: ja |

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

Es gibt Tage, an denen
man diese eigenartige
Vorahnung hat, dass
etwas Schlimmes passie-
ren wird. So geht es auch
dem fürsorglichen Curtis
LaForche (M. Shannon),
für den seine Frau Sa-
mantha (J. Chastain) und
seine Tochter Hannah (T.
Stewart) an erster Stelle
stehen. Von realistischen
Albträumen und Visio-
nen eines kommenden
Monstersturms geplagt,

plant er den Ausbau eines Schutzbunkers in seinem Garten und stößt
auch mit weiteren Vorkehrungsmaßnahmen gegen die angeblich
kommende Katastrophe bei Frau und Freunden nicht gerade auf
Wohlwollen. Die Frage, die man sich während des gesamten Films
stellt, ist, ob er am Ende doch Recht hat, oder ob er durch die mögli-
cherweise geerbte Schizophrenie seiner Mutter einfach nur am Rad
dreht. Der Film greift dabei eine bekannte Angst der modernen Mit-
telschicht auf: Es kann jederzeit etwas passieren, dass das eigentlich
gut verlaufende Leben komplett aus der Bahn wirft. Michael Shannon
spielt sich so stark in diese Rolle hinein, dass man gar nicht mehr wirk-
lich glaubt, dass er wirklich spielt. Warum diese Leistung von den Os-
cars völlig ignoriert wurde, kann man nur erahnen. Möglicherweise
liegt es am geringen Budget, und ja, man sieht dem Film den Geld-
mangel bei den wenigen Special Effects auch an. Das ist aber auch
das Einzige, was es hier zu meckern gibt, denn die stürmische Inten-
sität des Films zieht den Zuschauer einfach in seinen Bann. Technisch
gibt es nur selten auftretenden Detailverlust beim Bild zu bemängeln,
ansonsten bewegt man sich hier im absoluten Referenzbereich. Bei
den Extras wurde zuviel geschlampt: Beim nicht untertitelten Audio-
kommentar sind gute Englischkenntnisse Pflicht, außerdem sind zwei
Clips über die Arbeit hinter den Kulissen fast identisch. Fazit: Ich habe
hier lediglich eine böse Vorahnung: Der Film wird zu wenig Beachtung
bekommen. Die gute Vorahnung: Er ist einer der besten Filme des Jah-
res. Anschauen. Tobi

THE GREY – Unter Wölfen | OT: The Grey | CAN, USA 2012 | Aben-
teuer | R: Joe Carnahan | D: Liam Neeson, Dallas Roberts, Frank Grillo,
James Badge Dale, Nonso Anozie | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA
5.1 (d/e) | 117 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Universum Film | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

Film: 8,0
Technik (Bild: 6,5 | Ton: 10,0): 8,5
Extras: 4,0

Dass Liam Neeson wie
geschaffen für die Rolle
des kämpferischen,
zähen Leitwolfs ist,
macht er mit THE GREY
wieder einmal deutlich.
Er schlüpft hier in die
Rolle des John Ottway,
der Ölarbeiter in Alaska
vor aggressiven Wölfen
schützen soll. Auf dem
Heimweg stürzt jedoch
das Flugzeug der Arbei-
ter-Mannschaft mitten in
der eisigen Tundra ab,

wobei lediglich Ottway und ein paar Kollegen überleben. Fortan müs-
sen sich die Männer nicht nur gegen die unmenschliche Kälte und die
raue Natur, sondern auch gegen die Wölfe behaupten, da die Maschine
dummerweise genau im Jagdrevier der wenig zutraulichen Biester
abgestürzt ist. Was der Story an Abwechslung fehlt, macht sie durch
ihre Atmosphäre wieder wett, denn selten kann man mit den Prota-
gonisten eines Survival-Abenteuers derart mitfiebern, was nicht zu-
letzt wieder an der authentischen Darbietung Neesons liegt. Kein
Wunder, schließlich wurde der Film auch tatsächlich draußen bei klir-
render Kälte gedreht. Auch der hervorragende Sound tut sein Übriges,
denn trotz des spärlichen Einsatzes von Filmmusik glaubt man, dank
der erschreckend realistischen Naturgeräusche, sich wirklich mitten
in der Wildnis zu befinden und das unheimliche Wolfsgeheul von allen
Seiten wahrzunehmen. Über das Bild lässt sich hingegen streiten: Of-
fensichtlich wollte man mit absichtlichem Graining den krisseligen,
gräulich-kalten Look unterstreichen, hat es aber damit stellenweise
so übertrieben, dass der Schnee auf der Mattscheibe manchmal schon
zu penetrant ist und den Eindruck des ansonsten guten Bildes trübt.
Die Deleted Scenes sind ganz nett, bei den kurzen Clips mit Interviews
und Behind-the-Scenes-Material wiederholt sich zu viel. Fazit:Span-
nender Kampf ums Überleben und den Sinn dahinter, den jeder der
Männer für sich selbst finden muss. Tobi

THE RUNNING DEAD | OT: Dead Season | USA 2012 | Horror | R: Adam
Deyoe | D: Scott Peat, Marissa Merrill, James C. Burns, Corsica Wilson
Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 87 Min. | Discs: 1 | FSK:
18 | KSM | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Nein, trotz des Titels hat
hier nicht George A. Ro-
mero die Zügel in der
Hand, sondern der ame-
rikanische Regisseur
Adam Deyoe, der uns mit
einem weiterem „The
[beliebiges Gerund]
Dead“-Film das Fürchten
lehren will. Nach der
Zombie-Apokalypse kön-
nen sich Elvis (S. Peat)
und Tweeter (M. Merrill)
auf eine Insel in der Kari-
bik retten und hoffen

dort Menschen zu finden, die sich noch nicht in Gammelfleisch-Freaks
verwandelt haben. Und sie werden fündig: Eine Gruppe Überlebender
unter dem Kommando von Ex-Sergeant Kurt Conrad (J. C. Burns)
nimmt die beiden unter ihre Fittiche. Doch die Insel selbst ist vor den
Untoten alles andere als sicher, seitdem ein infiziertes Kreuzfahrt-
Schiff unweit der Küste havarierte und in regelmäßigen Abständen
frische Zombies an Land spült. So kämpft sich die Gruppe wacker von
einem Tag zum nächsten und tut, was getan werden muss, um zu
überleben. Dabei befreundet sich Tweeter mit Conrads Tochter Rachel
(C. Wilson), die an Lagerkoller leidet. Gemeinsam mit Elvis versuchen
sie, von der Insel zu verschwinden. Der Titel verrät bereits die bahn-
brechende Neuerung im Zombie-Genre: Statt vor sich hin zu schlurfen,
legt der moderne Untote von heute auch gerne mal einen Sprint hin.
Wow. Leider wirken die „Walkers“ und „Runners“ trotz allem nicht
sonderlich beängstigend, womit das Gefühl der ständigen Bedrohung,
das solche Filme zumindest für mich ausmacht, über lange Strecken
ausbleibt. Über die gute Bildqualität kann man sich freuen, über den
eindimensionalen Soundtrack dafür um so weniger. Dazu gibt es die
üblichen Extras, wie den Audiokommentar, einen Blick hinter die Ku-
lissen und Outtakes. Fazit: Regisseur Deyoe hat sich von einem weit-
aus besseren Film dieser Art so einiges abgeschaut, was aber nicht

dabei hilft, THE RUNNING DEAD aus dem Durchschnitt zu erheben und
sich 28 Tage später noch daran zu erinnern. Die deutsche Version ent-
spricht der um über eine Minute gekürzten Fassung. Nur für Genre-
Fans.  Tobi

TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER – Der Film | OT: dito  | BRD, USA 2012
Komödie | R: Bora Dagtekin | D: Josephine Preuß, Elyas M‘Barek, Anna
Stieblich, Adnan Maral, Katja Riemann | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-
HD HR 5.1 (d) | 109 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Highlight | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

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

Die Serie TÜRKISCH FÜR
ANFÄNGER wurde hier
nochmal für einen Spiel-
film zusammengerafft
und im Südostasien-Am-
biente auf den Punkt ge-
bracht. Der Kultur-Clash
ist perfekt, als die ver-
klemmte, intellektuelle
Lena mit ihrer alternati-
ven Hippie-Mutter Doris
eine Reise nach Thailand
unternimmt und zusam-
men mit dem spießbür-
gerlichen, türkisch

stämmigen Kriminalpolizisten Metin und dessen Sprösslinge, die
streng gläubige Yagmur und ihr machohafter Bruder Cem, durch einen
Sturm mit dem Flugzeug abstürzen. Während die Eltern mit den an-
deren Passagieren gerettet werden können, verschlägt es die drei Ju-
gendlichen, die durch den stotternden Griechen Costa verstärkt
werden, in ihrer Rettungskapsel auf eine scheinbar einsame Insel. Bei
aller Unterschiedlichkeit der Teens, die natürlich für gehörigen Kla-
mauk sorgt, kommen sich die Vier aufgrund ihrer aneckenden Extreme
näher und verändern sich dabei, natürlich nicht, ohne erstmal Chaos
zu verursachen, letztendlich zum Besseren. Regisseur Bora Dagtekin
brachte alle Figuren der mehrfach preisgekrönten TV-Serie, ähnlich
wie bei FIREFLY, in einem Reboot fürs Kino zusammen. Da ich die Serie
nur vom Namen her kannte, war mir der Stoff neu und ich konnte
herzhaft lachen, wenn sich allesamt immer wieder ins Fettnäpfchen
setzen. Obwohl der Film kein Big Budget hatte, sind außergewöhnlich
Shots integriert, die einer Großproduktion in keinster Weise nachste-
hen. Das Bild ist eine Augenweide und, typisch für deutsche Produk-
tionen, einfach knacke scharf mit leuchtenden Farben. Der Ton hat
Volumen und bringt ordentlich Saft auf alle Lautsprecher. In den Extras
findet man ein Making Of, ein Effekt-Special, Outtakes und Interviews,
die sich allerdings mit den Aussagen im Making Of überschneiden.
Fazit: Freche Multikulti-Komödie, die mit witzigen Dialogen und
herrlich schrulligen Figuren ihre Lacher garantiert und für 100 Min.
supergute Unterhaltung sorgt. Und ich schau mir jetzt die TV-Serie
an.  Max

WIR KAUFEN EINEN ZOO | OT: We bought a zoo | USA 2011 | Drama,
Komödie | R: Cameron Crowe | D: Matt Damon, Scarlett Johansson
Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/f/por/es), DTS-HD MA 5.1 (e) | 124
Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | 20th Century Fox | VÖ: erhältlich | Wendecover:
nein |

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

Als seine Frau auf tragi-
sche Weise stirbt, sucht
Journalist Benjamin Mee
ein neues Zuhause für
sich und seine Kinder.
Nach langem Suchen
kauft er einen herunter-
gekommenen Zoo, um
dort sein altes Leben hin-
ter sich zu lassen. Zusam-
men mit der attraktiven
Tierpflegerin Kelly Foster
wollen Sie den Zoo wie-
der auf Vordermann brin-
gen. Es folgt ein langer

Weg, gespickt mit Selbstzweifeln und vielen Hindernissen, bis der Zoo
mit Hilfe von Kellys Team neu eröffnet werden kann. Basierend auf
einem Roman, der wiederum auf wahren Begebenheiten basiert, hat
Cameron Crowe ein sogenanntes „Feel-Good-Movie“ erschaffen, das
hauptsächlich von seinen guten Darstellern lebt. Die Story ist nichts
Besonderes und driftet ab und zu ins Kitschige ab. Dennoch bietet der
Film gute Unterhaltung, wenn es mal ruhiger sein soll. Bild und Ton
gehen in Ordnung und das Bonusmaterial, bestehend aus entfallenen
und erweiterten Szenen und verschiedenen „Hinter-den-Kulissen“-
Filmchen ist gut gelungen. Fazit:Kein Knaller aber durchaus sehens-
wert, wenn man auf romantische und mitunter witzige Filme steht.
Auch für die ganze Familie geeignet. Michi

Melde Dich bei redak
tion@htm-magazin.

de

Zuverlässige Leute, die musikbegeistert sind, etwas Zeit übrig haben, sich mit Rock und/oder Metal aus-

kennen, 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?




