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Glaubt mir, es ist nicht immer leicht, sich nach all dem Stress, kurz vor Druckabgabe, noch ein vernünftiges Vorwort einfallen zu
lassen. Dabei prasseln einem in den Wochen zuvor ganze Wasserfälle an Informationen rund ums Thema Rock und Metal entgegen.
Man nimmt auf, was man kann, verarbeitet es möglicherweise sogar in Interviews und Reviews und steht genau dann, wenn man
alles ungefiltert im Editorial ablassen könnte, auf dem Schlauch… so wie ich gerade!
Klar, ich kann vom endlich besser werdenden Wetter berichten, und dass die zunehmenden Sonnenstrahlen, nach diesem mehr als
heftigen Winter, schon langsam Laune auf die diesjährigen Open Airs machen, von denen wir gleich einen ganzen Sack voll in dieser
Ausgabe anpreisen… als da wären die üblichen Verdächtigen, wie das ROCK IM PARK, das SUMMER BREEZE und das MASTERS OF
ROCK, zu denen wir seit jeher eine innige Beziehung hegen… aber auch das QUEENS OF METAL, das METALFEST LORELEY und das
BEASTIVAL versprechen mit ihrem Angebot, dem Festival affinen Rocker ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten.
Vielleicht aber erzähle ich Euch einfach ein paar „Facts to go“: Zum Beispiel, dass SLAYER ihren Drummer Dave Lombardo gefeuert
haben. Der Schlagzeuger hatte sich nach ausbleibender Gage für ein komplettes Tourjahr offensichtlich zu sehr für die internen
Geldströme der Band interessiert und wurde daraufhin kurzerhand seines Amtes enthoben. Tja, „couriosity killed the cat“! Sowas
Blödes aber auch!
Oder wisst Ihr schon, dass MACHINE HEAD Urgestein und Gründungsmitglied Adam Duce seinen Hut inkl. Bass bei Robb Flynn und
Co. genommen hat? Anscheinend litt der Spaß unter dem zunehmenden Stress und Druck in der Band, sodass der Basser sich im
Guten von den Jungs trennte. Wenn er mit MACHINE HEAD schon nicht reich werden könne, solle wenigstens die Laune nicht auf
der Strecke bleiben. Recht hat er!
Auch noch interessant könnte für DISTURBED-Fans sein, dass sich Frontmann David Draiman quasi auf Solopfaden befindet. Sein
neues Projekt schimpft sich DEVICE, rangiert in Industrial-Gewässern, die schon bald, nämlich ab 09. April, auf CD erkundet werden
können. Namhafte Gastmusiker wie Lzzy Hale (HALESTORM), Serj Tankian (SYSTEM OF A DOWN), Tom Morello (RAGE AGAINST THE
MACHINE), M. Shadows (AVENGED SEVENFOLD) und Glenn Hughes (BLACK COUNTRY COMMUNION), die sich auf der Platte die Ehre
geben, lassen die Augenbrauen hochschnellen.
Oh, jetzt sind ja doch ein paar Zeilen zustande gekommen, obwohl ich eigentlich nicht wusste, was ich Euch erzählen soll. 
Jetzt aber mal ehrlich… wer von Euch liest gerne das Vorwort eines Magazins? Lasst es mich wissen und schreibt mir Eure Meinung
zum Thema „Vorwort – muss das sein?“ Ich freu mich drauf!

Und jetzt viel Spaß mit unserer H|T|M Ausgabe #7!!!

Euer Max
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ROCK IM PARK 2013
Fr 07.06. - So 09.06. – Zeppelinfeld, Nürnberg

Der Ring ist ausverkauft – auf zum Park!!!

Mal abgesehen davon, ist es bei ROCK IM PARK eh viel schöner, denn das größte Rock Festival Süddeutsch-
lands bietet für seine Größenordnung im schönen Frankenland einen verhältnismäßig guten Rundumblick
auf alle Ereignisse und liegt dabei, von viel Grün und Wasser umgeben, richtig idyllisch. 
Das 3-Tage-Festival lockt dieses Jahr mit den Headlinern THIRTY SECONDS TO MARS am Freitag, VOLBEAT, THE KILLERS, THE PRODIGY
am Samstag sowie GREEN DAY und SEEED am Sonntag. THIRTY SECONDS TO MARS schicken am 18.03. ihre neue Single „Up In The Air“,
den Vorboten des vierten Studioalbums, wortwörtlich in ungeahnte Höhen… der Song wird ins Weltall befördert, und zwar von Cape
Canaveral aus im SpaceX Dragon Cargo Capsule zur Raumstation ISS, von wo aus dieser per Liveschaltung Premiere feiern wird. Auf
so etwas muss man erst mal kommen. Doch nicht nur dieses Kuriosum, sondern auch die Tatsache, dass Jared und Bruder Shannon
Leto mit Tomo Milicevic für ihr letztes Album „This Is War“ hierzulande Doppelplatin erhielten, bestätigen der Alternative Rock Combo
den Headliner-Status. 
VOLBEAT werden ebenfalls, wie so manch andere Truppe des Billings, wie z.B. BAD RELIGION, BULLET FOR MY VALENTINE, BRING ME THE
HORIZON, STONE SOUR, TOCOTRONIC, SELIG oder SEEED mit brandneuem Material der erst kürzlich veröffentlichten oder bald folgenden
Alben aufwarten. Auch heuer zeigt sich wieder der typische ROCK IM PARK-Mixed-Pickles-Charakter bei der Bandauswahl, wobei doch
die Tendenz wieder mehr zum titelgebenden „Rock“ geht, was wir als Stromgitarren-Fans natürlich begrüßen.
Seit 1997 in Nürnberg etabliert, hat sich das ROCK IM PARK Festival in den 16 Jahren zu einem der größten und auch wichtigsten Festivals
Deutschlands gemausert. Jedes Jahr pilgern an die 70.000 Menschen zum Zeppelinfeld nach Nürnberg, um drei Tage lang von angesagter
Mucke beschallt eine gute Zeit zu haben. Das wird sicherlich auch dieses Jahr wieder klappen, vorausgesetzt der Wettergott macht sich
keinen Spaß mit ein paar Sturmböen oder Sturzfluten vom Himmel, wie man sie in den vergangenen Episoden immer wieder mal erleben konnte.
Tickets kann man sich direkt über die Festival-Homepage zu einem Kurs von 169,50 EUR inkl. Campen, Parken und Müllpfand bestellen. Auch gibt es
heuer die von Fans gewünschten Hardtickets (schön gestaltete, farbige teils in Form geschnittene Tickets für die Sammlung zuhause) anstatt der mitt-
lerweile zum Standard gewordenen schlicht bedruckten Abrisszettel. 

Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchte, sollte sich sputen und seine Eintrittskarte sichern!

Hier noch mal die Fakten im Überblick:

ROCK IM PARK | 07.-09.06.2013 | Zeppelinfeld, Nürnberg
Preis: 169,50 EUR 
Tickets unter: www.rock-im-park.com | www.mainticket.de | www.eventim.de 
Bundesweite Ticket Hotline: 01805/607070 (0,14 Euro/Min., Mobilfunkpreise max. 0,42 Euro/Min.)

Bislang bestätigte Acts:
A DAY TO REMEMBER, AIRBOURNE, ALL TIME LOW, AMON AMARTH, A$AP ROCKY, ASKING ALE-
XANDRIA, BAD RELIGION, BIFFY CLYRO, BLUMENTOPF, BOSSE, BOYS NOIZE LIVE, BRING ME THE
HORIZON, BROILERS, BULLET, BULLET FOR MY VALENTINE, BUSH, CASPER, CLUTCH, COAL CHAM-
BER, COHEED AND CAMBRIA, CRO, DIE ORSONS, DIZZEE RASCAL, ELLIE GOULDING, ESCAPE THE
FATE, FETTES BROT, FIVE FINGER DEATH PUNCH, FRITZ KALKBRENNER, FUN., GRAVEYARD, GREEN
DAY, HACKTIVIST, HAWK EYES, HURTS, IMAGINE DRAGONS, IN THIS MOMENT, JAKE BUGG, KORN,
KRAFTKLUB, LESLIE CLIO, LIMP BIZKIT, MODESTEP, MOONBOOTICA LIVE, NEKROGOBLIKON, PALMA
VIOLETS, PAPA ROACH, PARAMORE, PHOENIX, PIERCE THE VEIL, PURE LOVE, ROYAL REPUBLIC,
SEEED, SELIG, SIMPLE PLAN, SPORTFREUNDE STILLER, STONE SOUR, THE BLOODY BEETROOTS LIVE,
THE BOSSHOSS, THE BOTS, THE GHOST INSIDE, THE KILLERS, THE PRODIGY, THE WOMBATS, THIRTY
SECONDS TO MARS, TOCOTRONIC, VOLBEAT u.v.a.

www.rock-im-park.com

event news

MUSTASCH –Die Schweinerocker zu Gast in Franken: Sa 20.04. –Nepomuk, Altenkunstadt

Beeindruckend was diese Band bisher erreicht hat: sieben Alben, eine internationale Hit Single mit „Double Nature“, ausverkaufte Tourneen in Skan-
dinavien, Opener- und Headliner Tourneen mit MOTÖRHEAD, GLUECIFER, VOLBEAT und ROSE TATTOO in Europa, vier schwedische Grammy Nominierungen
und zwei Grammy Awards für „Metal Album of the Year“. Seitdem heißt es für die Band „alles oder nichts“, es gibt keine halbherzigen Lösungen oder
Kompromisse.
Für das aktuelle Album hat sich Sänger Ralf Gyllenhammar selbst in den Produzentensessel geschnallt, um seine Vorstellungen vom Sound des Albums
direkter umsetzen zu können. Gemischt wurde die Platte von keinem Geringeren als Stefan Glaumann, der auch
schon Bands wie RAMMSTEIN, PARADISE LOST, und WITHIN TEMPTATION betreute.
„Sounds Like Hell, Looks Like Heaven“ (erschienen bei Eat Music) hat in
Schweden bereits Gold Status erreicht. Mit der Neubesetzung an den
Drums (Jejo Perkovid) bringt die Band ihren straighten Heavy Rock nun
ins restliche Europa: Im April 2013 gibt’s die vier Schweden erneut live zu
sehen, auf der „Sounds Like Hell, Looks Like Heaven“ Tour Part II, mit fünf
zusätzlichen Shows in Deutschland, bevor es im Sommer auf die Bühnen
der großen europäischen Festivals geht.
Dass die Schweden auch in Franken Halt machen, freut uns natürlich be-
sonders, denn Konzerte des Vierers sind immer eine sehr intensive Sache.
Gut, dass dann der Heimweg nicht allzu weit ist... 

www.mustasch.net

BEASTIVAL OPEN AIR 2013 –Do 30.05. - Sa 01.06.
Eventzentrum Strohofer, Geiselwind

Das dreitägige Festival wird Euch den perfekten Start in einen schwermetallischen
Sommer liefern! Neben SABATON, KATAKLYSM, SATYRICON und vielen anderen
Bands haben sich mit KREATOR, SODOM, DESTRUCTION und TANKARD auch die
“Big Teutonic 4 des Thrash Metal angekündigt. Diese werden am selben Abend
auf der selben Bühne spielen – was es noch nie gegeben hat!
Das 3-Tages-Ticket kostet 79,00 EUR zzgl. VVK-Gebühr. Wer bei uns nicht gewinnt
aber schnell ist, holt sich das Fan-Paket, das aus Ticket, Festival T-Shirt und einer
NoiseArt-CD nach Wahl besteht. Fette Sache!!

Das LineUp liest sich wie folgt: 
SABATON, The big Teutonic 4 (KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD), WINTERSUN,
KATAKLYSM, SATYRICON, KATATONIA, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, U.D.O., KORPIKLAANI,
ASPHYX, DARK TRANQUILLITY, EISREGEN, BRAINSTORM, VARG, GRAND MAGUS, INSOMNIUM,
ACCU$ER, ATTIC, BLEEDING RED, BLOODBOUND, BORNHOLM, DEBAUCHERY, ENFORCER, ESSENCE,
EXCREMENTORY GRINDFUCKERS, EX DEO, HEIDEVOLK, HELLISH CROSSFIRE, HUNTRESS, JUSTICE,
LONEWOLF, LOST SOCIETY, MAJESTY, MERCENARY, MILKING THE GOATMACHINE, MYSTIC PROPHECY,
NACHTMYSTIUM, SCREAMER, TROLLFEST, VANDERBUYST, WINTERSTORM, WISDOM, WOLFCHANT

Tickets gibt’s hier: www.hardticket.eu. | www.facebook.com/Beastival | www.hardticket.eu

www.beastival.com

FREEDOM CALL – 15 Jahre Happy Metal! Live in der Rockfabrik am 11.05.2013

Im April 2013 veröffentlicht die Nürnberger Band ihr  erstes Jubiläumswerk. “Ages Of Light”,
ein prallgefülltes Best-Of-Doppelalbum mit den wichtigsten Songs der Bandgeschichte und
einem als ”Masqueraded” bezeichneten Mini-Album, auf dem FREEDOM CALL sechs ihrer
Stücke in einem neuen, ungewöhnlichen Gewand präsentieren. Das Stilspektrum reicht
dabei von Folk über Reggae bis zu Rockabilly, Ska und Swing. Auch ein stilgerechter und mit
viel Humor versehener Videoclip wird im Frühjahr dazu veröffentlicht.
“Ages Of Light” ist aber nicht nur die Essenz der besten Songs aus den sieben bisherigen
FREEDOM CALL-Studioscheiben, sondern auch ein Zusammentreffen diverser aktueller und
ehemaliger Bandmitglieder. Neben Chris Bay und Gitarrist Lars Rettkowitz gibt es unter an-
derem gleich drei Drummer und weitere Gastmusiker auf den Bonusstücken zu bewundern!
Die Gesamtbilanz der fränkischen Melodic-Metal-Formation kann sich durchaus sehen las-
sen: Inklusive ihres Aufsehen erregenden Debüts “Stairway To Fairyland” haben die Nürn-
berger seit Ende der Neunziger insgesamt sieben Studioalben, eine EP und zwei rassige
Live-Scheiben veröffentlicht. Auch auf der Bühne ist die Gruppe allgegenwärtig: FREEDOM
CALL tourten nicht nur mit Größen wie SAXON, BLIND GUARDIAN oder auch HAMMERFALL,
sondern absolvieren seit 2010 eigene erfolgreiche Tourneen. 
Und wo bitte könnte man den 15. Geburstag besser feiern als in der Nürnberger Rockfabrik?
Eben! Die Feier steigt am Samstag, 11.05., als Support konnten SILVERLANE und HYRAX ver-

pflichtet werden. H|T|M
verlost übrigens Tickets für
das Konzert, mehr dazu
findet ihr auf der nächsten
Seite...

www.freedom-
call.net

METALFEST LORELEY 2013
Do 20.06. - Sa 22.06. – St. Goarshausen

Vom 20. bis 22.06.13 heißt es wieder „das Ränzel schnü-
ren“ und sich in wunderschöner Kulturlandschaft – und
vor ebenso genialer Freilichtbühne – ein Metal Festival der
besonderen Art zu geben. Nach dem Ur-Festival in 2009
hämmerten die Veranstalter zum nunmehr 5. Mal am Lo-
reley-Felsen bei St. Goarshausen ein Billing zusammen, das
sich gewaschen hat. Dabei geht es erfreulicher Weise ziemlich
quer durch den Gemüsegarten und beschränkt sich nicht, wie
auf etlichen anderen Festivals, auf ein bestimmtes Genre. Neben
dem Thrash-Headliner SLAYER finden sich heuer aber auch eine
ganze Reihe teutonischer Kracher wie ACCEPT, SUBWAY TO SALLY,
DORO und die Erlanger Spaßcombo J.B.O. Frisch ins Paket kamen neben
SIX FEET UNDER auch die schwäbischen KISSIN’ DYNAMITE. Die Stuttgarter
brachten kürzlich als Opener von W.A.S.P. in der ehrwürdigen Rockfabrik zu
Nürnberg die Bude mit ihrem 80er Poser-Rotzrock zum Kochen.  
Kleiner Tipp: Wem das „Zelteln“ nicht unbedingt zusagt, der kann sich mit der Fähre (ver-
kehrt bis ca. 1 Uhr in der Früh) über den Rhein schippern lassen und dort die gebuchte Schlafstatt aufsuchen.

Das bis dato aktuelle Billing: 
SLAYER, SUBWAY TO SALLY, ACCEPT, CHILDREN OF BODOM, TESTAMENT, SAXON, DORO, DOWN, ARCH ENEMY,
PARADISE LOST, J.B.O., ICED EARTH, WINTERSUN, SIX FEET UNDER, EQUILIBRIUM, TURISAS, VARG, THRESHOLD,
SUICIDAL ANGELS, FEUERSCHWANZ, MAJESTY, KISSIN DYNAMITE, GRAILKNIGHTS
…und viele mehr!

Das 3-Tages-Ticket inkl. Camping kostet 79,- EUR, und für 89,- EUR gibt es wieder den begehrten Fan Pack zu erstehen,
der neben dem Ticket ein Festival-Shirt und eine NoiseArt-CD nach Wahl enthält!!! 

http://de.metalfest.eu | https://www.facebook.com/metalfestopenairs

QUEENS OF METAL  2013 –Do 29.08. - Sa 31.08. –im Naturtheater Steinbach

Wir sind froh, dass die Origanisatoren des QOM nochmal die Kurve gekriegt haben,
also unterstützt sie auch weiterhin, damit wir auch in den nächsten Jahren wieder
in den Genuss des Festivals kommen! Dass man sich mit dem Naturtheater Stein-
bach (in der Nähe von Suhl, also um die Ecke) eine besonders coole Location unter
den Nagel reißen konnte, macht die Sache nur noch sympatischer. H|T|M verlost
übrigens zwei Tickets – siehe Seite 6!

Daten, Fakten, Hintergründe zum Festival:
- Do. 29. bis Sa 31. August 2013
- Donnerstags Warm Up Party im Barzelt mit DJ Hotte
- Beginn an den anderen beiden Tagen 12.00 Uhr
- Ende Live-Musik: 01.00 Uhr 
- Barbetrieb mit DJ: bis 03.00 Uhr

- Der Zeltplatz hat ab Donnerstag 29.08. ab 12.00 Uhr  geöffntet
- Autos und Zelt sind getrennt, der Parkplatz befindet sich aber  
direkt neben dem Campground

- Glas ist nicht erlaubt, und das wird auch kontrolliert
- Wochenendticket VVK: 47,- EUR zzgl. VVK-Gebühr
- Campingticket: 10,- EUR
- Bier: 0,5L = 2,50 EUR

Das Billing liest sich aktuell wie folgt:
DIE APOKALYPTISCHEN REITER, ELUVEITIE, KNORKATOR,
LEGION OF THE DAMNED, EKTOMORF, NEAERA, HAIL OF
BULLETS, ORDEN OGAN, POSTMORTEM, DEBAUCHERY, EN-
FORCER, STEELWING, DR. LIVING DEAD!, AKREA, BLOOD-
BOUND, GASMAC GILMORE, ACCU§ER, WILD ZOMBIE BLAST
GUIDE, ABSENT/MINDED, DIEVERSITY, BLEEDING RED

plus drei weitere Bands, die demnächst bestätigt werden.
Tickets gibts hier: www.queens-of-metal.com/shop

www.queens-of-metal.com | www.facebook.com/queensofmetalopenair

2013

DVD 1: Maiden England ’88

- Moonchild
- The Evil That Men Do
- The Prisoner
- Still Life
- Die With Your Boots On
- Infinite Dreams
- Killers
- Can I Play With Madness
- Heaven Can Wait
- Wasted Years
- The Clairvoyant
- Seventh Son Of A Seventh Son
- The Number Of The Beast
- Hallowed Be Thy Name
- Iron Maiden
- Run To The Hills*
- Running Free*
- Sanctuary*
*bisher unveröffentlicht

DVD 2: The History Of Iron Maiden Pt. 3

- The History Of Iron Maiden - Part 3         
- 12 Wasted Years                                   
- Wasted Years (Promo Video)                  
- Stranger In A Strange Land (Promo Video)
- Can I Play With Madness (Promo Video)
- The Evil That Men Do (Promo Video)
- The Clairvoyant (Promo Video)

h|t|m verlost 2 x 1 ticket!
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h|t|m verlost
2 x 1 ticket!

SODOM

IRON MAIDEN – Neuauflage von “Maiden England ‘88”

Unter Fans gilt der Auftritt der Jungfrauen in der Birminghamer N.E.C.-Arena
vom November 1988 als späte Sternstunde. Mitgeschnitten auf der “Seventh
Tour Of A Seventh Tour” erschien die Konzertnachlese damals auf VHS (!) und
selbstverständlich als... nun ja, Bootleg. Weil MAIDEN im Moment unter dem
Motto “Maiden England” auf Tour sind, erscheint der Re-Release durchaus sinn-
voll, denn a) wird die original Tracklist aufgefahren (auf dem Original Tape fehl-
ten drei Songs) und b) bewahrt uns das vielleicht vor einer weiteren unnötigen
Live-Veröffentlichung. “Maiden England ‘88” erscheint als Doppel-Picture-
Vinyl, als Doppel-CD und als Doppel-DVD. Die Bonus DVD enthält übrigens den
lange ersehnten dritten Teil der “History Of Iron Maiden”. Up The Irons!!!

www.ironmaiden.com

h|t|m verlost 2 x 2 tickets!

h|t|m verlost 2 x 1 ticket!



www.atze-schroeder.de | Text: Martin Olschewski, Max

MusicBiz Madness – Erfolgsevent für Musiker in Nürnberg

Musiker aufgepasst: am 21. April 2013 steigt in der Nürnberger Meistersingerhalle zum ersten Mal MusicBiz Madness – der Punk unter
den Musikkonferenzen. Ein Tag voller Workshops über das Musikbusiness mit Profis wie ‚Mambo No. 5’ Produzent Goar Biesenkamp (Uni-
cade Music), Bruno Kramm von DAS ICH oder AXXIS-Frontmann Bernhard Weiß. 
Wenn Euch die Gratisinfos aus dem Netz nicht wirklich weiterbringen, die großen Branchenmeetings dagegen aber zu hochgestochen
herüberkommen, dann ist die Meistersingerhalle die richtige Adresse für Euch. MusicBiz Madness liefert Euch nämlich die wirklich rele-
vanten Anleitungen, um mit Eurer Musik Erfolg zu haben – und das auf glaubwürdige Weise, denn die zahlreichen Referenten sprechen
alle aus eigener Erfahrung, was ja längst nicht immer gegeben sein muss. 
Dazu gibt es eine Info Area, wo Ihr mit Unternehmen aus der Musikbranche ins Gespräch kommen, Euch über deren Angebote informieren
und dabei wertvolle Kontakte knüpfen könnt. 
Aber warum gibt es MusicBiz Madness überhaupt? Dazu erklärt Organisator Julian Angel, selbst Rockmusiker: „Ich habe selbst etliche
Bücher über das Musikgeschäft gelesen und mich in Vorträgen von irgendwelchen Theoretikern gelangweilt. Am Ende waren es aber
meine Musikerkollegen, von denen ich am meisten gelernt habe. Ich habe mir gedacht, warum nicht auch andere Musiker in den Genuss
dieser Informationen kommen sollten.“ 
So entstand also die Idee zu einer Workshopveranstaltung, bei der erfolgreiche Musiker ihre Methoden an andere Kollegen weitergeben.
Besonders interessant könnte da die Story der MAKEMAKES sein, die mit einer ausgeklügelten Strategie die Charts geentert haben, ohne
dabei eine Plattenfirma im Hintergrund zu haben. Auch die Präsentation der besten Marketingmethoden von Musikern aus ganz Europa
dürfte weit oben auf der Liste erfolgshungriger Teilnehmer stehen. Weitere Themen wie das erfolgreiche Anbieten bei Plattenfirmen,
Musikvertrieb, Tourneeplanung, das Optimieren der GEMA Einnahmen und viele weitere werden von erfahrenen Branchen-
kennern behandelt, ohne dabei um den heißen Brei herum zu reden. 
Wer also Erfolg im Musikbusiness haben will, genug vom Hörensagen hat und nach Fakten verlangt,
sollte sich MusicBiz Madness am 21. April auf keinen Fall entgehen lassen. 
Speziell die Teilnehmer aus der Region dürfen sich auf eine standesgemäße Begrüßung durch
das Rock Zock Team Sonny Rocket und Captain America freuen, die spontan gesagt haben „coole
Sache, da sind wir dabei“. 

Alle Infos und Tickets bekommt Ihr unter www.musicbizmadness.de

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

HELLISH ROCK PART 2
Fr 19.04.2013 – Eventzentrum Stohofer 
MusicHall, Geiselwind
Endlich sind die Kürbisköpfe mal wieder in unserer Ecke live zu erleben. Mit im Ge-
päck haben sie nicht nur ihre saustarke neue Platte “Straight Out Of Hell”, sondern
auch noch prominente Support-Acts: GAMMA RAY und SHADOWSIDE machen den
Abend perfekt!

MUSTASCH 
Sa 20.04.2013 – Nepomuk, Altenkunstadt
Wann immer die schwedischen Schweine-Rocker in der Stadt sind, bleibt kein Auge
(und natürlich auch keine Kehle) trocken. Live sind die Jungs seit jeher eine Bank,
und es wäre kein Wunder, wenn dies das letzte Konzert im “Nepomuk” wäre –MUS-
TASCH werden den Laden nämlich in Schutt und Asche legen.

MOB RULES
Fr 26.04.2013 – Rockfabrik, Nürnberg
Die Norddeutschen sind endlich erwachsen: MOB RULES feiern heuer ihren 18. Geburts-
tag. Die Mischung aus Power, Prog und Melodie lädt auch Euch ein zum Mitfeiern.

FREEDOM CALL
Sa 11.05.2013 – Rockfabrik, Nürnberg
The Kings Of Happy Metal are back! Im 15. Jahr ihres Bestehens stehen
die Franken so gut im Futter wie selten zuvor, und auf der Bühne sind sie fraglos
immer überzeugend. Mit dabei: SILVERLANE und HYRAX. 

BEASTIVAL
Fr 30.05. – So 01.06.2013 BEASTIVAL
Eventzentrum Strohofer, Geiselwind
Die “Big Four” des deutschen Thrash (KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD) zum
ersten Mal an einem Abend auf einer Bühne! Endlich gibt es den Nachfolger des
EARTHSHAKER-Fest in Geiselwind... wieder auf zwei Bühnen, einer Open Air- und einer
Indoor-Stage.  Mehr Infos gibt es hier: http://beastival.com

MASTERS OF ROCK
Do 11. - So 14.07.2013
Liqueur Company Jelinek, Vizovice (Tschechien)
Wenn einer eine Reise tut... glaubt uns: Der Weg lohnt
sich, denn es gibt europaweit kaum ein Festival mit entspannterem Publikum, als
im Osten Tschechiens. Mehr Infos zum MOR findet Ihr weiter hinten im Heft.

QUEENS OF METAL
Do 29. - Sa 31.08.2013
Naturtheater, Steinbach
Nach zweijähriger Pause kam das QOM 2012 endlich
wieder zurück, und mit dem Naturtheater Steinbach hat man eine einmalige Loca-
tion aufgetan. U.a. dabei: ACCU§ER, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, ENFORCER, ELU-
VEITIE, HAIL OF BULLETS, LEGIONS OF THE DAMNED, NEAERA, ORDEN OGAN,
POSTMORTEM, STEELWING uvm.

2 x 1 tickets

2 x 1 tickets

2 x 2 tickets

2 x 1 tickets

2 x 2 tickets

2 x 2 tickets

2 x 1 tickets
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Bernhard WeißBruno Kramm

Atze, man erfährt über Dich, dass Du vor Deiner Zeit als Comedian Musiker warst. Wie kann man sich die musikalische Ver-
gangenheit Atzes vorstellen?
Angefangen habe ich tatsächlich mit der Zugposaune in einer Feuerwehrkapelle, aber so ein Ding kennt die heutige Jugend gar nicht mehr.
Später habe ich dann in verschiedenen Rock-Bands gespielt.
Allerdings nicht mehr mit der Posaune sondern mit zwei Sticks in der Hand und ein paar ordentlichen Kesseln zum Drauf-
kloppen. Zweiter Wechsel war dann vom Schlagzeuger zum Comedian. Wie kam das denn?
Zwischendurch habe ich immer die Ansagen gemacht und irgendwann war die große Klappe gefragter als das Schlagzeug. Der Wortanteil
wurde mit der Zeit immer größer und die Leute haben immer mehr gelacht, und irgendwann wurde ich dann ohne Band gebucht. Das muss
wohl der Punkt gewesen sein.
Sitzt Du auch jetzt noch ab und zu am Schlagwerk?
Gelegentlich schon. Ich war zum Beispiel beim Jubiläum von TORFROCK in Hamburg und habe da Schlagzeug gespielt.
Was hört Atze denn privat?
Schon mehr Metal, aber auch mal Mozart. Der Schwerpunkt liegt aber ganz klar auf Hard Rock. Das liegt aber manchmal gar nicht so weit
auseinander, wenn ich da an Jon Lord denke.
Lebst Du das auch auf Tour aus: Sex, Drugs and Rock'n'Roll oder gibt's Kamillentee, um die Stimme zu schonen?
Beides. Auf die Mischung kommt es immer an [lacht].
Kommen wir zu Deinem aktuellen Programm "Schmerzfrei": Worum wird es gehen?
Ich habe ja immer die Tendenz dazu, in meinen Programmen – und gerade auch im Titel – den Zeitgeist einzufangen. So wie zum Beispiel
mit meiner letzten Tour „Revolution“. Vor wenigen Jahren hat man noch gesagt, der Deutsche geht nicht auf die Straße. Dann folgten Dinge
wie Stuttgart 21. Und nun „Schmerzfrei“. Heute gehört zum Zeitgeist, dass Vielen wirklich alles egal ist, aber auf der anderen Seite sind neun
Millionen Menschen mittelbar vom Burnout bedroht. Die Gesellschaft resigniert ja heute. Genau darum geht es bei mir.
Burnout ist derzeit ein schwieriges Thema. Kann man das einfach aufs Korn nehmen?
Man kann zumindest Vergleiche ziehen. Wenn ein Künstler, wie der von der Band ROSENSTOLZ, bei 50 Live-Terminen im Jahr Burnout hat,
dann verstehe ich, dass die deutsche Hausfrau bei 365 Show-Terminen im Jahr à 24 Stunden einen dicken Hals bekommt. Die steht ja
schon morgens um 6 Uhr auf, um die ganze Meute aus dem Milbentempel zu scheuchen, Marmelade bis 2018 einzukochen, sich für den
Zalando-Mann auszuziehen und abends dem Vatti im Passionata-Strampler die Bifi zu marinieren.

Hahaha!! Du widmest Dich also auch wieder liebevoll den Frauen?
Ja sicher! Ich bin ja im Frauenhaushalt groß geworden – Oma, Mutter, Schwester. Bis 14 nur Brigitte gelesen. Das prägt.
Oha! Gab es denn bei Dir Momente, in denen Du gedacht hast „Da habe ich vielleicht doch eine Schmerzgrenze überschrit-
ten“?
Ich frage mein Publikum seit einiger Zeit am Anfang: „Könnt Ihr mehr Härte vertragen?“ Eigentlich gibt es immer 100 Prozent Zustimmung.
Und dann wird es auch gleich sehr hart… Da geht schon mal ein Raunen durch die Menge. Aber das möchte ich auch. Wenn Ihr denkt,
das war ein Gag, der weh tut, dann lasst es raus. Ich finde, gute Comedy muss auch schon mal polarisieren. Und witzigerweise sagen am

Ende die Frauen, dass es noch härter sein könnte.
Wird es in der Show dann auch politisch?
Natürlich ist in meinen Stücken auch immer ein bisschen Gesellschaftskritik mit drin, aber andererseits sehe ich auch zu, dass alle genug zu
lachen haben. Wenn zum Beispiel der arabische Selbstmordattentäter an die 72 Jungfrauen im Paradies glaubt, dann frage ich mich: „Jung-
frauen? Wovor hat der Angst? Vor Kritik? Da wären mir persönlich ja zehn gestandene Hausfrauen lieber. Mit denen is’ wenigstens was los!“
Ja nee, is‘ klar!

Wer kennt den Essener Lockenkopf mit den Cowboystiefeln und dem losen Mund-
werk nicht? Doch nur die Wenigsten wissen, dass das oft getragene AC/DC-Shirt von
ATZE SCHRÖDER nicht nur ein Hinweis auf seinen Musikgeschmack ist, sondern der
Parade-Comedian ein astreiner Hard Rock-Drummer in seiner Zeit vor dem Stand-
Up war. ATZE ist bekennender Metalhead und hilft auch jetzt noch bei Gelegenhei-
ten, die Felle zu bearbeiten, gerne mal aus, wie er uns erzählen konnte…

Atze Schröder
Sex, Drugs, Rock’n’Roll &

Kamillentee
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Veranstaltungsservice Bamberg (www.vsbbg.de)
Mo 25.03.2013 WOLFGANG AMBROSS & DIE NO. 1 VOM WIENERWALD
Konzerthalle, Bamberg
Es gibt viel zu feiern. Über vier Jahrzehnte steht WOLFGANG AMBROSS jetzt
schon auf der Bühne. Da muss man schon einmal den Fans Dankeschön sagen.
Das macht WOLFGANG AMBROSS mit einem Jubiläumsprogramm der Extra-
klasse. Er präsentiert Schätze seines Schaffens vom verborgenen Juwel bis zum
großen Hit. Dabei ist natürlich seine Band „Die No. 1 vom Wienerwald“ - Gitti
Recher, Ursula Gerstbach, Günter Dzikowski, Peter Koller, Harry Stampfer und
Erich Buchebner.
Fr 10.05.2013 KELLNER – Live-Club, Bamberg
Das 4. KELLNER-Album befindet sich gerade in der Musikschmiede, und es wird
rockiger, als alle seine Vorgänger. Seit Anfang November haben sich Mathias „the
Dude“ Kellner und seine Band ins Tonstudio zurückgezogen, um daran zu schrau-
ben. Zwölf Stunden am Tag, dazu viel Kaffee und Kreativität. Das neue Album
„Kinda Wild“ erscheint im März 2013, und danach gilt es, das Material live zu prä-
sentieren.
Do 16. + Fr 17.05.2013 MICHAEL MITTERMEIER
Stechert Arena, Bamberg
Wenn alle Systeme versagen und alle Lichter ausgehen, dann hilft nur Humor.
Und in finsteren Zeiten braucht man jemanden, der den Weg leuchtet: MICHAEL
MITTERMEIER. Sein neues Programm „Blackout“ ist erhellend, frisch, scharfsin-
nig, angriffslustig, wahnsinnig. Und vor allem: grenzübergreifend.
Fr 02.08.2013 FOREIGNER – Schützenanger, Lichtenfels
Nach drei Jahren und drei Monaten kommen FOREIGNER im Sommer 2013 wie-
der auf Solo-Tour nach Deutschland. Der Bandname steht für eine einzigartige
Serie an (Mitsing-) Hits von “Cold As Ice” (1977) über “Long Long Way From
Home“, “Hot Blooded”, “Double Vision“, “Blue Morning, Blue Day“, “Head
Games“, “Dirty White Boy“, “Urgent“, “Jukebox Hero“, “Waiting For A Girl Like
You”, “I Want To Know What Love Is”, “That Was Yesterday“, “Say You Will“ bis
“In Pieces” und “When It Comes To Love” (beide 2010), die weltweit auf 70 Mil-
lionen Tonträgern verkauft worden sind.

JOE COCKER

HORST LICHTER

STEVEN WILSON

ANNETT LOUISAN

MONSTER BASH

ROBBIE WILLIAMS

ESKIMO CALLBOY

PETER MAFFAY 

ROCK’N’ROLL OVERDOSE

AVANTASIA

SEPULTURA

WOLFGANG AMBROSS

KELLNER

FOREIGNER

MICHAEL
MITTERMEIER

Propeller Music  (www.propeller-music.com)
Di 26.03.2013 STEVEN WILSON – Alte Kongresshalle, München
Das Gesamtwerk des Sängers, Gitarristen, Keyboarder, Multiinstrumentalisten, Songwri-
ters, Produzenten, Toningenieurs und Labeleigners lässt sich kaum noch überblicken.
Am bekanntesten ist Wilson wohl als Mitglied von PORCUPINE TREE, doch auch WIL-
SONs Solo-Präsenz hat Kraft und Präzision, die Songs und die Tracks sind von feinster
musikalischer Schärfe. STEVEN WILSON ist begnadet und seine Show nicht nur wegen
der visuellen Highlights hinreißend. 
Fr 26.04.2013 MONSTER BASH 2013 – Zenith + Kesselhaus, München
LineUp: RISE AGAINST * PENNYWISE * FLAG * MILLENCOLLIN * LESS THAN JAKE *
GRADE * POLAR BEAR CLUB * TITLE FIGHT * AC4 * A WILHELM SCREAM * TRASH TALK
* THE STORY SO FAR * THE FRONT BOTTOMS * DEAD END PATH * NOTHINGTON * NATI-
ONS AFIRE * THREE CHORD SOCIETY * TEMPLETON PEK * TIM VANTOL
Mi 07.08.2013 ROBBIE WILLIAMS – Olympiastadion, München
Über sechs Jahre ist es her, dass ROBBIE WILLIAMS Solokonzerte auf deutschen Bühnen
gegeben hat. Ein halbe Ewigkeit, die nun endlich vorüber ist. Denn im Sommer 2013
kommt er für vier Konzerte nach Deutschland. Mit neuen Songs seines aktuellen Al-
bums „Take The Crown“ und seinem unvergleichlichen Talent, Menschen zu begeistern,
das er über all die Jahre seiner erfolgreichen Solokarriere nicht verloren hat. Als Special
Guest wird OLLY MURS bei allen Shows mit dabei sein!

Rockfabrik Nürnberg (www.rockfabrik.de)
Fr 31.05.2013 ESKIMO CALLBOY – Rockfabrik, Nürnberg
Zehn Jahre irrten die sechs Musiker von ESKIMO CALLBOY durch
den Kosmos namens Rockmusik bis sie in einer Art Kernschmelze
2010 zueinander fanden. Gerüchten zufolge war auch Alkohol im Spiel als das jetzige
Konzept zum ersten Mal musikalisch Gestalt annahm. Der Song „Monsieur Moustache
vs. Clitcat“ war die Initialzündung zu dem, was ESKIMO CALLBOY heute laut Eigenaus-
sage darstellen: Tanzbarer Porno-Metal mit einer Prise psychedelischem Glam-Rock!
Das kommt an, macht an und eckt an. Support: ANY GIVEN DAY, TO THE RATSAND WOL-
VES, BURY ME DANCING.

ALAN PARSONS LIVE PROJECT

URIAH HEEP

JOE SATRIANI

ERIC CLAPTON

event highlights
Concertbüro Zahlmann (www.concertbuero-zahlmann.de)
Di 18.04.2013 ERIC CLAPTON – Arena, Nürnberg
Nachdem ERIC CLAPTON in diesem Jahr sein fünfzigstes Bühnenjubiläum gefeiert hat, ist
er nach einer Studiopause für die Veröffentlichung seines neuen Albums im Frühjahr
2013 endlich wieder auf Tour unterwegs. „Slowhand“ live auf Europa-Tour: ERIC CLAPTON
wird in 2013 neunmal live in Deutschland zu sehen sein.

Rock In Concert  (www.rock-in-concert.de)
Mo 25.03.2013 SAINT VITUS – Rockfabrik, Nürnberg
SAINT VITUS sind die Paten des amerikanischen Doom Metal.
Ein Statement, das genauso schwer wiegt wie die Band klingt.
Nach 17-jähriger Pause gibt es mit “Lillie: F-65” ein neues
Schwergewicht auf CD, das nun gebührend live zelebriert werden
muss. Zur Unterstützung haben die Doomster die Band MOS GENERATOR im Schlepptau.
Sa 20.04.2013 ROCK’N’ROLL OVERDOSE – Rockfabrik, Nürnberg
Diesmal ist der BEMBERS nicht alleine mit seinem Hardcore Comedy Programm unterwegs.
Er hat sieben Rockbands und ein paar nette Mädels mit dabei. Headliner werden die schwe-
dischen Stoner Rocker SPIRITUAL BEGGARS sein, außerdem mit von der Sause sind PSYCHO-
PUNCH, MOTORJESUS, THE NEW BLACK, `77, SUPERCHARGER und ZODIAC.
Fr 26.04.2013 AVANTASIA – Stadthalle, Lichtenfels
Tobias Sammet hat sein Allstar-Projekt AVANTASIA wieder mobilisiert, um mit dem im März
erscheinenden neuen Album "The Mystery Of Time" zur Mystery World Tour aufzubrechen.
In wenigen ausgewählten Städten rund um den Globus werden AVANTASIA, mit vielen be-
kannten und neuen Gaststars ihre Magie auf die Bühnen bringen und satte drei Stunden
(!!!) Show bieten.
Di 14.05.2013 SEPULTURA – Rockfabrik, Nürnberg
Die Giganten des südamerikanischen Thrash Metal machen sich erneut auf, die Konzerthallen
Europas in Trümmer zu legen. Das wütend-brachiale aktuelle Album "Kairos", das weltweit
für Begeisterungsstürme sorgen konnte, gibt den Anlass dazu. SEPULTURA sind Derrick Green
(vocals), Andreas Kisser (guitar), Paulo Xisto Pinto Jr. (bass) und Jean Dolabella (drums). Sup-
port sind die israelischen Death-Thrasher HAMMERCULT.

h|t|m verlost
pro konzert 
2 x 2 tickets!

Comödie Fürth (www.comoedie.de)
Sa 06.04.2013 HEINZ RUDOLF KUNZE „Vor Gebrauch schütteln“
In seiner musikalischen Lesung vereint KUNZE Pop und Prosa vom Feinsten.
Mi 25.04.2013 ANNETT LOUISAN „akustisch. persönlich. live“
Klein aber besonders fein: ANNETT LOUISANmit Triobesetzung.
Mi + Do 01. - 02.05.2013 MUNDSTUHL „Ausnahmezustand“
Das brandneue Programm!
So 05.05.2013 INGO APPELT „Göttinnen“
INGO APPELT hat es schon immer gewusst: Frauen sind Göttinen.
Sa 11.05.2013 MATTHIAS EGERSDÖRFER – SOLO „Ich mein’s doch nur gut“
Alle, die EGERSDÖRFER kennen, wissen sowieso, dass er es nur gut meint...

h|t|m verlost  
2 x 2 tickets!

Open Air im Park des
Bayerischen Rundfunk

sommer 2013

Samstag, 13. Juli 2013 / 20:00 Uhr 

Freitag, 12. Juli 2013 / 19:30 Uhr 

Bunte Sommerabende mit Musik und Quatsch. Mit einer groß
angelegten Sommertournee will er sich bei allen Fans bundes-
weit bedanken für über vierzig Jahre Faszination Herrentorte!
Mit dabei: Viele Freunde und Gläubiger! Zugesagt haben bereits:
Beatboxerin BUTTERSCOTCH, die Puppenspielerin SUSE WÄCH-
TER, die Drummer PETE YORK & WILLI KETZER, Bassist IRA COLE-
MAN, die Saxofonisten SCOTT HAMILTON & TYREE GLENN JR.,
Startänzer SERGEJ RACHMANINOW GLEITHMANN, Stimmwun-
der UDO LINDENBERG (nur das Ersatzdouble, gespielt vom Meis-
ter persönlich, nämlich von HELGE!) sowie Madonno! - BRUCE
SPRINGMANN und A N D E R E... Also: wer ihn noch mal im Jahr
2013 sehen will: Nichts wie hin!

verlosung

support: cherry gehring & band

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

Tickets gibt es an vor allen bekannten Vorverkaufstellen, telefonisch unter 0951/23837 und online unter www.kartenkiosk-bamberg.de
weitere termine  im park des br folgen!
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HELGE SCHNEIDER

Das Phänomen PUR kann man kaum in Worte fassen, das
muss man erlebt haben – diese einzigartige Stimmung,
diese Magie zwischen Band und Publikum. Hartmut Eng-
ler schafft es mit seinen Jungs seit mehr als 30 Jahren, un-
zählige Menschen zu berühren und ihnen etwas zu
geben, das sie mitnehmen können und ihnen auch noch
lange danach ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Generati-
onsübergreifend: Frauen, Männer, Jugendliche, Kids. Das
ist PUR. Unverkennbar. Unbestechlich. Mit einem ureige-
nen Sound und einer ungeheueren Kraft. Erleben Sie es
selbst. Support-Act: CHERRY GEHRING mit seiner Band.

Concertbüro Franken  (www.concertbuero-franken.de)
Mo 18.03.2013 ALAN PARSONS LIVE PROJECT – Meistersingerhalle, Nürnberg
Mit seinem ALAN PARSONS PROJECT hatte er unzählige Hits, wie beispielsweise "Eye In
The Sky", "Sirius", "Don’t Answer Me", "Prime Time" oder "Luzifer". Anfänglich war es ein
reines Studio-Projekt. Erst neue Keyboard-Technologien machten es in den 90ern möglich,
den komplexen und orchestralen Sound der Songs live wiederzugeben. Jetzt geht’s damit
auf Greatest Hits Tour 2013.
Mi 20.03.2013 URIAH HEEP – Hirsch, Nürnberg
Ihre Songs sind Klassiker, „Lady In Black“ ein Evergreen. Weltweit haben sie über 30 Mil-
lionen Alben verkauft, in 52 Ländern live gespielt. Mick Box, einziges verbliebenes Grün-
dungsmitglied, und seine vier Begleiter werden bei den Konzerten einen musikalischen
Karriere-Querschnitt bieten und natürlich Titel aus dem aktuellen Studioalbum „INTO THE
WILD. Support: RADIO HAZE
Mi 26.06.2013 JOE SATRIANI – Serenadenhof, Nürnberg
JOE SATRIANI ist seit seinem Durchbruch 1987 mit seinem Album „Surfing With The Alien”
ein weltweit anerkannter „Guitar Hero“. SATRIANI wird im Mai 2013 sein neues Solo-
Album präsentieren. Der geschäftstüchtige Gitarrist plant ebenfalls die Veröffentlichung
eines Karriere-Rückblicks in Form eines Box-Sets für das Jahr 2013.

ARGO Konzerte  (www.argo-konzerte.de)
Sa 13.04.2013 JOE COCKER – Arena Nürnberger Versicherung, Nürnberg
Nach über vier Jahrzehnten im Musikbusiness ist JOE COCKER immer noch einer der erfolg-
reichsten und bekanntesten Sänger weltweit. Auf seiner letzten Welttournee spielte er vor
ausverkauften Häusern rund um den Globus; in Europa, dem Mittleren Westen und erstmalig
auch in Südamerika. Auf seiner kommenden Europa-Tournee wird JOE COCKER nicht nur
Songs aus dem neuen Album „Fire It Up“ präsentieren, sondern natürlich auch seine Klassiker
wie „You Can Leave Your Hat On“, „Unchain My Heart“ und „Up Where We Belong“. 
Di 30.04.2013 HORST LICHTER – Meistersingerhalle, Nürnberg
Nach zwei erfolgreichen Live-Programmen („Sushi ist auch keine Lösung!“, „Kann denn
Butter Sünde sein?“) mit rund 250.000 Zuschauern geht der wohl bekannteste und lus-
tigste TV-Koch Deutschlands mit seiner neuen Show auf Tour. HORST LICHTER freut sich
jetzt schon: „Bei meinen letzten beiden Bühnenprogrammen war es immer so superschön
mit den Leuten in der Halle, da hab ich mich schnell verquatscht und dann blieb nur noch
wenig Zeit fürs Kochen, aber das ändert sich jetzt.“ „Jetzt kocht er auch noch!" ist HORST
LICHTERs drittes Live-Programm. Ab jetzt geht’s heiß her auf der Bühne. 
Do 30.05.2013 PETER MAFFAY & BAND – Residenzplatz, Würzburg
PETER MAFFAY und seine Band lassen es im Sommer 2013 wieder richtig krachen. Nach
dem ultimativen Tabaluga-Erfolg mit über 320.000 verkauften Tickets 2012 ist die Rock-
Legende im am 30. Mai in Würzburg auf dem Residenzplatz Open Air live zu erleben. Mehr
als 40 Millionen verkaufte Tonträger machen PETER MAFFAY zum erfolgreichsten Musiker
in Deutschland. 15 Mal in Folge eroberte er Platz 1 der Albumcharts. Doch Zurücklehnen
gibt es nicht. Vor allem die Beziehung zu seinen Fans liegt dem Rockmusiker am Herzen.
„Wir wollen dem Publikum nah sein. Ein bisschen Rock’n‘Roll muss sein....", so MAFFAY. 

SAINT VITUS



UNIVERSAL präsentiert die französische
SciFi-Mystery-Serie SCHWERMETALL
CHRONICLES – Staffel 1 ab 07.02. auf DVD

und Blu-ray. Die Verfilmung der beliebten Comic-Reihe „Metal Hur-
lant“ erzählt in 6 Episoden unterschiedliche düstere Kurzgeschich-
ten, die mit einigen prominenten Schauspielern besetzt wurden.
Holt Euch entweder 1x die DVD oder 1x das Blu-ray-Steelbook
nachhause!

Ein Haufen Verrückter, der weder Beulen, blaue Flecken, noch sons-
tige Schmerzen scheut, um ihren wortwörtlich wahnsinnigen Ex-
perimenten nachzugehen, bringt nach einer super erfolgreichen MTV-Serie einen Film auf den
Weg: NITRO CIRCUS – THE MOVIE ist voll mit Adrenalin getränkten, abgedrehten Stunts, bei
denen der Zuschauer nicht selten den Atem anhält, um darauf lauthals loszulachen. Der Streifen
ist im Stile von JACKASS angelegt und kommt in der 3D-Fassung besonders krass. Ab 28.03. ist
der kranke Spaß im Laden auf 3D-Blu-ray erhältlich, bei uns auch und zwar 2x.

Die adelige Familie Crawley residiert seit Generationen im idyllischen Anwesen DOWNTON
ABBEY zusammen mit ihrem Stab an Bediensteten. Es ist 1912 und die Vorkriegswehen be-
ginnen. Ein Todesfall bringt einen neuen Erben des herrschaftlichen Besitzes hervor, der zwar
nichts damit anzufangen weiß, jedoch gehörig Unruhe in die tra-
ditionelle Beschaulichkeit bringt. Die britische Drama-Serie  lebt
von ihren erstklassigen Schauspielern und der opulenten Ausstat-
tung. Gewinnt bei uns Staffel 1 und Staffel 2 jeweils 1x auf
Blu-ray!

Zwei Freunde haben einen innigen Wunsch: Sie wollen als Matro-
sen aufs weite Meer hinaus und ihre Heimat, die DDR hinter sich
lassen. Durch den staatlichen Zwang davon abgehalten, lassen sie
sich als Spitzel der Stasi anheuern, um als Belohnung ihren Traum
verwirklichen zu können. WIR WOLLTEN AUFS MEER er-
zählt von Sehnsüchten, Freundschaften und falschen Ent-
scheidungen. Alexander Fehling und August Diehl spielen
dabei die Protagonisten. Ab 17.04. kommt der Film in den
Handel. Bei uns könnt Ihr eine von 3 Blu-rays gewinnen
und 1x ein „Ostalgie-Paket“ mit Utensilien der noch
lange nicht vergessenen DDR: DDR-Fahne 100 x 60 cm, Rot-
käppchen Sekt 0,75L, Tasse „Held der Arbeit“, Kondom
„Seid bereit, immer bereit“,  Aufkleber „Halt Staatsgrenze“,
Held der Arbeit – Prestige Duschbad, Zollstock „Aktivist
der 1. Stunde“, Aufnäher „Kampfgruppen“. Honni wäre be-
geistert!

Zurecht mit einer Oscar-Nominierung für „Best Animated Picture“ versehen, wurde PARA-
NORMAN, das neueste Stop-Motion-Spektakel der Macher von CORALINE. Eine furchterre-
gende Hexe terrorisiert jedes Jahr eine Kleinstadt, wenn diese nicht ein Opfer bringt. Nur
der kleine Norman mit seinen belächelten paranormalen Fähigkeiten kann jetzt noch helfen.
Der schräge Animations-Grusel ist seit 10.01. erhältlich und macht besonders auf 3D-Blu-
ray Laune, die uns 2x zur Verfügung gestellt wurde.

Fortsetzungen erfolgreicher Filme sind oft enttäuschend und, zurecht von der Kinoleinwand
verschmäht, lediglich als Direct-To-Video-Produktion erhältlich. DEATH RACE: INFERNO
macht da, wie sein Vorgänger auch schon, eine rühmliche Ausnahme. Wenn auch für den
Videomarkt geschaffen, überzeugt der dritte Teil der Reihe mit
logischer Story, coolen Actionsequenzen und glaubwürdigen
Darstellern. Das Schlachtbankett ist seit 21.02. eröffnet und darf
bei uns 2x auf Blu-ray ergattert werden.

Oliver Stones Drogenthriller SAVAGES hat aufgrund seiner kla-
ren Message, Marihuana zu legalisieren, im Vorfeld gehörig für
Zündstoff gesorgt. Das brutale actiongeladene Machtspiel zwi-
schen zwei sympathischen Drogendealern und dem mexikani-
schen Drogenkartell ist nicht zuletzt durch seine Akteure Taylor
Kitsch, Aaron Johnson, Selma Hayek, Benicio Del Toro und John
Travolta eine gelungene Popcorn-Unterhaltung. Bei uns gibt es
1x die DVD. (VÖ 14.02.)

Tim Rice’ und Andrew Lloyd Webbers kultiges Rock-Musical
kehrt in neuer Inszenierung zurück auf die Arena-Bühnen Groß-
britanniens, und ab 07.03. mit JESUS CHRIST SUPERSTAR –
The Arena Tour auch auf DVD und Blu-ray in die Wohnzimmer
der Fans. Die Besetzungsliste zergeht einem dabei auf der Zunge:
Melanie C, Tim Minchin, Chris Moyles und Ben Forster. Gewinnt
1x die DVD oder 1x die Blu-ray und trällert kräftig mit!

Wohl niemand passenderes als Quentin Tarantino könnte einen
Film präsentieren, der als Untertitel „Sie sagen Fuck You mit
Kung Fu“ trägt. THE MAN WITH THE IRON FISTS ist ganz im
Stile des Martial Arts Grindhousekinos gehalten, bietet over the
top Action und Stunts und geizt besonders in der Extended Edi-
tion nicht mit Kunstblut. Zum ultimativen Fight angetreten sind
dabei RZA, Rick Yune, Lucy Liu und Russel Crowe! Der nicht ganz
ernst zu nehmende Streifen erscheint am 04.04. auf DVD und
Blu-ray, von denen wir je 1 in petto haben.

Zur Abwechslung zum Sehen und Hören,
gibt es jetzt mal was zum Lesen: HYPE IN
HINTERTUPFING – Rock’n’Roll-
Roman von Alwin Sand erzählt die Ge-
schichte von ein paar Metalheads, die fünf
Tage auf einem Festival zubringen und so
einiges dabei erleben. Es geht vor allem
ums Jungsein und seine Auswirkung, den
Blick auf unsere Generation und das im
Rock’n’Roll Milieu. Alwin Sand ist Franke,
Musiker und stellt hiermit seinen Debüt-
Roman vor, den wir 1x verlosen. Erschie-
nen ist das Buch 2012 bei epubli und ist
erhältlich als Buch, eBook bei Amazon,
Google Books, epubli und Co.

THE RAVEN – Prophet des Teufels basiert auf dem weltbekannten Gedicht DER RABE von Grusel-Altmeister Edgar Allen Poe,
der in dieser Verfilmung als Protagonist vorgestellt wird. Poe, gespielt von John Cusack, ist ein erfolgloser Schreiberling, dessen
Horrorgeschichten von einem Serienkiller nachgestellt werden. Als Berater der Polizei versucht er, den Killer zu stellen, doch dieser
ist perfider als Poes Gedankenwelt und immer einen Schritt voraus. Holt Euch 1x die Blu-ray und 1x die DVD!

Liam Neeson spielt erneut John Mills, den Ex-CIA-Agenten, der im ersten Teil seine Tochter vor albanischen Entführern retten musste. In 96 HOURS – TAKEN 2
wollen sich die Angehörigen der getöteten Menschenhändler an Mills rächen. In Istanbul kommt es zum Showdown. Das Action-Feuerwerk erscheint am 15.03.
und kann 2x auf Blu-ray bei uns gewonnen werden.

Den Horrortrip des letzten Kinojahres verpasste uns THE CABIN IN THE WOODS, der mit einer genretypischen Rahmenhandlung alle an der Nase herumführte
und mit gewitzten, völlig unerwarteten Wendungen begeisterte. Das ultrabrutale Metzelstück ist ab 16 Jahren freigegeben (Hahaha!!) und seit 01.02. er-

hältlich. UNIVERSUM FILM versorgte uns freundlicherweise mit 1x Blu-ray und 1x DVD, die Ihr mit nur einer Email bei uns gewinnen könnt.

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 sich im Frühjahr lieber um den Garten kümm
ert, 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 hier bestellen: www.htm-magazin.deoder info@htm-magazin.de

Quentin Tarantinos neues Meisterwerk DJANGO UNCHAINED konnte nicht nur bei der Oscar-Academy sondern auch an den Kinokassen absahnen. Genial
besetzt mit Jamie Fox und Christoph Waltz ist das Western-Epos nicht nur ein weiterer kruder, ungewöhnlicher Brutalostreifen des Königs der Grindhou-
sefilme, sondern ein dramatisches Mahnmal des dunklen amerikanischen Kapitels der Sklaverei. SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT drückt 2x die
Blu-ray, die am 23.05. zusammen mit der DVD in den Handel kommt, an Euch ab.

Endlich mal ausspannen. Das muss auch für Monster und Konsorten gelten dürfen. Und genau das können Dracula, der Werwolf, Frankenstein mit Frau
und die Mumie im HOTEL TRANSSILVANIEN. So schön unter sich, plant Graf Dracula die Geburtstagsfeier seiner Tochter, doch es verirrt sich ein Sterblicher in das Er-
holungsresort und bringt alles durcheinander. Der Animationsspaß erscheint am 07.03. auf DVD, Blu-ray und 3D-Blu-ray. Letztere haben wir 2x im Angebot.

Während des Zweiten Weltkriegs rückt die COMPANY OF HEROES, eine amerikanische Kompanie von Soldaten, mitten ins Nazi-Deutschland vor, um einen Wissenschaftler
zu retten, der für die Nazis eine Superbombe entwickeln soll. Der Kriegs-Actioner mit Tom Sizemore, Vinnie Jones und Jürgen Prochnow steht ab 11.04. in den Verkaufs-
regalen und darf 2x auf Blu-ray bei uns gewonnen werden.

Kevin James spielt DAS SCHWERGEWICHT in der Komödie um einen Lehrer und ehemaligen College Ringer, der in Mixed Martial Arts Fights antritt, um für seine
Schule Geld zu sammeln, die aus Budgetkürzungen Kollegen entlassen muss. Mit dabei Selma Hayek als Schulkrankenschwester. Wer sich die Gaudi ins Heimkino holen
will, schreibt eine Email an uns und gewinnt vielleicht eine von 2 Blu-rays. Ab 21.03. im Laden erhältlich.

Zeitgleich zum dritten IRON MAN Kinofilm veröffentlicht SONY PHE am 02.05. ein Animationsabenteuer in Spielfilmlänge: IRON MAN – Rise Of The Technovore
zeigt den Titelhelden in einer nahezu aussichtslosen Situation. Seine Kollegen von S.H.I.E.L.D. stellen sich gegen ihn, nachdem bei der Abwehr einer unbekannten Macht
unschuldige Menschen ihr Leben lassen mussten. Zusammen mit Punisher versucht Tony Stark sich reinzuwaschen und die Verantwortlichen zu finden. Wir halten für
Euch 2x die Blu-ray parat.

U.S.-Marshal Raylan Givens alias Timothy Olyphant ist auch in JUSTIFIED – Staffel 2 schnell am Abzug, was er auch muss, denn sein rachedurstiger Erzfeind Boyd
Crowder zankt sich mit der Gangsterlady Mags Bennett. Und dieser Machtkampf hinterlässt Chaos, wo man nur hinsieht. Die knallharte Serie wird ab 11.04. erhältlich
sein und liegt dann auch 2x als DVD-Staffel-Box bei uns auf dem Gewinntisch.

Aus dem Hause amc, die
mit BREAKING BAD und
THE WALKING DEAD riesen

Erfolge verbuchen konnten, stammt die neue
Western-Drama-Serie HELL ON WHEELS –
Staffel 1. In den Nachwehen des Amerikani-
schen Bürgerkriegs ist Farmbesitzer Bohannon
(Anson Mount) auf Rachefeldzug nach den Mör-
dern seiner Frau, während die befreiten Sklaven
ihren Platz in der Gesellschaft suchen. Für alle
Fans von DEADWOOOD wird es ab 17.04. im
Heimkino staubig. WVG MEDIEN bieten Euch 1x
die Blu-ray-Staffel-Box zum Kennenlernen.

Es leben die Achtziger-Serien! In HARDCASTLE &
McCORMICK – Staffel 1 rollen ein mürrischer Rich-
ter und ein draufgängerischer Rennfahrer ein paar
ungelöste Fälle von hinten auf und geraten dabei

nicht selten in Teufels Küche. Die rasante, explosive Serie wurde or-
dentlich überarbeitet und wandert seit dem 07.02. in guter, unge-
schnittener Qualität über die Ladentheke. Bei uns gibt es dank
SUNFILM ENTERTAINMENT die DVD-Staffel-Box gleich 2x abzu-
stauben. 

Regisseur Ang Lee hat
mit seinem LIFE OF PI
– Schiffbruch mit
Tiger ein visuell sowie
emotional beeindru-

ckendes Epos geschaffen, das bei den dies-
jährigen Oscars gleich viermal die goldene
Trophäe erhielt. Als einzige Überlebende
eines Schiffsunglücks müssen der Inder Pi
und ein ausgewachsener Tiger in einem Ret-
tungsboot phantastische Abenteuer überste-
hen. Voller magischer Momente und märchenhafter
Erzählungen erstrahlt das Abenteuer ab 26.04. auf
DVD, Blu-ray und 3D-Blu-ray. Für den perfekten Ge-
nuss haben uns 20TH CENTURY FOX jeweils 1x die
Blu-ray und 1x die 3D-Blu-ray zur Verfügung ge-
stellt.

ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRJÄGER entführt uns
in eine Parallelwelt, in der der 16. und wohl bekann-
teste amerikanische Präsident, neben seiner histori-
schen Berufung, die Sklaverei abzuschaffen, auch noch
ein knallharter Vampirjäger ist. Die fiktive Story aus
Horror und Historien-Abenteuer hat Phantasie, Witz
und eine Menge Action, die besonders plastisch in der
dritten Dimension wirkt. Deshalb bieten wir Euch die
sehr gute 3D-Blu-ray des Streifens, der seit Mitte Feb-
ruar auch als DVD und normaler Blu-ray erhältlich ist,
1x zum Gewinn an.

In der bekannten Action Cult Uncut Reihe von FOX
erschien im Januar wieder eine ganze Latte an Action-
und Horror-Klassikern, darunter der Kult-Horror CHU-
CKY, DIE MÖRDERPUPPE, der von der FSK neu einge-
stuft, endlich vom Index genommen wurde, und der
Actioner REMO – Unbewaffnet und gefährlich, mit
Fred Ward auf einer explosiven Mission. Beide sind end-
lich, wie der Stempel schon verrät, komplett unge-
schnitten auf DVD erhältlich. Wir haben je 1 DVD für
Euch reserviert.

Ab 22.03. heißt es “zeig Deine Far-
ben!” In der mehrfach preisgekrön-
ten Serie SONS OF ANARCHY,
deren Staffel 1 nun auf DVD und
Blu-ray ansteht, wird tief aus dem
Herzen eines kalifornischen Motor-
radclubs erzählt. Gewalt, Zusam-
menhalt, Bruderschaft und
Todfeinde werden thematisiert. Mit
Ron Perlman und Katey Sagal geht es
13 Folgen lang auf den Rücken der
Harley. Damit Ihr für die
Zweirad-Saison optimal
präpariert seid, gewinnt
Ihr bei uns 1x die Blu-
ray-Staffel-Box, 1x
das SONS OF ANARCHY
T-Shirt (XL) und ein
passendes Bandana
dazu. Ride On!

Kleiner Mann ganz groß! Der kleinwüchsige WIL-
LOW kämpft zusammen mit einem Krieger (Val Kil-
mer) gegen das Böse und verzauberte 1988 als
Paradebeispiel eines perfekten Fantasyfilms Millio-
nen. Das Drehbuch stammte aus der Feder von
George Lucas. Nach aufwendiger Restaurierung er-
scheint das Spektakel nun am 12.04. in erstklassiger
High Definition auf Blu-ray. Diese stellen wir Euch
gleich 2x in Aussicht.

verlosungen

Otto, Erkan & Stefan und auch Mario Bart und
Paul Panzer haben es vor ihm schon getan…
jetzt ist Comedian Kaya Yanar an der Reihe, die

Leinwand zu erobern - und zwar in AGENT RANJID RET-
TET DIE WELT. Der indische Putzmann Ranjid wird verse-
hentlich für einen Superagenten
gehalten, der dem Bösewicht Freek
van Dyk (Rutger Hauer) auf die Pelle
rückt. Die Agentenkomödie im Stiel
von AUSTIN POWERS und JOHNNY
ENGLISH erscheint am 11.04. auf
DVD und Blu-ray.
CONSTANTIN/HIGHLIGHT ver-
machte uns 1xdie Blu-rayund 2x
die DVD für Euch zum Gewinnen.

Eines der wundervollsten Pixar-Abenteuer hat die Verwandlung
in High Definition vollendet: FINDET NEMO kommt ab 07.03. auf
Blu-ray und als 3D-Blu-ray im schicken Steelbook in den Handel.

Die Story von einem Clownfisch-Vater, der nach seinem von einem Taucher entführten Sohne-
mann sucht, ist nicht nur grandios animiert, sondern auch herrlich emotional erzählt. DISNEY
beauftragte uns, einen Gewinner für das 3D-Blu-ray-Steelbook zu finden.

RALPH REICHTS, er hat die Nase voll, immer den Bösen spielen zu müssen. Kurzerhand bricht
er aus seinem Raster aus und versucht in anderen Computerspielen einen neuen Job zu finden,
der ihm ein positiveres Image verpasst. Doch so einfach ist das nicht in der streng geregelten
Spielewelt. Der neueste Pixar-Spaß erblickt am 04.04. das Licht der Welt auf DVD, Blu-ray und
3D-Blu-ray. Ausnahmsweise verlosen wir mal nicht den Film, sondern 3x ein Fan-Paketmit ein
paar aberwitzigen Memorabilien: ein iPhone Case, eine Alarm-Clock und ein Bogen mit Sti-
cker.

Was tust Du, wenn Du Deinem 30 Jahre älteren Ich plötzlich ge-
genüber stehst und Du den Auftrag hast, „Dich“ zu ermorden?
Genau diese Frage stellt sich Joseph Gordon-Levitt in dem intel-
ligenten Science Fiction Thriller LOOPER, der Ende Februar in den
Handel kam. Bruce Willis spielt sein Alterego, der durch einen Zeit-
sprung versucht, die Zukunft zu ändern. Ein Film, den man haben
sollte, wie wir meinen… und zwar entweder auf DVDoder auf
Blu-ray. CONCORDE stellte uns je 2davon zur Verfügung.

In SILENT HILL: REVELATIONwerden Heather und ihr Vater von
bösen Mächten geplagt. Als eines Tages ihr Vater, gespielt von
Sean Bean, spurlos verschwindet, gerät Heather (Adelaide Cle-
mens) in das Grusel-Städtchen Silent Hill, wo der Horror ihres Le-
bens beginnt. Die Fortsetzung des 2006er Erfolges war vor
kurzem noch in den Kinos. Ihr dürft Euch freuen auf eine von 3x
Blu-ray und 3x DVD des Horrorstreifens, der am 18.04. in die
Läden kommt. 

Das große Finale der Twilight-Saga ist da: TWILIGHT: BREAKING
DAWN – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 2 zeigt die Ereig-
nisse, nachdem Bella ein Hybrid-Kind aus Mensch und Vampir
gebärt und damit den Zorn des Volturi-Clans, der alten Vampire,
auf die Cullans zieht. Bella steht kurz davor, auch ein Vampir zu
werden. Wer wissen will, wie die wohl erfolgreichste Blutsauger-
Romanverfilmung aller Zeiten zu Ende geht, spielt bei uns mit
und kann eine Blu-rayoder eine DVDgewinnen. Wir haben ab
dem Veröffentlichungsdatum 28.03. beide 2xda.

Seth MacFarlane hostete die Oscar-Nacht und besang gleich zu
Anfang die “Boobs” sämtlicher Schauspielerinnen, die man schon
auf der Leinwand sehen konnte… darunter war auch Kristen
Stewart, die in ON THE ROAD – UNTERWEGS blank zog. Das
aber nur als Nebeninfo. Das Roadmovie beschreibt die Beat Ge-
neration der späten 40er und frühen 50er und kann mit nam-
haften Akteuren wie Viggo Mortensen, Kirsten Dunst und Amy
Adams in den Nebenrollen aufwarten. Wir vermachen Euch gerne
2xdie DVDund 2xdie Blu-ray.

you can win if you want!

©
 Disney

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



Seit wann sprichst Du Deutsch?
[Wechselt wieder ins Deutsche] Als ich 1990 meine Frau kennenlernte, konnte
ich überhaupt nichts. Ab 1998, unser erstes Kind war geboren, habe ich gelernt
etwas zu verstehen und seit zehn Jahren spreche ich selber, aber nur mit mäßigem
Erfolg. Am meisten lerne ich auf Schützenfesten und Biker-Treffen dazu [alle la-
chen].
Gut, aber vielleicht ist es einfacher, wenn wir nun Englisch sprechen…
Ah, jetzt bin ich erleichtert. Ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet, dass
Du das sagst.
Erlaube mir zunächst eine persönliche Anmerkung. Du sprichst mit
einem großen Fan. Deine Power auf der Bühne bewundere ich [Nico]
und meiner Meinung nach rockst Du mit jeder Faser.
Vielen Dank für das schöne Kompliment. Ich war selbst schon früher ein großer
Fan von SAXON, habe ihre Platten gekauft und war 1980 mit 14 Jahren genau im
richtigen Alter, auf den Kram abzufahren. Ich bin das jüngste von vier Geschwistern
und meine Brüder waren 11 bzw. 13 Jahre älter als ich. Durch sie bin ich zunächst
mit LED ZEPPELIN und CREAM in Berührung gekommen. Besonders prägend war
für mich jedoch die Live-Scheibe „All The World’s A Stage“ von RUSH, mit all den
Fotos von der Band und dem Tour-Leben. Das hat mich fasziniert und es war da-
mals auch nicht so leicht, wie heute, solche Bilder in den Händen zu halten.
Nun, das alles ist über 30 Jahre her. Was hält Dich auch heute noch so
jung auf der Bühne?
Im Wesentlichen liegt es daran, dass ich in einer guten Band spiele. Ich stehe auf
die Stimme von Biff, und Paul Quinn (Gitarre) war schon immer mein „Guitar-
Hero“. Als ich 17 war, habe ich Nigel Glockler (Schlagzeug) Tee im Studio zuberei-
tet, wo SAXON geprobt hat. Dort habe ich seinerzeit gelebt und als Bassist für
jeden gearbeitet, der dort reinkam. Das waren die „Chapel“-Studios, wo wir
schließlich auch „Call To Arms“ aufgenommen haben. Es war eine coole Zeit. Ich
war in einer Blues-Band aktiv und Paul hat uns ab und zu bei einzelnen Gigs un-
terstützt. Und wenn ich heute auf der Bühne stehe, ist es immer noch so, als wäre
ich mit meinen großen Helden unterwegs. Natürlich arbeiten wir zusammen
und man ändert auch seine Meinung von diesen „Helden“ während der gemein-
samen Arbeit, aber auf der Bühne ist dieses Gefühl immer da. Außerdem gab es
für mich als junger Fan immer diese Vorfreude auf ein neues Album einer be-
gehrenswerten Band. Nun bin ich selber Teil einer solchen Band und sorge bei
Fans für dieses Gefühl der freudigen Erwartung. Das ist wahrlich etwas Beson-
deres. Und schließlich war es ein erhebendes Gefühl, als wir die „Calls To Arms“-
Tour in London im Dezember 2011 zusammen mit HAMMERFALL beendet haben
und uns vornahmen im Januar zusammen zu kommen, um Ideen für das neue
Album zu sammeln.
Wann war es denn fertig? 
Man weiß eigentlich nie genau, wann ein Album fertig ist. Wir neigen dazu, alles
recht schnell durchzuziehen. Jedoch war meine Frau im Februar nicht gesund und
daher bin ich in Deutschland geblieben. So waren die anderen Jungs zunächst
ohne mich im Studio und ich habe zuhause an den Liedern geschrieben, was für
die anderen kein Problem war. 
Hast Du dann Deine Aufnahmen nach England geschickt?
Genau so war es. Ich arbeite gerne so, nicht nur für SAXON, sondern auch als Hobby
an sich. Manchmal führt das, was ich zuhause mache, direkt zu einer zentralen
Idee eines SAXON-Albums, manchmal ist es auch nur eine indirekte Inspiration.
Insgesamt hat es aber ganz gut funktioniert, obwohl ich kein echtes Studio zu-
hause habe. Jedoch habe ich eine von Paul Quinns alten Gitarren hier, mein Laptop
und ein Musikprogramm darauf. Mit der Ausrüstung komponiere ich schon seit
über zehn Jahren. Wie dem auch sei, wir haben uns also relativ schnell nach Ende
der Tour entschlossen, an einem neuen Album zu arbeiten und haben gedacht,
das läuft uns direkt aus den Fingern. Jedoch zeigte sich, als ich mit den Jungs in
England sprach, dass die Ideenproduktion dort nicht so flüssig wie erhofft lief.
Ich konnte aber helfen, da ich ganz gut unterwegs war und sendete so drei bis
vier Ideen pro Tag nach England. Und eine davon war… die kann ich Euch vor-
spielen, vielleicht erkennt Ihr sie…ich spiel sie Euch mal vor und hole mir ein
Bier…[spielt ein paar Riffs vom Band, lacht, als wir auf „Made In Belfast“ tippen

und lässt es offen, ob wir richtig liegen]… Ich habe ein paar alte
Drum-Loops von Nigel Glockler genommen, habe sie etwas mo-
difiziert… hört Ihr? [man hört ein einzelnes Schlagzeug]… dann
habe ich Gitarre darüber gelegt und alles nach England geschickt.
Biff hatte wiederum ein paar Texte gemacht, wusste aber nicht,
wo er sie unterbringen sollte. Aber beides zusammen hat dann
gepasst. Als ich dann nach England ins Studio kam, habe ich dann
meine Riffs gehört, als sie von Paul und Doug gespielt wurden.

Das war dann ein komisches Gefühl, aber natürlich auch sehr cool. Sie sagten: „So
sollte es sich unserer Meinung nach anhören.“ Und es rockte. Ich habe da noch
was. Vielleicht erkennt Ihr das? [Das Spiel geht von vorne los, wir raten „Stand
Up And Fight“, Nibbs lacht]. Ihr hattet wohl noch nicht viel Zeit, das Album zu
hören…
Es ist doch noch sehr frisch für unsere Ohren…
Na klar. Man braucht schon ein paar Durchgänge, um zehn verschiedene Songs
wiederzuerkennen. Aber das nächste könntet Ihr wirklich erkennen…das wäre
dann meine letzte Frage an Euch…
Ach so, wir werden also interviewt!
Ihr müsst wissen, ich habe gerade viel Spaß mit Euch. Ich habe die ganze Zeit etwas
editiert und bin daher schon voll gut drauf. [Man hört die gezupften Klänge eines
asiatischen Saiteninstruments, die „Guardians Of The Tomb“ eröffnen]. Das erinnert
mich an einen Gig von MANOWAR. Mit denen haben wir vor langer Zeit auf einem
Christmas Metal Meeting in Deutschland gespielt, zusammen mit BLACK SABBATH,
FATES WARNING sowie LIZZY BORDEN. Und als MANOWAR dran kam… schlimm,
die haben unterirdisch gespielt, aber ihren Gig mit einem ähnlichen Sound eröffnet,
nur viel schlechter [spielt ein Rudiment des asiatischen Gezupfes]. Also dieses Intro
spiele ich mit meinen Bass-Pedalen. Dort habe ich die Sequenz drauf gelegt. Das
Gute ist nun, dass ich durch das Drücken der Pedale die Geschwindigkeit bestim-
men kann, so kann Nigel an den Drums so schnell spielen wie er will und es passt
trotzdem. Na ja, wenn er zu verrückt spielt dann wird das nichts, aber er spielt ei-
gentlich recht genau, vielleicht ein oder zwei Prozent schneller oder langsamer, je
nach Stimmung. [Nun wird es philosophisch]. Das ist ganz normal für uns Men-
schen. Wir machen das auch gerne so, weil es organisch ist und die Fans mögen
das auch. Wir mögen Menschen sein, aber wir haben auch das Tier in uns, das an-
fällig für unterschiedliche Stimmungen ist. Und das macht eine SAXON-Show aus:
Wir spielen ein bisschen verrückt, sind aber zwischendurch entspannt und dieses
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Packages veröffentlicht mit einer Menge Material und Dreingaben.
Kannst Du Dir ein Symbol, ein Souvenir vorstellen, dass jeder Fan von
SAXON in so einer Box finden sollte?
Diese CD-Boxen sind uns sehr wichtig, und ich arbeite hart mit den Designern,
um ein anspruchsvolles Artwork hinzubekommen. Wenn Du mich aber nach
einem konkreten Produkt fragst, so wäre es für mich das T-Shirt, ein klassisches
Utensil und exklusiv in so einer Box sicherlich etwas einzigartig Besonderes für
die Fans.
Nun ist es bald soweit und Euer neues Album ist in den Läden. Kannst
Du den Fans sagen, welche Songs Dir besonders am Herzen liegen?
Ich schreibe alle Texte, daher liegt mir jeder Song am Herzen. Wenn Du etwas he-
rauspicken willst, kannst Du „Made In Belfast“ heranziehen. Das Lied ist besonders
interessant, weil es mehrere Elemente vereint. Wir haben keltische Elemente drin,
dann geht es sehr in die Richtung von „full-blown“ Metal, um dann sogar einen
doomigen Beigeschmack à la BLACK SABBATH zu bekommen. Dieser Song ist si-
cherlich einzigartig. Ich glaube nicht, dass eine andere Band so ein Lied schreiben
könnte. Das Stück „Warriors Of The Road“ liegt uns auch nah am Herzen. Wir sind
große Formel 1 Fans und dieses Lied handelt von Ayrton Senna. Insgesamt ist das
Album sehr in Richtung Heavy Metal gehend und nicht unbedingt ausbalanciert.
Aber nach dem Opener „Sacrifice“ wollte ich mit „Made In Belfast“ doch auch in
eine andere Richtung gehen. Wenn wir eine deutsche Band wären, hätte sich der
zweite Song so ähnlich wie „Sacrifice“ angehört, aber wir sind SAXON und da läuft
das anders. Auch das dritte Lied „Warriors Of The Road“ ist wieder anders, weil es
„old-school“ Heavy Metal transportiert.
Wenn wir einen Schritt zurückgehen, so ist Eure letzte Veröffentlichung
nicht ein Album, sondern die Dokumentation „Heavy Metal Thunder -
The Movie“…
Ja, das stimmt. Wir haben eine Weile auf die Veröffentlichung gewartet, nachdem
sie zunächst nur über unsere Webseite bestellt werden konnte. Die Leute stehen
derzeit auf solche Dokumentationen und es ist wirklich eine gute Geschichte über
die Band, die nun zu sehen ist. 
Wenn ich mich recht erinnere, hast Du beim letzten Mal gesagt, dass
dieser Film von der BBC gemacht wurde und ihr nicht die vollständige
Kontrolle über das Produkt hattet…
Nein, nein. Es waren Jungs von der BBC, die den Film gemacht haben und wir
konnten durchaus am Ende entscheiden, was zu sehen sein soll und was nicht.
Aber im Prinzip konnten die drehen, was sie wollten. Trotzdem empfinde ich das
Ergebnis als ausgewogen. Schließlich gab es die Chance für ehemalige Band-Mit-
glieder, ihre Geschichte zu erzählen. 
Nun hat sich aber auch Euer alter Bassist Steve Dawson kritisch geäu-
ßert…

Ja, das sind interessante Geschichten, aber halt nur Geschichten. Keine Ahnung,
welche Wahrheit im Einzelnen dahintersteckt. 
Er hat die kommerzielle Ausrichtung der Band Mitte der 80er kritisiert,
von der wir heute wissen, dass sie nicht gut funktioniert hat.
Das habe ich in dem Film auch gesagt. 
Und hat sich nun im Rückblick die Bewertung der damaligen Ereignisse
geändert?
„Whatever! I don’t give a shit!“ [O-Ton].
Verstehe! Also Themawechsel: Schon bei unserem letzten Gespräch hast
Du Dich zu „Unplugged“-Versionen zu Euren Songs geäußert. Was ist da-
raus geworden?
Diesmal gibt es eine Edition, die ein paar solcher Versionen enthält. Jedoch glaube
ich nicht, dass wir jemals ein ganzes Album mit „Unplugged“-Versionen machen,
so wie ich es Dir bei unserem letzten Gespräch in Aussicht gestellt habe. Aber wir
haben durchaus noch ein paar entsprechende Aufnahmen in der Hinterhand, die
wir in Zukunft auch veröffentlichen werden. 
Kannst Du bitte etwas genauer beschreiben, was diese Veränderungen
mit den Songs machen?
Nun, sie bekommen eine neue, zusätzliche Dimension. Z.B. wird „Crusader“ durch
die Unterstützung mit klassischen Instrumenten wesentlich festlicher und der
Song hat genau das richtige Tempo für ein klassisches Orchester. Es macht Sinn,
sich das komplette Paket zu kaufen. 
Jon Lord, Keyboarder bei DEEP PURPLE, hat die Gefilde zwischen Metal
und Klassik systematisch exploriert und ist nun leider gestorben, und
ich weiß, dass Du die Band sehr geschätzt hast. Welchen Einfluss hatte
diese Musik auf Euch?
Es ist immer sehr traurig wenn ein Musiker stirbt, den man lange gekannt und
über die Jahre begleitet hat. DEEP PURPLE hat sicherlich nicht nur uns, sondern
auch IRON MAIDEN und alle Bands der 80er Jahre beeinflusst. Da gab es nicht nur
LED ZEPPELIN. Auch nicht vergessen sollte man URIAH HEEP, die in jener Zeit auch
maßgeblich waren.
Glaubst Du, dass Metal und Klassik gemeinsame Wurzeln haben oder
eine fruchtbare Verbindung eingehen können? 
Jon Lord aber auch PINK FLOYD haben das ganz gut umgesetzt und damit gezeigt,
dass diese beiden Richtungen gemeinsam funktionieren können. Wir haben mit
„Crusader“ unseren eigenen Versuch gestartet. Aber ich glaube, das klappt nur
selten und überwiegend haut das nicht hin. Wir haben bei dem Song „747“ auch
einen Anlauf dazu genommen, aber das hat sich schrecklich angehört. 
Könntet Ihr Euch vorstellen, mal einen Song zu machen, auf dem auch
eine Hammond Orgel zu hören ist, dem Lieblingsinstrument von Jon
Lord?

Es ist gar nicht so lang her, dass ich [Nico] anlässlich Eures letzten Albums
mit Dir sprechen konnte. Als alter Fan darf ich sagen, dass ein neues
Album von Euch nie zu früh erscheint. Aber angesichts der kurzen und
noch nicht einmal zwei Jahre währenden Zeitspanne zwischen „Call To
Arms“ und „Sacrifice“ frage ich mich, ob ihr nicht schon länger die Ideen
für das aktuelle Album in Euch getragen habt.
Nein, das ist nicht der Fall. Ich selbst wollte das Album produzieren und daher so
früh wie möglich mit den Aufnahmen beginnen. Wir haben die „Call To Arms“-
Tour im Dezember 2011 abgeschlossen und nach einer kurzen Pause sollte es im
Februar 2012 losgehen.
Wenn ich das aktuelle Album mit dem vorherigen vergleiche, fällt mir
im Hinblick auf die Produktion ein erheblicher Unterschied auf…
Mir ging es darum, die Power der Band auf die Aufnahme zu bannen. Deshalb
habe ich mich sehr in den Produktionsprozess eingebracht. Ich wollte, dass die
NWoBHM [New Wave of British Heavy Metal] bei einigen Songs klar zum Ausdruck
kommt, so z.B. bei „Warriors Of The Road“ und „Stand Up And Fight“. Es ging
darum, die alten Zeiten des „Motorcycle Man“ zu beleben und das hat, wie ich
denke, gut funktioniert. Die Band hat dabei gut mit mir zusammen gearbeitet. 
Wenn ich mir anschaue, wie in den einschlägigen Internet-Foren über
die erwartete Veröffentlichung von „Sacrifice“ berichtet wird, scheint
es zwei Fraktionen zu geben. Alle zusammen warten sehnlichst auf das
neue Album. Aber es gibt solche, die sich mehr „Metal“ wünschen, wie
bei „Inner Sanctum“ und andere, die auf den rohen, ungehobelten Hard
Rock-Sound von „Call To Arms“ setzen. Wo würdest Du „Sacrifice“ ansie-
deln?
Die Leute werden das Album mögen. Diejenigen, die es bislang hören konnten,
fanden es geil. Alle anderen sollten sich mit Kommentaren zurückhalten. Ich sehe
nicht, wie man etwas kommentieren kann, was man nicht kennt. Es ist eine
Scheibe, die live funktionieren wird, weil viele Live-Songs drauf sind. Ich denke,
wir werden unsere Gigs mit „Sacrifice“ eröffnen, der Song ist besonders gut und
zu diesem wird es auch ein Video geben. Bis es soweit ist, sollten die Fans warten
und sich erst dann eine Meinung bilden.
Ihr könnt mit Fug und Recht als klassische Rock Band bezeichnet wer-
den, die sich auch unter modernen Einflüssen nicht verbiegen wird. Was
bedeuten Dir die alten Zeiten? Was sollte bewahrt werden?
Die 80er Jahre waren eine geile Zeit. Die Fans waren sehr lebendig. Ich liebe es,
wenn es gelingt, diesen Sound, dieses Gefühl auch heute noch zu leben. Und dafür
haben wir die entsprechenden Songs.
Ihr erfahrt durch Euer Label – UDR – viel Unterstützung. Da werden tolle

„up-and-down“ macht so einen Gig interessant.
Wir haben selten so einen tiefen Einblick hinter die Kulissen bekommen,
wenn es darum geht, den Prozess der Komposition zu erfahren. Nun
möchten wir aber noch wissen, welche längerfristige musikalische Stra-
tegie hinter diesem und den vorangegangenen Alben besteht. Biff hat
einmal gesagt, dass es mit „Call To Arms“ darum geht, an den alten
rohen, puristischen Sound der frühen 80er anzuknüpfen. Nicht zuletzt
seid Ihr ja auch damals deswegen in die alten Chapel-Studios in Bristol
gegangen. Wie passt „Sacrifice“ nun dazu?
Natürlich diskutieren wir in der Band, wo wir mit einem Album hinwollen, obwohl
es immer auch schön ist, wenn man spontan ist und gerade heraus spielen kann.
Bei uns ist es so, dass wir eigentlich nie alle Ideen oder eine komplette Strategie
fertig haben, wenn wir ins Studio gehen. Bei unserem vorletzten Album „Into The
Labyrinth“ waren wir zu Beginn der Aufnahmen besonders gut vorbereitet. Wir
hatten die meisten Ideen schon im Kopf. Außerdem war als Produzent Charlie
Bauerfeind mit im Boot, der wie viele Produzenten alles gerne sehr genau hat.
Das hat die Aufnahmen aber auch die Studio-Routine stark beeinflusst, weil alles
durchdacht war, zeitlich genau geplant und es wenig Toleranz gab, von dem Plan
abzuweichen. Außerdem hat er, so wie viele andere Produzenten das auch ma-
chen, darauf bestanden, dass die Instrumente nacheinander, beginnend mit dem
Schlagzeug eingespielt werden, was natürlich erst einmal komisch wirkt, weil ja
alle Bandmitglieder anwesend sind und gemeinsam spielen könnten. Aber nur
so werden die einzelnen Soundspuren perfekt. Wir wollten jedoch für „Call To
Arms“ von dieser Strategie abweichen und nicht so präzise sein. Wisst Ihr, wir
haben eine Menge Alben in dieser gut organisierten, präzisen Art und Weise ge-
macht. Aber heute sind mit der digitalen Aufnahmetechnik die Möglichkeiten ge-
wachsen, Aufnahmen nachzubearbeiten. Und genau das nutzen wir, wenn auch
so sparsam wie möglich. Das führt dazu, dass wir im Studio einen Song gemein-
sam einspielen und danach, dort wo es möglich ist, das Ergebnis technisch ver-
bessern. Der Unterschied ist einfach der, das wir uns freier fühlen, weniger
gehemmt und schneller entdecken, wie wir uns tatsächlich anhören. Wir sind nun
einmal nicht die strengste und präziseste Band der Welt. Andere Bands denken
vielleicht, dass wir eher eine totale Chaotentruppe sind. Aber ich glaube, unsere
Fans schätzen, dass wir einerseits vielleicht etwas raubeinig sind, aber andererseits
immer unsere Energie in gute Musik übersetzen können. Und genau so haben wir
bei „Call To Arms“ und „Sacrifice“ gearbeitet. Bei „Sacrifice“ kommt noch hinzu,
dass Andy Sneap, der ein großer Fan von SAXON ist, die Platte am Ende abmischte
und es dabei geschafft hat, einen echt guten Sound zu kreieren. Zwar war es er-
forderlich, dass Paul und Doug nochmal einzelne Teile einspielen mussten, aber
ich mag den Sound der Platte sehr und bekomme das auch von anderen mit, die
das Album schon hören konnten. 
Du gehst auch in diesem Gespräch durchaus sehr analytisch an Eure
Musik ran. Gibt es nicht vielleicht doch etwas, was Du vermisst, wenn
ein Album nicht so präzise und gut organisiert eingespielt wird?
Da scheint Ihr etwas falsch zu verstehen. Gemessen an vielen anderen Bands ist
das, was wir abliefern, durchaus präzise und gut durchdacht. Mir kommt die Art
der Aufnahme der letzten beiden Platten aber sehr entgegen. Und wenn wir im
Studio zusammen kamen, war es durchaus der Fall, dass wir schon die wichtigsten
Ideen hatten und eine Vorstellung von den Arrangements. Der Anteil des „Chaos“
war überschaubar. Das gemeinsame Spielen machte den Unterschied. Ein anderes
Beispiel: Ihr erinnert Euch an das Album „Inner Sanctum“?! Auch das haben wir
mit Charlie Bauerfeind aufgenommen. Das Problem war, dass wir gefilmt wurden;
es sollte eine Dokumentation erstellt werden. Die Leute sind uns überallhin ge-
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Du wirst lachen, aber wir haben Hammond-Sounds auf der Scheibe „Power And
The Glory“ verwendet. Man hört es jedoch nicht so deutlich. Insgesamt wird das
aber bei SAXON nicht gut funktionieren. Bei DEEP PURPLE gehört ein Keyboard
ganz zentral dazu. Bei SAXON passt das aber nicht. 
Lass uns zum Schluss einen Blick auf Eure Tourdaten werfen. Wir sehen
uns beispielsweise in Balingen auf dem „Bang Your Head“-Festival…
Das wird geil. Da bringen wir nämlich das ganze Equipment mit, das wir auch in
Wacken verwenden…
Wie sieht es denn in den Vereinigten Staaten aus? Da gibt es nur wenige
Termine. Passt Ihr besser nach Europa als in die Staaten?
In den Staaten wird es noch mehr Termine geben. Diese sind jedoch noch nicht
bestätigt. Und wir machen uns nicht so viele Gedanken darüber, wo wir wie oft
spielen. Wir haben viele Fans in den Staaten und für die werden wir spielen.

Nachdem wir nun durch die wesentlichen Eckpunkte der aktuellen Ent-
wicklungen von SAXON gehechelt sind, kommt nun Nibbs zu Wort, der
so ein Interview mit bemerkenswerter Tiefenentspannung angeht. 

Moment, ich hole meiner Frau gerade noch ein Bier und dann geht’s los. [Meldet
sich dann auf Deutsch] Hier ist der Ankumer Kindergarten. Wie geht’s? 
[Wir sprechen zunächst auf Deutsch] Alles klar bei uns.
So, ich muss nun eine Toilette suchen. Wir sind eine große Familie und haben viele
Toiletten. Ich hoffe, es stört Euch nicht, wenn ich gleich auf dem Klo sitze.
Kein Problem, schließlich gibt es kein Geruchstelefon.
[Nun hallt es merklich in der Leitung]. Ich bin derzeit viel mit Interviews beschäf-
tigt. Ich glaube, die von der Firma haben ein paar von Biff an mich weitergeleitet.
Aber das macht mir großen Spaß. [Die Frage ist jedoch, wer hier wen interviewt]
Ihr ruft von Nürnberg aus an, nicht wahr?
Genau!

Und wo ist die nächste Halle, wo SAXON gespielt hat?
Das war im Löwensaal vor knapp zwei Jahren…
Ach der Löwensaal, der ist ja fast ganz kaputt.
Das stimmt leider und es hat sich noch nichts geändert.
Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Wir hatten einen Tag frei und haben mit
VANDERBUYST, unserer damaligen Vorgruppe im Hotel nebenan Blödsinn ge-
macht. Dabei ist auch ein alter Fernseher aus dem Fenster geflogen. Und am Tag
des Konzerts hat uns der Promoter dann durch einen Gang zum Löwensaal ge-
bracht, so dass man nicht durchs Publikum gehen musste und da, sag ich Euch,
war es übel dreckig und Schrott lag herum. Das sah lustig aus: SAXON watet durch
Schrott. Leider haben wir keine Bilder gemacht.
Aber es ist schön, dass Ihr trotzdem so oft nach Deutschland kommt…
Ja, für mich ist es besonders schön. Hier habe ich 1990 herum auf einer Tour meine
Frau kennengelernt, wohne nun seit acht Jahren hier und bin ganz begeistert.
Wenn wir in Deutschland unterwegs sind, darf auch mein ältester 15-jähriger
Sohn immer dabei sein. Ich habe auch eine 18-jährige Tochter, aber die hat es
nicht so mit SAXON. Trotzdem waren alle meine vier Kinder mehrmals in Wacken
dabei.
Sprecht Ihr zuhause eigentlich Deutsch?
[Wechselt nun ins Englische] Nein, zuhause spreche ich Englisch, damit die Kinder
zweisprachig aufwachsen können. Aber das ist nicht immer einfach, weil ein eng-
lisches Umfeld fehlt, und gerade mein Jüngster guckt mich doch immer recht
schräg an, wenn ich mit ihm Englisch spreche. Er hat sich daran zwar gewöhnt,
aber ich muss mit ihm auch Deutsch sprechen, damit er mich versteht und etwas
passiert. 

Sacrifice
“Ein klassisch wuchtiger Opener.”
Made In Belfast
“Interessant, weil es mehrere Aspekte vereint. Es sind keltische Elemente drin,
dann geht es sehr in die Richtung von „full-blown“ Metal, um dann sogar einen
doomigen Beigeschmack à la BLACK SABBATH zu bekommen. “
Warriors Of The Road
“Dieses Lied handelt von Ayrton Senna. “
Guardians Of The Tomb
“Ein Lied über die Terrakotta-Armee, die in China entdeckt wurde und ein cooles
Thema für einen Rock Song mit progressiven Elementen abgibt. “
Stand Up And Fight
“Hier geht es um das Leben in einer Rock’n‘ Roll Band, wie man dafür kämpfen
muss zu überleben und dabei das hochzuhalten, an das man glaubt.”
Walking The Steel
“Das ist eine Hommage an die hauptsächlich indigenen Arbeiter, die früher in
luftiger Höhe die Stahlträger der Wolkenkratzer in den Vereinigten Staaten mon-
tiert haben.”
Night Of The Wolf
“Mit diesem Song erinnern wir an den Film „The Grey“ mit Liam Neeson. Ich
stehe auf die Story und ich mag Wölfe.”
Wheels Of Terror
“Diesen Song haben wir für das Videospiel „Tank“ geschrieben. Darin geht es
schlicht um Panzer.”
Standing In A Queue
“Dieser Song betrifft alle, die viel Reisen und sich oft in einer Schlange anstellen
müssen. Er hat was von „Cheech and Chong“ und ist nicht ganz ernst gemeint. “

“Ich hoffe, es stört Euch nicht, 

wenn ich gleich auf dem Klo sitze.”
Interview mit Familienans

chluss: Nibbs adoptiert un
s...

BIFf kommentiert die einzelnen tracks von “sacrifice”

Und alles ohne Therapeuten!
Nach nicht einmal zwei Jahren legen SAXON ihr neues Album „Sacrifice“ vor. Wir denken, dies ist ein würdiger Anlass, einen tiefen Blick unter die
Haube des NWoBHM-Schlachtross zu werfen, um zu erfahren, wie die Jungs arbeiten und welche Ideen hinter der Scheibe stecken. Insbesondere hat
uns interessiert, ob in Zukunft mehr „Unplugged“-Aufnahmen oder Songs mit klassisch-symphonischer Unterstützung zu erwarten sind, da die Special
Edition der Scheibe eine CD mit solchen Stücken enthält. Es gelang uns diesmal, sowohl Biff (Gesang) als auch Nibbs (Bass) getrennt voneinander zu
interviewen. Schnell stellte sich heraus, dass Nibbs unseren vorgefertigten Fragenkatalog, den wir mit Biff einigermaßen vollständig abarbeiten
konnten, überflüssig machte. Dafür gab er einen sehr ehrlichen Einblick in die Arbeitsteilung innerhalb der Band, in sein Verhältnis zu den anderen
Jungs und spielte uns sogar die Rohfassungen von Songs am Telefon vor, die er für „Sacrifice“ komponiert hatte. Zunächst aber zum Gespräch mit
Biff, von dem wir nun wissen, dass er die geschäftlichen Angelegenheiten der Band regelt und sich somit entsprechend hart in der Sache, aber pro-
fessionell unseren Fragen stellte.



Lass uns passend dazu noch auf den Sound der Platte eingehen: Natür-
lich passt dieser zu Euren Vorbildern und Einflüssen, jedoch könnte man
nun, inmitten des derzeitigen Retro Rock Booms, mutmaßen, dass Ihr
damit “auf einen Zug aufspringt”. Kannst Du die These nachvollziehen?
Gab es denn eine ganz bestimmte Referenz für die Produktion von
“Youngblood”?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche Leute das vielleicht so sehen
mögen, aber wir machen seit jeher unsere Platten für uns selbst, und nicht, um
Anderen zu gefallen. Wir sind mit dieser Art von Musik aufgewachsen, weshalb
es nur logisch für uns war, Stoff wie diesen zu schreiben. Ich denke, unsere Pro-
duktion ist “up to date”. Wir haben versucht, so zeitlos wie möglich zu klingen.
Um ehrlich zu sein, die Referenz für den Klang war “Crack The Skye” von MASTO-
DON… eine Band mit jeder Menge Oldschool-Einflüssen, aber mit einer moder-
nen Produktion. Wenn wir gewollt hätten, dass unser Sound 70er-mäßig wird,
wäre es ein Nostalgie-Album geworden. Das wollten wir aber auf keinen Fall.
Das Video zu „Redemption Blues“ zeigt einen Herrn im besten Alter, der
sich an seine Rocker-Jugend erinnert und dann mit Euch und vielen Gäs-
ten ordentlich Party feiert. Ist das auch Euer Ziel, noch im hohen Alter
zu rocken und Party zu machen? 
Haha, ich denke einige von uns werden es wohl ein wenig ruhiger angehen lassen,
wenn sie älter werden, aber Thomas? Niemals! Haha! Aber ich denke, das was wir
tun, hält uns im Herzen länger jung. Ob das unsere Körper mitmachen, steht auf
einem anderen Blatt. Solange wir dabei nicht irgendwann verbittern, sollten wir
alle zufrieden sein. [grinst]
Wohl wahr. Apropos Party. Hast Du Lieblingssongs zum Party machen?
Ein paar Tipps auf Lager?
Momentan würde ich ein paar Songs von PURE LOVEs neuem Album “Anthems”
empfehlen. Davon abgesehen “10th Avenue Freeze Out” von BRUCE SPRINSTEEN,
“Listen To The Music” von den DOOBIE BROTHERS und alles von AC/DC natürlich.
Klar, was sonst? [lacht] Ihr habt Euch nach langjähriger Zusammenarbeit
mit Indie Recordings nun für die Österreicher Napalm Records entschie-
den. Was gab den Ausschlag für das lange Zeit auf Black und Gothic
Metal spezialisierte Label? 
Stimmt, sie wurden bekannt als sehr metallisches Label, aber sie haben angefangen,
sich mit ihrem Band-Roster in Richtung Hard Rock auszudehnen, was man an Neu-
vertragsbindungen mit MONSTER MAGNET, THE ANSWER und THE SWORD erkennen
kann. Wir wollten da in einem frühen Stadium Teil davon werden, da man so einen
höheren Prioritätsgrad erlangt. Sie sind in Sachen Promotion gut aufgestellt und
von allen Angeboten, die wir erhielten, war das von Napalm das beste. Wir haben
uns nicht im Bösen von Indie Recordings getrennt, es war nur einfach an der Zeit,
mal was Neues auszuprobieren und zu sehen, wohin uns das führt.
Wie es zur Zeit aussieht, nicht die schlechteste Entscheidung, wie mir
düngt. Ende letzten Jahres solltet Ihr mit den großartigen, Grunge in-
spirierten KILL DEVIL HILL [der neuen Band um Rex Brown, ex-DOWN, -
PANTERA) auf Tour gehen. Außerdem waren im vergangenen Jahr jede
Menge 90er Bands wie SMASHING PUMPKINS, DEFTONES, DOWN, SOUND-
GARDEN, BRAD oder FEAR FACTORY mit neuen Releases am Start. Wie
findest Du das Album von KILL DEVIL HILL und wie relevant, denkst Du,
sind die ganzen „alten“ Bands heute noch?

Bernd: Hallo Toschie, erst einmal meinen Glückwunsch zum fantasti-
schen Erfolg Eures neuen Albums in Deutschland! Album des Monats im
Metal Hammer und im Rock Hard, sowie viele weitere gute Rezensionen
in Onlineforen und -Magazinen. Habt Ihr solch eine Reaktion auf Euer
neues Werk erwartet?
Danke Dir! Nein, wir haben natürlich niemals mit einer solch überwältigenden
Reaktion gerechnet. Es hat uns quasi völlig überrumpelt. Wir hatten ja wirklich
gute Reviews für unsere letzten Alben bekommen, aber das, was jetzt passiert,
ist nochmal viel besser. Wir wussten, dass wir ein starkes Album gemacht haben,
aber es ist auch anders, als die anderen. Es hätte genauso sein können, dass es in
einem zerreißenden Sturm mit Pauken und Trompeten untergeht. Glücklicher-
weise ist das nicht passiert. 
„Youngblood“ fühlt sich an wie ein Neustart. Mit den Vorgängeralben hat
der neue Longplayer auf den ersten Hördurchgängen wenig zu tun. Der
Classic- oder Hard Rock-Anteil ist um soviel angewachsen, wie der des Al-
ternative Rocks zurückgegangen ist. Wie kam es zu diesem Wandel? 
Dieser Entwicklungsprozess begann schon mit „Le Fol“, und auf „Audrey Horne“
hatten wir Songs wie „Blaze Of Ashes“ und „Firehose“, die genauso auf dem neuen
Album hätten stehen können. Aber natürlich gingen wir mit „Youngblood“ einen
immensen Schritt in diese Richtung. Ich denke, der Hauptgrund für den Wandel
ist, dass auf den vorherigen Alben die Songs durch Ice Dale [Gitarrist Arve Isdal]
und mir, sowie Thomas [Tofthagen, Gitarre] und mir entstanden. Und dieses Mal
komponierten wir alle zusammen. Das Album entwickelte sich bei den gemein-
samen Bandproben, und da rockst du natürlich ganz anders. Außerdem glaube
ich, dass dadurch die Helden unserer Jugend in uns zu neuem Leben erweckt wur-
den, was den Weg Richtung Classic Hard Rock mehr und mehr ebnete.
Verstehe. Das Album-Cover unterstreicht zudem die Veränderung des Mu-
sikstils. Während die ersten drei Scheiben eher dunkel und mystisch gehal-
ten sind, überrascht „Youngblood“ mit einem farbenfrohen Comicmotiv.
Im Internet entwickelt sich das Design zum „love it, or hate it“-Thema. Was
steckt dahinter und was sagt Ihr den Fans, die es nicht mögen?
Ja, Du hast es schon nahezu auf den Punkt gebracht, warum das Artwork so aussieht.
Es sollte die Energie der Musik auf dem neuen Album und ebenso unserer Band wie-
derspiegeln, es ist also viel positiver angelegt. Also entwarf ich das Cover im Geiste
der Marvell Comics mit einer Prise Inspiration vom Coverartwork von KISS' „Rock
And Roll Over“. Natürlich habe ich auch gesehen, wie leidenschaftlich das Cover im
Netz diskutiert wird, aber ich denke das ist gut, denn es bedeutet, dass sich die Leute
damit auseinandersetzen. Ich habe es selbst entworfen und bin ziemlich glücklich
damit, und auch damit, dass es den Leuten nicht gleichgültig ist. Ich kann nur hoffen,
dass diejenigen, die es momentan nicht mögen, sich mit der Zeit daran gewöhnen.
Oder sie schmeißen es einfach weg und schieben das Vinyl in eine andere Hülle, wie
z.B. DIOs „Holy Diver“… das ist ein wirklich schönes Cover. [grinst]
Haha, oder so! Auf “Youngblood” kann man unschwer Eure Vorliebe für
BLACK SABBATH, KISS, IRON MAIDEN, THIN LIZZY oder auch DEEP PURPLE
erkennen. Gibt es weitere Bands oder Alben, die Euch neben diesen noch
beim Songwriting beeinflusst haben?
Nun, ich denke, da muss ich noch RAINBOWs “Long Live Rock And Roll”, VAN
HALENs erste fünf Alben, HELLACOPTERs “Rock And Roll Is Dead”, THE POLICE,
TNT und neuere Sachen wie MASTODON, KVELERTAK, RIVAL SONS und GRAVE-
YARD erwähnen.

Leider wurde die Tour ja kurzfristig aus unbekannten Gründen gestrichen, aber
ich finde, sie haben ein gutes Album gemacht. Es gibt schon immer noch ein
großes Publikum für diese Art von Musik. Das neue Album der DEFTONES war
sicher einer der besten Releases letztes Jahr, und SOUNDGARDEN kam mit
einem Sound zurück, der so vital wie eh und jeh klingt. Ich glaube, man sollte
viele der 90er Jahre Bands noch lange nicht abschreiben.
Wir kennen Euch als super energetische Liveband, die mit dem neuen
Album sicher wieder kräftig auf Tour in Deutschland sein wird. Gibt
es denn einen Gig in Eurer Bandgeschichte, an den Du Dich Dein Leben
lang erinnern wirst, und wenn ja, warum?
Oh ja… wir spielten in einem kleinen Club in München, im 59:1. Die Atmo-
sphäre an diesem Abend war so überwältigend, dass wir nahezu in Tränen aus-
brachen. Unser Supportslot für AC/DC war natürlich auch einzigartig. Da wurde
ein Kindheitstraum war. Oh, und Barcelona war ebenfalls denkwürdig... Ice Dale
hatte versucht, sich auf Kjetils Drumset zu stellen, während er spielte. Natürlich
fiel er runter und krachte voll in Kjetil und dessen Drumkit hinein. Auf dem sel-
ben Konzert ging ich in Barcelona auf die Bühne uns schrie: “Hallo Italien, wie
zum Teufel geht’s Euch?” SPINAL TAP total! Hahaha!
Max: Hey Toschie, zum Schluss muss ich mich mal kurz einklinken…
wir haben Euch ja schon zweimal auf dem MASTERS OF ROCK Festival
in Tschechien erleben können, und dieses Jahr spielt Ihr zum dritten
Mal dort. Gefällt es Euch da so gut, oder war es eben eine weitere Ge-
legenheit für einen coolen Gig?
Hey Max, ich hoffe, es geht Dir gut! Wir genießen es in der Tat sehr, dort zu spielen.
Und das Schöne ist, sie fragen uns immer wieder, ob wir spielen wollen, also müs-
sen sie uns wohl ebenso mögen. Wir sehen uns hoffentlich wieder dort?
Auf jeden Fall! Ich hoffe nur, dass Ihr dieses Jahr endlich eine spätere
Spielzeit bekommt und nicht wieder in Allerherrgottsfrühe loslegen
müsst! Es war nämlich schon immer ganz schön anstrengend, recht-
zeitig zu Euch zu kommen, nach dem dicken Kater des Vortags! [lacht]
Hahaha, das hoffe ich allerdings auch! Ich war das letzte Mal echt fies verkatert
und würde meinen Auftritt gerade mal als „halb-ärschig“ bezeichnen. Das wird
diesmal nicht wieder passieren. 
Das sagst Du „jetzt“! Ich werde Dich am Vorabend daran erinnern,
haha! Was macht für Dich den größten Unterschied zwischen dem
MASTERS OF ROCK und anderen Festivals aus?
Hm, Unterschiede will ich gar nicht unbedingt aufzählen, aber ich kann sagen,
dass es ein richtig gutes Festival ist und wir uns stets willkommen fühlen…
und sie haben gutes Bier da! Aber vergiss nicht: Hände weg vom Slibowitz! Ich
sag Dir das aus Erfahrung!!! [grinst] Ach verdammt, Du weißt das ja selbst nur
zu gut, hahaha!!
Allerdings, mein Lieber! Doch unsere Leser werden diesen Rat sicher
nötig haben, wenn sie sich dieses Jahr ins idyllische Zlin aufmachen,
um der Kulisse beizuwohnen. Dann mal Prost!

www.audreyhornemusic.com
Interview & Text: Bernd & Max

Die Norweger AUDREY HORNE rocken auf „Youngblood“, dem 4. Album ihrer Karriere, mit ganz neuen Tönen. Die Band hatte ursprünglich als Nebenprojektvon Arve Isdal (ENSLAVED), Tom Cato Visnes (GORGOROTH, OV HELL), Thomas Tofthagen (SAHG), Kjetil Greve (DERIDE) und Sänger Torkjell „Toschie“ Rød2002 begonnen, klangen aber bereits damals weit weniger dunkel, als die genannten Bands vermuten lassen. Die nach der gleichnamigen TWIN PEAKS-Figur benannten Bergener zockten aus Spaß eine Mischung aus Alternative Rock und Heavy Metal. Das hat nicht nur den Fans gut gefallen, sondernauch der Jury des norwegischen Spellemansprisen (gleichzusetzen mit dem nationalen Grammy), die die Jungs den Preis letztlich verliehen. Mit demneuen Album ist vieles anders, als zuletzt. Warum, kläre ich mit Sänger Toschie.

folgt. Das führte dazu, dass wir ständig in unserer Arbeit unterbrochen wurden.
Zudem gab Harvey Goldsmith, der Promoter, der durch die Dokumentation führte,
ständig Kommentare zu unseren Fortschritten ab. Dem ging es darum, uns pro-
vokativ gegenüber SAXON zu sein. Obwohl das ganze Unternehmen für uns riskant
war, haben wir beschlossen, da mitzumachen. Schließlich hofften wir darauf, die
Fans darauf aufmerksam machen zu können, dass wir unser Ding durchziehen. 
Hat diese Dokumentation auch etwas mit „Heavy Metal Thunder – The
Movie“ zu tun? 
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein englisches Format mit dem Titel „Get Your Act
Together“. Ihr habt es sicherlich nicht zu sehen bekommen, aber in England wurde
es zur Prime-Time im Fernsehen gezeigt. Das war natürlich nicht schlecht. [Die
sehenswerte Dokumentation kann hier angesehen werden: http://www.my-
space.com/video/northernladys/saxon-documentary/56925777; die „Aftershow-
Discussion“, in der Biff echt angepisst ist, hier: http://www.myspace.com/
video/northernladys/the-showdown/57149701] Aber ich schweife ab. Ich möchte
sagen, dass die Arbeitsweise bei der Aufnahme zu „Inner Sanctum“ extrem
schwierig war, weil wir diese präzise Art des Einspielens folgen mussten und
zudem durch die Filmarbeit abgelenkt waren. Dennoch glaube ich, dass es ein
starkes Album wurde mit einer guten Mischung aus Rock, aber auch Balladen.
Insgesamt bevorzuge ich es, wenn man einigermaßen vorbereitet ins Studio
kommt und dann aber die Aufnahmen zügig und konzentriert einspielt. 
Ihr habt ja nun schon eine lange gemeinsame Geschichte. Wie hat sich
Euer Verhältnis untereinander entwickelt? Seid Ihr dicke Freunde oder
ist es eher eine Arbeitsbeziehung?
Es ist etwas von Beidem. Was Biff angeht, so hält er zu jedem anderen einen ge-
wissen Abstand. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass er der Frontmann einer
großen Rockband ist. Das führt vielleicht dazu, dass man keinen Abstand mehr
von einer solchen Rolle gewinnen kann und seine ganze Persönlichkeit danach
ausrichtet. Ich habe im Umgang mit ihm gelernt, wann es besser ist, ihn in Ruhe
zu lassen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn er den Kopf voll mit Business-
Kram hat. Dann signalisiere ich ihm, dass ich mich ums Komponieren kümmere
und er in Ruhe sich den geschäftlichen Angelegenheiten widmen kann, bis er
wieder auf der Erde landet. Wir haben also einen Modus gefunden, uns so weit
aus dem Weg zu gehen, dass wir in der Summe gut und nun auch schon lange
zusammen arbeiten konnten. Wir haben auch noch nie einen Therapeuten ge-
braucht [alle lachen]. Wir schaffen es gut, miteinander klar zu kommen und wir
sind stolz auf das Erreichte. Wie schon gesagt, kenne ich die Jungs schon lange
auch vor meiner Zeit mit SAXON. Und seitdem ich in der Band bin, erscheinen sie
mir wie große Brüder. Ihr dürft auch nicht vergessen, dass Biff eine Menge Erfah-
rung am Bass hat. Er spielt diesen schließlich ca. 15 Jahre länger als ich. Es sieht
zwar so aus, als wüsste ich, was ich tue, aber gerade wenn es um den Sound neuer
Songs geht, bin ich sehr dankbar für seine Ratschläge. Insgesamt sind die Jungs
zu meiner Familie geworden. Und wie in jeder Familie üblich, gibt es mal Zoff und
es gibt super Zeiten. 
Kommen wir noch einmal auf die Musik selbst zu sprechen. Zusammen
mit dem Album „Sacrifice“ veröffentlicht Ihr im Rahmen des Digipaks
eine CD, auf der Ihr einige Songs „unplugged“ spielt oder sogar mit klas-
sischer Instrumentierung wie bei „Crusader“ verseht. Wie ist es für Dich,
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SAXONs Label UDR MUSIC, das bekannt für seine brillanten und
sehr exklusiven Fan-Editionen ist, lässt sich nicht lumpen und
vermacht Euch ein paar echte Leckerbissen seiner Schützlinge:

3x SAXON | Sacrifice CD im “Limited Edition Deluxe Digi-
book” mit 5-Track Bonus-Disc
3x SAXON | Sacrifice Vinyl Picture-Disc LP im Gatefold
3x SAXON | Heavy Metal Thunder – Live Eagles Over Wa-
cken 3LP im „Exclusive Flag Banner Bundle“ (inkl. Flagge
100 x 70 cm)

Wenn das mal nicht das Herzerl höher schlagen lässt… aber ver-
gesst bei aller Aufregung nicht, das Gewinnobjekt Eures Begehrs
und Eure vollständige Adresse in die Email zu tippen! Und los
geht’s! verlosung@htm-magazin.de 

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.SAXON747.COM | INTERVIEW: NICO & MAX | TEXT: NICO

diese Songs so zu verändern?
Diese Songs haben wir in den letzten Jahren aufgenommen und sie sind daher
nicht so neu wie das Album „Sacrifice“. Was „Crusader“ angeht, so habe ich schon
immer auf der Bühne nach dem letzten Refrain mit meinen Bass-Pedalen ein
Cello hinzugespielt. Das gibt dem Song zum Schluss noch mal mehr Dramatik. Wir
haben 2008 den Song noch einmal neu eingespielt und es war erst ein wenig
fremd, dann die klassische Instrumentierung zu hören, aber für mich passt das
gut zusammen. Ich würde da nichts ändern. Mein Lieblingssong von der Dreingabe
ist jedoch „Frozen Rainbow“. Das war eine nette Geschichte: Ich bin in das Studio
von Jacky Lehmann in Berlin gegangen, der die Aufbereitung der Tonspuren von
unseren Live-Auftritten macht, um noch eine Basslinie für „Sacrifice“ einzuspielen.
Danach sagte er mir, dass wir noch nicht fertig wären und spielte mir „Frozen
Rainbow“ vor. Ich hörte die schönen akustischen Gitarren von Doug und Paul
sowie eine grandiose Stimme, die Biff obendrauf beisteuerte und sagte: „Cool,
lass uns Bier holen, dann mach ich den Bass dazu“. Das Interessante war, dass der
Song kein Schlagzeug hat und ich daher einen „Fretless“-Bass dazu spielen sollte
[Ein Bass ohne Bünde, der eine viel differenziertere Tonbildung erlaubt]. Es hätte
sich nach Schunkelmusik angehört, wenn ich die Saiten richtig gezupft hätte. Viel-
mehr musste ich die Töne ziehen und modulieren. Das Ergebnis ist zwar kein
Metal, aber sehr interessant und gut gelungen. 
Plant Ihr in Zukunft, mehr in diese Richtung zu arbeiten?
Wie gesagt, es ist nicht wirklich neu, dass wir solche Elemente in unseren Songs
haben. Denkt beispielsweise an das Intro von „Valley Of The Kings“ von der Scheibe
„Into The Labyrinth“, das übrigens eins der Lieblingslieder von Bruce Dickinson
ist. Er hat Biff in einer Show gestanden, dass er die Scheibe nicht mehr von seinem
Plattenteller bekommt. Nun, da gibt es auch nur eine akustische Gitarre und die
Stimme von Biff. Wir haben solche Elemente also regelmäßig in unserer Musik
und das wird auch in Zukunft so sein.
Von Biff weiß ich, dass er total auf DEEP PURPLE abgefahren ist, z.B. den
Song „Highway Star“. Nun ist kürzlich Jon Lord verstorben. Wäre es nicht
denkbar, mal eine Hammond Orgel in ein SAXON-Lied einzubauen?
Biff und Paul sind voll auf das frühe PURPLE-Zeug abgefahren. Für mich war das
nichts. Das ist wohl eine Frage des Alters, und ich bin dazu zu spät geboren. Aber
ja, natürlich kann man auch über eine Hammond Orgel nachdenken. Lass es mich
so erklären: Wenn Du ein gutes Album hast und die ersten fünf Songs geil findest,
dann kannst Du im sechsten Lied machen was du willst. Was ich sagen möchte:
Es gibt immer Raum für gewisse Experimente. Bei „Call To Arms“ haben wir als
achten Track „When Doomsday Comes“ aufgenommen. Man hört ein sehr orches-
tral gestimmtes Keyboard und wir spielen unsere Riffs dazu [fängt an, die Melodie
vorzusummen]. Übrigens spielt Don Airey, der Nachfolger von Jon Lord bei DEEP
PUPLE, das Solo am Ende von dem Lied. Das sollte Eure Frage beantworten, was
für unsere Songs alles denkbar ist. Ich kann es kaum erwarten, Euch alles Live zu
zeigen.
Auch wir freuen uns nach diesen Gesprächen auf ein erneutes Wieder-
sehen mit SAXON in ihrem natürlichen Umfeld. Bis dahin versuchen wir,
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Aufnahmetechnik der
letzten Alben herauszuhören, wohl wissend, dass wir dabei immer wie-
der von gutem Rock abgelenkt und mitgerissen werden.

verlosung



von Silverdust Records zu SPV/Steamhammer gewechselt sind. Auch in dieser Zeit
haben wir dennoch neue Songs geschrieben und an anderen Dingen hart gear-
beitet. Ich arbeite ja auch noch an Songs für ein anderes Projekt.
Jocke:Nein! Ich spieIe noch in zwei anderen Bands, AXENSTAR und SKYFIRE. Mein
Fokus liegt ausschließlich bei der Musik.
Lindell: Ja eigentlich schon mal. Aber es macht einfach so viel Spaß, deshalb
geht es immer weiter.
Euer neues Album „Smakk Valley“ ist Euer zehntes, ein Jubiläumsalbum
sozusagen. Ist es deshalb ein ganz besonderes für Euch? 
JM: Ja klar ist es etwas Besonderes, ein zehntes Album zu veröffentlichen. Wir
haben mit SPV/Steamhammer ein neues Label, eine anstehende Tour und ein
großartiges Album steht in den Startlöchern. Vielleicht hätten wir uns etwas mehr
Gedanken machen und so ein “Zehntes-Album-Ding” machen können. Aber ehr-
lich gesagt sind wir einfach nur froh, unfassbare zehn Alben veröffentlicht zu
haben.
Jocke: Ja, auf irgendeine Weise schon. Es ist auch das erste unter einem Major-
label. Wir haben zwei Jahre für dieses Album geschrieben, und 22 Songs sind
dabei herausgesprungen. Wir haben uns dann am Ende für die absolut besten
entschieden. 
Lindell: Ich kann wiedermal nur für mich selbst sprechen: Ich denke, das ist unser
stärkstes Album. Es ist wirklich toll, so eine lange Zeit in dieser Band zu sein.
Was bedeutet “Smakk Valley”?
Jocke: “Smakk” ist eine Kombination aus zwei Wörtern mit verschiedener Aus-
sprache. Wir alle lieben alte Comics, wie BATMAN oder THE HULK, wo solche Wörter
oft vorkommen. SMAKK ist außerdem eine brillante Band aus Finnland. „Valley“
ist sowieso ein cooles Wort. Es kann Vieles bedeuten. Am Ende entscheidet es der
einzelne Zuhörer, was es für ihn bedeutet.
JM: Ein verdammt cooler Albumtitel! [lacht] Ich kann nur sagen: Welcome to
„Smakk Valley“!
Habt Ihr jemals gedacht, zehn Alben zu veröffentlichen mit PSYCHO-
PUNCH? Es scheint ja auch nicht das letzte zu sein! [grinst]
JM: Am Anfang waren wir einfach froh auf Tour zu sein und Alben zu veröffent-
lichen. Aber je näher das zehnte Album kam, umso öfter habe ich daran gedacht.
Ich denke, jede Band oder jeder Musiker hat den Traum, so viele Alben wie möglich
zu veröffentlichen. Wir hatten das Glück zehn Alben herauszubringen, ein paar
7” und 10” Vinyls. Wir konnten relativ früh in allen gängigen Formaten unsere
Musik unter die Leute bringen. Das ist einfach fantastisch.
Jocke:Wenn du ständig im Tour- und Aufnahmerhythmus bist, denkst Du nicht
wirklich darüber nach. Wir sind eine sehr produktive Band, die immer neues Ma-
terial hat. Ich denke unsere Fans wissen das zu schätzen.
Ich habe gehört, es wird ein Vinyl-Box-Set von den ersten vier Alben
geben. Ist das etwas, was Ihr unbedingt wolltet oder nur ein Gimmick
Eures Labels? 
Jocke: Eine Kombination aus beidem. Es ist eine fantastische Idee. Die Box wird
der Knaller. Wir haben von jedem Album einen Song neu aufgenommen. Das ist
eigentlich der einzige Grund, das Teil zu kaufen. [lacht]
JM: Bei unserem ersten Treffen mit dem Label haben wir über Vinyls gesprochen.
Georg, A&R vom Label, hatte dann die coole Idee, die ersten vier Alben von White
Jazz Records, als Vinyl-Box herauszubringen. Wir haben uns sofort in die Idee ver-
liebt. Wir wollten das eigentlich schon seit Jahren machen, aber da kam immer
etwas dazwischen. Aber jetzt ist es beschlossene Sache. Ich kann es gar nicht er-
warten, das Teil in meiner Hand zu halten.
Lindell: Wir sind alle absolute Vinylfreaks. Ein Vinyl-Box-Set ist für jeden Plat-
tenfan ein Must-Have!
Hoffentlich gibt es am Ende genug davon! Ein kleiner Insider… da gibt
es eine nette Geschichte, dass Du Deine Becken bei einem Festival ver-

Ich grüße Dich JM und den Rest der Bande. Wir haben uns in der Vergan-
genheit schon mal getroffen – allerdings nicht als Pressevertreter.
Kannst Du Dich daran erinnern?
JM: Hi Martin. Ja ich kann mich an Dich erinnern. Schön von Dir zu hören.
Ebenso. Wie geht es Euch, nachdem Ihr Euer letztes Album fertiggestellt
habt? 
JM: Uns geht es wirklich gut. Ich kann es kaum erwarten, endlich das neue Ma-
terial live zu spielen und einige Freunde und Fans wieder zu treffen.
Jocke: Fantastisch, danke der Nachfrage! Es war wirklich harte Arbeit, das neue
Album fertigzustellen. Aber die Reaktionen der Fans und der Presse sind großartig.
Lindell: Es fühlt sich in der Tat wirklich gut an. Wir sind sehr zufrieden mit der
Song- und Soundqualität des Albums. Es ist ein klassisches PSYCHOPUNCH-Album,
ohne den Prozess des „nach vorne Kommens“ zu verlieren.
Ihr hattet in letzter Zeit einige Wechsel innerhalb der Band. Erzählt uns
doch mal, was die letzten Jahre bei Euch so passiert ist.
JM:Natürlich gehen Wechsel innerhalb der Band an einem nicht spurlos vorüber.
Aber alle ehemaligen Mitglieder, und auch die jetzigen, sind sehr gute Freunde
von uns. Wir sind jetzt eigentlich nur eine noch größere Familie. Es ist vielleicht
etwas komisch zu sagen, dass wir jetzt stärker denn je sind…
Jocke: Bisher haben wir immer die beste Entscheidung für PSYCHOPUNCH ge-
troffen. Wir haben alle dasselbe Ziel: 100% PSYCHOPUNCH.
Lindell: Ich kann nur für mich sprechen, aber ich denke, dass mit etwas neuem
Blut die älteren Bandmitglieder mehr positive Energie abbekommen. Es ist immer
interessant mit neuen Musikern Musik zu machen, auch weil jeder seinen eigenen
Stil hat. Dadurch verändert sich der Sound natürlich etwas, aber wir haben nie
den klassischen PSYCHOPUNCH-Stil verloren. Manchmal entscheiden sich Leute
eben für etwas Anderes im Leben. Als Mitglied in einer Band wie der unseren
muss man viele Opfer bringen und sehr viel Zeit investieren.
Euer Erfolg kommt ja auch nicht von ungefähr. Wenn man eine PSYCH-
PUNCH-CD kauft, weiß man, was man hat: dreckigen Rock’n‘Roll mit
eingängigen Refrains und immer nach vorne. Habt Ihr keine Lust auf
Experimente oder ist Euch Euer Wiedererkennungswert einfach wich-
tiger?
JM: Es ist wichtig zu wissen, was Du willst. Ein richtig großartiges Rockalbum mit
eingängigen Songs fühlt sich einfach großartig an und versetzt Dich in gute
Laune. Wir haben aber dennoch etwas Ambitionen zu kleinen Experimenten. Ich
denke schon, dass wir uns bei „Smakk Valley“ etwas Neues getraut haben. Wir
haben Sachen gemacht, die wir vorher nie angepackt hatten, vor allem bei den
Vocals. Auch bei den Soli und bei den Drums haben wir uns sehr viel Mühe gege-
ben, es besser als sonst zu machen.
Jocke: Ich denke, wir haben uns als Musiker und Songwriter zwischen den Alben
immer weiterentwickelt und immer wieder neue Elemente ausprobiert.
Lindell: Seinem eigenen Sound treu zu bleiben, ist durchaus etwas wert. Ich
meine, guck dir AC/DC, THE RAMONES oder MOTÖRHEAD an. Die machen auf jedem
Album eine Kleinigkeit anders, aber vergessen nie, auf was es bei ihnen ankommt:
den Wiedererkennungswert! So ist das auch bei uns. Mit anderen Worten: Taking
care of the rock’n‘roll tradition!
Traditionell gibt es im April wieder eine ausgedehnte Deutschlandtour.
Stephan Weidner, aka DER W, ist zur selben Zeit auf Tour. Es soll eine
Show zusammen geben. Wann und wo wird diese sein?
JM: Ja, das stimmt. Im Rahmen des besagten „Rock’n‘Roll Overdose“ Packages
werden wir am 28. April 2013 in Neu Isenburg in der Hugenottenhalle mit DER
W auftreten. Das wird eine richtige Rock’n‘Roll Party!
Ihr seid seit 1999 unterwegs… ob im Studio oder auf der Bühne.
Braucht Ihr nicht mal eine Pause?
JM: Nee… nicht wirklich. Aber es fühlte sich etwas wie eine Pause an, als wir

gessen hattest. Kannst Du Dich daran erinnern? Erzähl uns doch mal…
[grinst]
Jocke: Ja, daran kann ich mich erinnern. In dem Festivalvertrag war vereinbart,
dass alle Drum-Parts, inklusive Becken, vorhanden seien. Irgendwie hatte das der
Veranstalter aber verpennt, und fünf Minuten vor Beginn der Show hatte ich keine
Becken. JM und Joey sind dann rum gerannt und haben versucht, Becken zu or-
ganisieren, aber irgendwie waren keine Drummer aufzufinden. Aber gerade noch
rechtzeitig haben mir der Drummer von PRO-PAIN und ein anderer Drum-Kollege
seine Becken zur Verfügung gestellt. Ich habe dann die des zweiten Kollegen be-
nutzt, habe aber leider seinen Namen vergessen, obwohl wir uns hinterher ge-
troffen haben und ich mich bedankt habe.
Das waren Uli und Elke von der BÖHSE ONKELZ-Coverband KÖNIGE FÜR
EINEN TAG. Falls Du es nochmal wissen möchtest. [zwinkert]
Bleiben wir bei den Festivals… Ihr seid eine der glücklichen Bands, die
auf dem legendären VAYA CON TIOZ, dem Abschiedskonzert der BÖHSEN
ONKELZ im Jahre 2005, spielen durften. Wie waren Eure Eindrücke? Seid
Ihr nervöser als sonst gewesen, vor dem etwas speziellen Publikum?
JM: Ich glaube nicht, dass wir nervöser als bei anderen großen Festivals waren.
Es war aber schon etwas Besonderes für uns, dort spielen zu dürfen. Einige unserer
Lieblingsbands sind dort auch aufgetreten. Der größte Unterschied zu allen an-
deren Festival-Gigs war, dass es so ein riesengroßes Festivalgelände und die
größte Bühne war, auf der wir jemals standen. Das war wirklich eine aufregende
Erfahrung. Was uns natürlich besonders ehrt, ist, dass uns DER W unbedingt auf
dem Festival haben wollte, weil er uns wirklich mag.
Viele Zuschauer haben Euch dort das erste Mal gesehen. Sind seitdem
mehr Leute auf Euren Shows in Deutschland?
JM: Es sind wirklich sehr viele Leute auf unseren Konzerten. Ich glaube aber nicht,
dass wir dort sehr viele neue Fans gewonnen haben. Diese Fans sind den BÖHSEN
ONKELZ sehr treu. Aber einige sind dennoch auf uns aufmerksam geworden, weil
sie unsere Show genossen haben. Das ist sehr cool!
Ich fand´s auch sehr gut. Thema Live-DVD: Außer ein paar Festivalauf-
nahmen gibt es kein Live-Material von PSYCHOPUNCH. Wie hoch stehen
die Chancen, dass etwas auf DVD oder Blu-ray in Zukunft erscheint? 
Jocke:Wir sind auf der SUMMER BREEZE-DVD zu sehen, auf der WACKEN-, der
WITH FULL FORCE- und der FORCE ATTACK-DVD. Außer dem gibt es leider nichts,
das stimmt. Wir hoffen, in Kürze eine Live-DVD herausbringen zu können. PSY-
CHOPUNCH ist ein fantastischer Live-Act! 
Wir freuen uns darauf. Nächstes Jahr habt Ihr 15-jähriges Bandjubiläum.
Habt Ihr noch bestimmte Träume oder Ziele? Zum Beispiel mit bestimm-
ten Bands auf der Bühne zu stehen? 
Jocke:Wirklich 15 Jahre?!
Ja…
Jocke: Scheiße, es fühlt sich an, als hätten wir erst die zehn Jahre gefeiert! [lacht]
Wir haben ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht in dem ganzen “Smakk Val-
ley” Stress. Aber wir werden versuchen, etwas Besonderes daraus zu machen. 
JM:Wow! 15 Jahre! Da müssen wir sogar ganz sicher etwas Besonderes machen!
Aber wir haben gerade soviel um die Ohren mit dem neuen Album und dem
neuen Deal mit SPV, dass uns momentan keine Zeit bleibt, darüber nachzudenken.
Aber wir werden mit SPV mal reden, was sich da machen lässt. Haltet Eure Augen
und Ohren offen! 
Machen wir. Jungs, vielen Dank für Eure Zeit. Noch ein paar Worte an
unsere Leser, und wir sehen uns sicherlich auf Tour…
JM: Gerne, hat uns sehr gefreut. Checkt unser neues Album „Smakk Valley“ an
und kommt zur „Rock’n‘Roll Overdose“ Tour. Es lohnt sich!
Ich bin dabei!

Es ist einiges los bei PSYCHOPUNCH. Nicht nur der zehnte Longplayer „Smakk
Valley“ ist da und begibt sich schon auf den Weg, die deutschen Charts zu erobern,
sondern auch ein neuer Labeldeal ist unter Dach und Fach. Seit 2008 gibt es mit Jocke
ein neues Gesicht an der Schießbude, und nur ein Jahr später wurde auch am Bass mit Lindell
nachgebessert. Die Chemie stimmt. Jetzt kann eigentlich für die im April stattfindende „Rock’n‘Roll
Overdose“ Tour – unter anderem mit MOTORJESUS und THE NEW BLACK – nichts mehr schief gehen. Denkste… dass man auch nach fast 15 Jahren vor kleinen
Missgeschicken nicht gefeit ist, mussten die schwedischen Rock’n‘Roller schon schmerzlich erfahren. Aber das erzählen sie uns besser selbst.

EINE GROSSE FAMILIE
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www.spitfire-rock.de
Interview & Text: Max

Bei Euch ist ja in der Tat der Rock’n’Roll-Traum einer jeden Band Wirklichkeit geworden:
Nichts ahnend einen Gig gespielt, quasi entdeckt und unter Vertrag genommen worden,
richtig? Wie krass ist das denn? Da kann man ja nun wirklich in unseren Zeiten nicht mit
rechnen, oder?
So in etwa. Nach dieser Show kam über einen Gast der Kontakt zu Rookies & Kings zustande, und kurz
darauf haben wir uns mit den Verantwortlichen getroffen und eine mögliche Zusammenarbeit bespro-
chen. Wie Du schon sagst, so etwas ist heutzutage wirklich eine Seltenheit, und wir freuen uns natürlich
wahnsinnig über die Möglichkeit, zusammen mit Rookies & Kings unser Debütalbum an den Start zu
bringen.
Ihr seid die erste und einzige englischsprachige Band auf dem mittlerweile führenden
Deutschrock-Label. Wie fühlt man sich da? Privilegiert oder eingeschüchtert?
Anfangs hatten wir da etwas Bedenken, wie das wohl laufen oder ob es überhaupt funktionieren würde.
Aber nicht nur die Zusammenarbeit mit Rookies & Kings funktioniert wunderbar, sondern wir werden
auch von den Fans der anderen Bands sehr gut akzeptiert. Das waren anfangs unsere größten Zweifel,
jedoch sind wir da glücklicherweise eines Besseren belehrt worden!
Na wunderbar! Ihr habt im November letzten Jahres Eure EP „Devil’s Dance“ als erstes Le-
benszeichen veröffentlicht. Es hieß, Euer Debüt soll Anfang 2013 erscheinen, wann soll das
sein? Warum so wage?
Richtig, die EP kam vor der Tour mit FREI.WILD im November als erstes „Lebenszeichen“.  Aufgrund der
kurzen Vorlaufzeit, weil alles wahnsinnig knapp bemessen war, haben wir es leider nicht ganz geschafft,
bis zum anvisierten Termin die Scheibe fertig zu bekommen. Als dieser dann auf Ende März verlegt wurde,
nutzten wir die gewonnene Zeit, sind nochmal ins Studio und haben an den alten Songs noch kleine
Änderungen vorgenommen, und nochmals zwei neue Stücke aufgenommen. So kann sich der potentielle
Käufer auf eine ordentliche Portion SPIT FIRE freuen! Erscheinen wird die Platte am 22.3.2013.
Alles klar. Wie schon angerissen, wurdet Ihr gleich zu Beginn schon ins kalte Wasser gewor-
fen und als Support von FREI.WILD und MATT GONZO ROEHR Ende des letzten Jahres mit auf
Arena-Tour genommen… besser geht’s wahrscheinlich nicht? Was nehmt Ihr an Erfahrun-
gen mit?
Das stimmt. Die Tour war ein voller Erfolg. Wir wurden wahnsinnig gut angenommen von den Fans, die
Tour an sich war super, eine tolle Crew, mit der wir uns wahnsinnig gut verstanden haben und auch mit
den Jungs von FREI.WILD und MGR haben wir uns mehr als gut verstanden. Da nimmt man als Musiker
natürlich einiges mit. Zum einen, die Erfahrung auf riesigen Bühnen zu spielen, was uns einfach wahn-
sinnig viel Spaß macht, und zum anderen ist es interessant, mal Teil einer so großen Produktion zu sein.
Ihr besingt den Teufel in gleich mehreren Liedern… bei so viel Dusel könnte man glatt mei-
nen, Ihr hättet mit ihm ‘nen Deal! [lacht] 
Hehe! Ach, ein bisschen mit Klischees spielen, macht doch Spaß! [lacht]
Alles klar, Freunde, jetzt geht’s los mit den Gegensätzen… 

Chopper oder Hotrod
Ganz klar Hotrod! V8 Big Block, laut und böse… [grinst]
Bier und Wein oderWhiskey und Schnaps
Bier!
DIE TOTEN HOSEN oderMOTÖRHEAD
Als „Inferno“ rauskam, MOTÖRHEAD… aktuell DIE TOTEN HOSEN, weil ich finde, dass „Ballast der Repu-
blik“ eines der besten HOSEN-Alben ist.
Himmel oder Hölle
Da muss man einfach Serdar Somuncu zitieren: „Ganz klar Hölle, da sind eh die geileren Weiber!“ Haha!
Strand und Sonne oderMenschen und Gebräuche
Strand und Sonne. Wenn man nicht mit der Band unterwegs ist, darf‘s auch mal etwas entspannter zu-
gehen.
Arena-Tour oder Club-Tour
Arena-Tour. Hat beides seinen eigenen Charme, aber bei einer Arena-Tour ist das Drumherum etwas ent-
spannter.
Gina Wild oder Coco Brown
Gina Wild…ohne das näher zu erläutern. [grinst]
Fußball oder Formel Eins
An sich Motorsport, aber in diesem Fall Fußball.

>>> opposites attack <<<
Nach zwei Ausgaben ohne, haben wir unser beliebtes Special
OPPOSITES ATTACK wieder reaktiviert und diesmal die
Rock’n’Roll/Rockabilly/Hard Rock/Whatever-Formation SPIT
FIRE aus München auf den Prüfstand geschickt. Die erste eng-
lischsprachige Band im Stall des Deutschrock-Labels Rookies &
Kings tourte bereits mit ihrem „Boss“ FREI.WILD und MATT
GONZO ROEHR durch die Arenen Europas. Vor unserem Fall-
schirmtest beantwortete Fronthirsch Dick Dropkick ein paar zu-
geworfene Fragen…

Ihr habt bereits zwei EPs auf dem Markt – wie waren denn die allgemeinen Reaktionen und warum folgte nach der ersten
EP kein Langeisen, sondern eine zweite EP? Hattet Ihr keine Zeit oder Muse zum Schreiben oder lag‘s an anderen Faktoren?
Ken:Die Reaktionen waren überwiegend positiv. Ein Song von der ersten EP hat es per Contest sogar auf einen Heftsampler vom Rock Hard
geschafft. Der Wunsch nach einem Full-Length-Album wurde stets laut. Die Motivation zum Songschreiben war immer vorhanden, nur hatten
wir ständig LineUp-Probleme, besonders hinter der Schießbude, das hat uns immer wieder zurückgeworfen. 
Mo:Wir sind sozusagen die SPINAL TAP Hannovers [lacht]. Außerdem sind wir Perfektionisten und haben halbgare Songs immer rausge-
schmissen, sonst hätten wir schon drei Alben gemacht [lacht].
Wenn Ihr die Hannoveraner SPINAL TAPs seid, gehen Eure Amps doch auch bis 11 [grinst]. Was anderes: In einer Info habe
ich gelesen, dass Ihr Euch eigentlich nach der zweiten EP aufgelöst hattet. Wie kam es dazu, und wie habt Ihr Euch dann
wieder zusammen gefunden?
Ken: Das war hauptsächlich privater Natur, so haben einige Bandmitglieder familiäre Veränderungen hinter sich und dort die Prioritäten
gesetzt. Dann war es auch unheimlich schwer unseren letzten Drummer zu ersetzen, und so kam es zu einer ungewollten Zwangspause. Das
war allerdings nach den Aufnahmen zum Album.
Ok, verstehe. Wie lief denn dann das Songwriting zum Album ab? Schreibt Ihr generell gemeinsam oder entstehen die Ideen
im privaten Kämmerlein?
Ken: Der Großteil der Songs entsteht beim Jammen im Proberaum, zusammen mit allen Mitgliedern. Zuerst gibt es ein Riff, dann kommt
ein Beat dazu, ein Refrain und fertig ist das Grundgerüst für einen Song. Der Rest ist Detail-Arbeit. Aber was nicht alle überzeugt, fliegt meist
gleich über Bord. Demokratie eben!
Euren Sound würde ich in die Metalcore-Ecke schieben, trotzdem hört Ihr das nicht so gerne und sprecht lieber von Oldschool
und Newschool Styles. Warum diese Differenzierung, ist das am Ende nicht egal, in welche Schublade man gesteckt wird?
Ken: Die meisten von uns kommen aus der klassischen Metalecke und hören Metal auch schon seit den 80ern, sind also aufgewachsen mit
IRON MAIDEN, METALLICA, SLAYER oder QUEENSRYCHE, DREAM THEATER. Das Problem mit dem Metalcore ist, dass er von den Medien schlecht
geredet wird. Wir hören auch immer noch viel Metalcore und stehen auch dazu, dass wir so was spielen. 
Mo:Wir sprechen von Oldschool und Newschool, weil es das ist, was wir tun und es ergibt sich aus der Bandbesetzung und den Einflüssen.
Metalcore war ein großer Hype und wie es immer so ist, irgendwann ist es nicht mehr trendy. Plötzlich ist Rotzrock und Retro wieder in, oder
"okkult". Wir fahren unseren Style nun schon seit zehn Jahren, und warum sollten wir uns verändern, nur weil es in der Presse nicht mehr
Trend ist?! Die Konzerte von Metalcore Bands sprechen aber eine deutliche Sprache. Auch die Shows von kleinen Bands sind immer gut
besucht. Der Bedarf ist da. 
Als kleine Band verfügt man ja nicht über ein Riesenbudget. Geht man da in ein Studio oder macht man Vieles am heimischen
Rechner? 
Ken:Wir kommen eher aus dem kreativen Lager und beschäftigen uns weniger mit dem technischen Aspekt. Wenn man nicht so viel Zeit
hat, ist es besser, den Recordingprozess denen zu überlassen, die sich damit auskennen. Wir hatten das Glück, die Hilfe eines befreundeten
Produzenten in seinem Studio in Anspruch nehmen zu können. 
Dann ist Euer fetter Sound auf der CD also nicht auf Eurem Mist gewachsen. Wie seid Ihr an den Recordingprozess herange-
gangen?  
Mo:Mit Henning, dem Produzenten aus dem Hunting Ground Studio in Hannover, verbindet uns eine lange Musikerfreundschaft. Wir sind
ehemalige Proberaum Mates. Wir haben mit Henning 2005 schon unsere zweite EP produziert. Er kennt uns, weiß wie wir ticken und aufgrund
der örtlichen Nähe – das Studio ist im Proberaum Komplex – konnten wir entspannt und auch recht detailreich arbeiten. Wir haben einige
Wochen im Studio verbracht und zusammen mit Henning viel ausprobiert. Er hat uns verschiedene Mixe angeboten und so haben wir uns
an den Sound herangetastet. In einem anderen Studio wäre das sicher unbezahlbar gewesen.
In knapp zwei Wochen erscheint Eure neue Scheibe. Gibt es eine Release-Party oder Ähnliches, auf der Ihr Euer neues Material
vorstellt? Gibt es konkrete Pläne für eine Tour oder wird es andere Promo-Aktionen geben?  
Mo:Wir haben im Vorfeld des Albumreleases bereits sechs oder sieben Shows gespielt und werden eine Release-Party veranstalten. Kleiner
Laden, viele Leute, es darf geraucht werden. Wird also kuschelig. Eine Tour ist in Planung.
Was erhofft man sich mit einem Album, in das man so viel Herzblut hat fließen lassen? Den (evtl.) lang ersehnten Platten-
vertrag, oder ist das heutzutage Fiktion? 
Cookie: Ich denke es ist Fiktion. Vor zehn Jahren hätten wir dem alles untergeordnet, aber dazu stehen wir alle zu sehr im Leben. Einige
haben Familie und Kinder. Wenn‘s passiert - schön! Wenn nicht, hab ich ein wunderbares Hobby, mit dem ich bestenfalls auch noch Menschen
glücklich machen kann. Wenn auch nur ein Einziger in einer fremden Stadt nach einem Gig zu mir kommt und sagt, wie geil er es fand, haben
wir alles richtig gemacht. 
Mo:Wir haben ja einen Plattenvertag, aber ich schätze, Du meinst den langersehnten Plattenvertrag, der mit der Platin Kreditkarte und den
Koks/Nutten Partys einhergeht. [lacht] Die Zeiten sind vorbei, wir sind ja leider nicht mehr in den 80ern. Man erhofft sich, dass ein paar Leute
die Platte kaufen, dass wir mit dem Promo-Turn eine nette Pressemappe zusammenbekommen, die dabei hilft, mehr Shows zu buchen.
Heutzutage machst du Platten, um eine Tour zu promoten. Die Booker in den Clubs wollen Fakten sehen, bevor die nur dran denken, die Tür
aufzuschließen.
Nachdem Du selbst in einer Promo-Agentur arbeitest, liegt die Frage nahe, ob das Deiner Band in irgendeiner Weise helfen
könnte…?
Mo: Ja das hilft natürlich. Die Band muss nichts dafür bezahlen und bekommt Feuer aus allen Rohren. Das wäre ein amtlicher finanzieller
Posten, den sich viele kleine Bands nach der Studioproduktion und CD-Pressung meist gar nicht mehr leisten können. 
So, ich bedanke mich recht herzlich für Eure Zeit und Antworten. Ich wünsche Euch noch viel Erfolg mit dem neuen Album
und vielleicht sieht man sich mal auf einem Konzert hier bei uns in Franken. ;-)
Wir danken!!!!! ;-)

Metalcore ist, wenn man‘s trotzdem tut 
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Aus Hannover kommen nicht nur unsere Lieblingsrentner von den SCORPIONS,
sondern auch die fünf Symphatiebolzen der Metalcore-Formation IN CASE OF FYR.
Seit zehn Jahren sind sie bereits aktiv, haben zwei EPs mit durchaus positiver Re-
sonanz bei Zeitschriften und Hörerschaft auf dem Markt. Auf zahlreichen Gigs mit
Bands wie SONIC SYNDICATE, EMIL BULLS, MNEMIC, DEADSOUL TRIBE, HATE SQUAD,
DIE KRUPPS etc. überprüften die Niedersachsen ihr Material auf Livetauglichkeit.
Die in der breiten Masse noch eher unbekannten Jungs haben nun ein frisch ein-
geprügeltes Machwerk am Start, mit dem sie deutlich machen wollen, dass sie
noch etwas zu bieten haben. Was genau, erzählen im Folgenden Bassist Mo, Gi-
tarrist Ken und Sänger Cookie.     



www.excusememoses.com
Interview: Jens & Max
Text: Jens

Die Absicht war nicht unbedingt „amerikanisch“ zu klingen, sondern einfach so
gut wie möglich. Unser Drummer ist zu unserem Glück ein begnadeter Tontech-
niker und hat ein kleines Studio, in dem wir uns so viel Zeit wie nötig nehmen
konnten, um gemeinsam unsere Soundvorstellungen zu verwirklichen. Und wir
sind eine Alternative Rock Band. Da sollte man vielleicht auch besser „amerika-
nisch“ als „österreichisch“ klingen. 
Wobei ja nicht definiert ist, wie eine österreichische Rock Band zu klin-
gen hätte. Mit etwas Überraschung habe ich gelesen, dass Ihr Euch 2010
für den Eurovision Songcontest 2011 beworben habt. Wie kam es dazu
und was habt Ihr Euch davon versprochen?
Ein Radiosender hat uns dazu überredet. Und weil wir wollten, dass dieser Radio-
sender weiterhin unsere Lieder spielt, kann man da nicht „nein“ sagen. Schlechte
Idee, aber ein wenig PR, um die man in Österreich leider üblicherweise betteln
muss. 
Zum neuen Album „III“:  Wie kam die Zusammenarbeit mit Oliver Pinelli
zustande, der ja kein unbeschriebenes Blatt in der Szene ist [u.a. WOLFS-
HEIM, ROSENSTOLZ, REAMON]?
Oliver ist zu unserem Glück nach Österreich ge-
zogen und lebt jetzt in Bad Ischl. Zufällig hat ihn
unser Merch-Girl auf einer Party angesprochen
und ihm eine CD von uns gegeben, weil sie
wusste, dass wir auf der Suche nach einem neuen
Produzenten sind. So hat sich der Kontakt zu Oli-
ver ergeben und wir sind froh, dass er sich bei uns
gemeldet hat.
Zufälle gibt’s. Welche Rolle hat Produzent
Oliver Pinelli  bezüglich des sehr fetten
Sounds gespielt?  
Oliver hatte mehr die Aufgabe des Supervisors,
der mit uns die Songs teilweise neu arrangiert
hat. Auch der Gesang wurde in Olivers Studio in
Bad Ischl aufgenommen. Den fetten Sound, das
Recording, Mixing und Mastering war allerdings
die Aufgabe unseres Drummer und Tonmeisters
Martin Scheer.
Wie lief die Zusammenarbeit ab, hat er auch in die Kompositionen oder
Arrangements eingegriffen? Ist oder wäre so etwas wünschenswert
oder eher lästig?
Nachdem wir ja jemanden gesucht haben, der unsere Songs sozusagen „von außen“
beurteilen kann, war dieser „Eingriff“ von uns durchaus erwünscht. Das Songwriting
läuft bei uns eher demokratisch ab. Jeder darf und soll seine Ideen einbringen, ge-
meinsam kommen wir unserer Erfahrung nach zum besten Ergebnis.
Ihr habt Euer Album schlicht und sehr pragmatisch „III“ genannt – das
hat ja in der Branche eine lange Tradition, manche Alben einfach zu
nummerieren – warum Ihr nun auch?
Wir wollten etwas Minimalistisches wie für das Artwork dieses Albums, so auch
für den Titel. Da hat sich in Bezug auf das neue Bandlogo, das aus Quer- und Längs-
strichen für die Buchstaben EMM besteht, die römische Zahl „III“ einfach ange-
boten.

Michael, warum wollt Ihr Euch bei Moses entschuldigen – was habt Ihr
ihm getan? Wie, um Himmels Willen [grinst], kommt man auf so einen
Bandnamen?
„Moses“ ist bei uns ein Synonym für die Unterdrückung durch vorgeschriebene
Gebote. „Excuse Me Moses“ steht für die Freiheit, von sich aus Gutes zu tun und
dafür sich seine eigenen Lebensregeln zu definieren. Dieses Dogma findet sich in
so manchen EMM-Songlyrics wieder. 
Habt Ihr einen Hang zu biblischen Themen?
Nein, wir sind keine christliche Rock Band, sondern eher im Gegenteil.
Ihr habt Euch anfänglich mehr den funkigen Tönen verschrieben gehabt
und vor knapp zehn Jahren eher dem Rock zugewandt. Kommen solche
Veränderungen von alleine oder wie ist das zu erklären?
Wir waren schon immer eine Rock Band in typischer und minimaler Besetzung:
Gitarre – Bass – Drums – Gesang. Die Band, die wir in unseren Anfängen als FUN-
KALICIOUS waren, war eher eine Funk-Rock-Band mit teilweise mehr groovigen
Einflüssen à la frühe INCUBUS oder INFECTIOUS GROOVES. Aber weit weg vom
JAMES BROWN-Funk, den leider auch so mancher Funk-Fan dann bei den Kon-
zerten vergeblich gesucht hat. Deswegen die Umbenennung im Jahre 2005. Aber
eigentlich waren wir schon immer eine Rock Band, deswegen war das ein flie-
gender Wechsel. Und ja, solche Veränderungen kommen von alleine. Auch eine
Band soll wachsen und sich verändern dürfen.
Gegen solch einen Stilwechsel spricht überhaupt nichts. Aber sag mal,
seit Eurem letzten Album „Pole Shift“ (2009) ist ordentlich Zeit vergan-
gen. Was ist in der Zwischenzeit passiert, und warum dauerte es vier
Jahre zwischen den zwei Outputs?
Wir sind Familienväter von insgesamt acht Söhnen und alle berufstätig. Soviel
dazu [grinst].
Ich hoffe, dass die acht Söhne gerecht auf alle Vier verteilt wurden
[lacht]. Also hattet Ihr durch den Familienzuwachs einfach weniger Zeit,
Euch um die Band zu kümmern. Wie habt Ihr es trotzdem geschafft, als
Band zusammenzuhalten. War das schwer, auch in Hinblick auf die hö-
heren Ansprüche an die Musik, die man vielleicht hat?
Nach so einer langen gemeinsamen Zeit lernt man miteinander umzugehen und
sich zu vertrauen. Freundschaft ist, was die Band zusammenhält, wenn der Er-
folgsfaktor in den Hintergrund tritt. Was aber nicht heißt, dass wir uns den Erfolg
nicht wünschen würden! Wir haben Spaß an dem, was wir tun und natürlich will
jeder Künstler, dass das neue Album besser ist, als das alte. Wer da keine Ansprüche
an sich selbst stellt, wird kein geiles Rockalbum zustande bringen. 
Welchen Stellenwert hat die Band in Eurem Leben? Auch in Bezug auf
Brötchen verdienen… mit der Musik eher schwierig, oder?
Nachdem, wie vorhin erwähnt, die Fortpflanzung ein weiteres professionelles
Hobby der Band ist, müssen bei uns schon etwas mehr Brötchen auf den Tisch
kommen, und die müssen leider auch bezahlt werden [grinst]. Mit einer Rockband
wirst du in Österreich nicht reich. 
Was zu vermuten war. Beim Durchhören Eures Album hätte ich nie im
Leben auf eine österreichische Band getippt, da das Album sehr ameri-
kanisch klingt – ist das Absicht, wenn ja, welche Idee steckt dahinter
oder kann man das nicht steuern? 

Wird das kommende Album „IV“ heißen oder darf man so etwas nur ein-
mal tun?
Das werden wir dann entscheiden, wenn das nächste Album nach einem Titel
verlangt. 
Michael, Du bist ja nun auch für die Lyrics bei EXCUSE ME MOSES verant-
wortlich. Ehrlich gestanden, kamen mir die Texte inhaltlich jetzt nicht
besonders bedeutungsschwanger vor… dienen die Texte nur zum
Transport Deiner Stimme bzw. beschäftigen sich die Fans in diesem
Genre nicht so sehr mit Texten? 
Das ist Interpretationssache. Die Lyrics haben mehrheitlich sehr wohl einen Inhalt. 
Na gut. Ein Song ist textlich jedoch heraus gestochen: „Last Breath“
spricht wohl aus Sicht eines Killers… oder was haben die blutigen An-
spielungen genau zu bedeuten?
Der Song erzählt von der Jagd. Unser Bassist Gerald ist für den Song verantwortlich
und hat auch einen Großteil der Lyrics geschrieben. Vielleicht hat er hier ein Kind-
heitserlebnis verarbeitet, nachdem sein Vater ihn oft zur Jagd mitgenommen hat.

Ok, das würde Sinn ergeben. Da mir Euer
Bandname bisher noch nicht aufgefallen war,
seid Ihr in Deutschland, würde ich jetzt mal be-
haupten, noch nicht so richtig durchgestartet.
Wie sieht es denn bei Euch in der Heimat aus?
Seid Ihr oft live oder in Radiosendern präsent? 
Das neue Album wird das erste sein, das auch außer-
halb von Österreich veröffentlicht wird. Was und ob
sich da was tut, werden wir erst noch sehen. Wir wür-
den uns auf jeden Fall freuen, in Deutschland live zu
spielen. Wir glauben auch, dass es in Deutschland
viel mehr Möglichkeiten gibt, ans Publikum zu ge-
langen. In Österreich sind wir nach 13 Jahren eine
bekannte Band, die auch von einigen Radiostationen
oft und gerne gespielt wird. Leider gibt es in Öster-
reich ausschließlich Mainstream Radios. Und da
schwimmst du mit Alternative Rock gerne mal ne-
benher.
Konntet Ihr bisher schon mit ein paar Bands

auftreten, von denen Ihr selbst Fan seid bzw. die so etwas wie Idole für
Euch sind? Falls nein, bei wem würden Kindheitsträume wahr werden?
Wir haben vor einigen Jahren gemeinsam mit den H-BLOCKS ein paar wirklich
geile Konzerte gespielt. Für mich als Fan (im Teenager-Alter) war das schon etwas
Besonderes. Ansonsten würden wir gerne mal mit HELMET, DEFTONES oder FOO
FIGHTERS auf der Bühne stehen!
Das kann man sich ja zum Ziel machen! Was plant Ihr für die nähere Zu-
kunft, um das neue Album zu promoten? Wie sieht es mit einer Tour,
Festivalauftritten oder anderen Performances aus? 
Hier wird bestimmt noch einiges passieren – lasst Euch überraschen! 

Aus der schönen Stadt Wien kommen nicht nur die Sachertorte oder Mozartkugel, sondern  auch das Fourpiece von EXCUSE ME MOSES. Die im Jahre 2000 ge-
gründete Band nannte sich anfänglich FUNKALICIOUS und veröffentlichte unter diesem Namen eine EP und eine relativ erfolgreiche LP. Doch mit den funk-
rockigen Tönen konnten die alpenländischen Massen nicht so recht überzeugt werden und so entschied man 2002, sich eher dem Rock zuzuwenden und in
diesem Zuge auch den Bandnamen zu ändern. Die vier Jungs ließen in dieser Zeit keine Gelegenheit aus, für sich Werbung zu machen. So spielten sie zu Pro-
motionzwecken für das erste Album auf dem Wiener Stephansplatz ein kurzes illegales Konzert, und man nahm an der Vorausscheidung zum Eurovision
Songcontest 2010 teil. Nach den Alben „1st Last Will“ 2007 und „Pole Shift“ 2009 wurde es aus familiären Gründen etwas still um die Band - doch mit dem
neuen Werk, das schlicht und ergreifend „III“  genannt wurde, will man jetzt richtig Gas geben und dem Rest der Welt deutlich machen, was eine österrei-
chische Rock ‘N Roll Harke ist. Wie sich das die sympathischen Jungs vorstellen, erklärt uns Sänger Michael Paukner hier…    

ROCK ´N´ ROLL FAMILIENVÄTER 

Beim neuen Album klingen sie nicht mehr so, auf dem "Blitz & Donner" Album
war das schon der Fall. Mit meinen ehemaligen Bandkollegen hat das aber nichts
zu tun. Ich wollte auf dem neuen Album wieder mehr in Richtung "Out Of The
Great Depression" gehen, mehr Songwriter, weniger Gitarrenheld sein.
Dass Du ein Gitarrenheld bist, musst Du ja auch niemandem mehr be-
weisen. Momentan kocht in sämtlichen Foren und sozialen Netzwerken
das Thema BÖHSE ONKELZ vs. FREI.WILD wieder sehr hoch. Was hältst
Du von diesem Vergleich? Ist der überhaupt realistisch?
Das finde ich völlig Idiotisch. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die ONKELZ
aus einer ganz anderen Zeit und einer, zumindest aus meiner Sicht, ganz anderen
musikalischen Ecke kamen. Die Fans können sich doch freuen zwei so tolle Bands
mit so vielen guten Liedern zu haben!
Tja, wenn es so nur wäre! Außerdem liebe Fans da draußen: Dieser Ver-
gleich hinkt nicht nur, er nervt auch! Kevin [Russell, Ex-Sänger von
BÖHSE ONKELZ] ist ab März live zu sehen. Hast Du noch Kontakt zu ihm?
Man sagt, Du hättest Dich von ihm abgewandt. Wie ist Euer Verhältnis
heute?
Ich habe Kevin erst kürzlich getroffen und er hat mir von seinen Plänen erzählt.
Ich finde das sehr gut, er soll Musik machen, das ist ja schließlich sein Leben! Ich
drücke ihm alle Daumen!
Ihr habt damals auf dem Lau-
sitzring mit dem VAYA CON
TIOZ Festival Geschichte ge-
schrieben. 2014 ist es schon
wieder zehn Jahre her. Ste-
phan, oder DER W, hat ein er-
neutes Festival, je nach
Kevins Entwicklung, nicht
ausgeschlossen. Kannst Du
das bestätigen bzw. gibt es
schon Planungen? 
Ich kenne solche Pläne nicht und
halte das auch nicht für realis-
tisch.
Wäre denn eine Reunion
überhaupt ein Thema? Der
musikalische Erfolg wäre
nicht auszudenken.
Eine Reunion war und ist kein
Thema.
Klare und für den Einen oder
Anderen enttäuschende
Worte. Nachdem sich die ON-
KELZ aufgelöst haben, wuch-
sen Cover-Bands wie Pilze
aus dem Boden. Viele ver-
schwanden sofort wieder,
andere wiederum sind mitt-
lerweile ein fester Bestand-
teil der fortwährenden
ONKELZ-Tradition und
haben sogar eine eigene
Fanbase. Findest Du das
wichtig oder ist es Dir relativ egal, ob Eure Songs weiter getragen wer-
den? Würdest Du mal mit einer Cover-Band auftreten?
Das habe ich schon einmal gemacht, aber nur als Gag. Ich finde Coverbands eher
langweilig. Ich war und bin Songschreiber, das ist meine Welt. Künstlerische Wei-
terentwicklung. Die sehe ich bei Coverbands ehrlich gesagt nicht. Das ist reines

GONZO oder MATT? Wie hättest Du‘s denn gerne?
Das ist mir eigentlich egal. In den USA bin ich als MATT RÖHR bekannt, hier ist na-
türlich GONZO vorne, die Leute kennen mich unter diesem Spitznamen ja schon
lange. Ich habe mit MATT GONZO RÖHR beide Welten verbunden…
Na gut, dann bleiben wir bei GONZO.
Du hast Dich bei Deiner Wahlheimat für Uruguay entschieden. Dort ent-
stand auch das erste Soloalbum „Barra Da Tijuca“. Stephan z.B. [Weid-
ner, Ex-Bassist von BÖHSE ONKELZ] hat das damalige BÖHSE ONKELZ
Album „Heilige Lieder“ in Mexiko geschrieben. Fühlst Du Dich hier be-
sonders inspiriert?
Ich bin nach Uruguay gezogen, um eine Ausgangsbasis für meine Arbeit in den
USA und in Brasilien zu haben - und, ich gebe es zu, um nach dem Lausitzring den
Kopf frei zu bekommen. Ich hatte Pläne, mich nur noch auf Nord- und Südamerika
zu konzentrieren, was ich dann ja sieben Jahre lang auch gemacht habe.
Und das nicht gerade unerfolgreich… Seitdem Du solo unterwegs bist,
warst Du sehr kreativ. Du hast Anfangs zwei englische Studioplatten
aufgenommen, „Barra Da Tijuca“, gefolgt von dem Live-Album
„UHAD2BETHERE“ und „Out Of The Great Depression“, um dann das erste
deutschsprachige Album „Blitz & Donner“ aufzunehmen. Woher der
Wandel?
Daran waren zum Teil die Fans, zum anderen Teil Freunde und Familie schuld! Es
wurde kurz nach "Out Of The Great Depression" die Idee an mich herangetragen,
ein deutsches Album zu machen. Ich wollte das nicht, schließlich war die Single
"Fuel Into The Fire" vom "Out Of The Great Depression" Album in den Independent
Charts in den USA sehr erfolgreich. Er wurde bis heute mehrere tausendmal im
Radio gespielt. Die Forderung nach einem deutschen Album stieß bei mir nicht
gerade auf Begeisterung. Aber ich habe zwei Titel auf Deutsch produziert, um zu
sehen, ob mir das nach den ONKELZ wieder Spaß machen könnte…und dann
hat es mich wieder gepackt!
Das Ergebnis kann sich sehen bzw. hören lassen. Macht Dir die englische
Musik oder die deutsche mehr Spaß? Wie wirst Du weiter machen?
Ich bin ja in den letzten zwei Jahren wieder in die Szene in Deutschland einge-
taucht und bringe meine Erfahrungen aus dem Ausland mit. Es macht Spaß wie-
der in Deutschland unterwegs zu sein und deutsche Musik zu produzieren, aber
auf der anderen Seite haben mich aber auch die Amis nicht vergessen. Es gibt von
Zeit zu Zeit immer wieder Forderungen nach einer neuen Single und die werde
ich auch erfüllen. Mir fehlt im Moment aber einfach die Zeit dazu.
Die englischen Platten waren musikalisch total anders, als die ONKELZ-
Scheiben. Wurdest Du damals in Deiner alten Band beim Songwriting
eingeschränkt, sodass Du Dich erst solo entfalten konntest?
Ich habe bei den ONKELZ immer sehr darauf geachtet einen gewissen interna-
tionalen Standard in der Musik zu haben. Als wir anfingen gab es keine Deutsch-
rock Szene, wir haben uns auf Touren und Festivals immer der internationalen
Konkurrenz stellen müssen. Es gab bei den ONKELZ musikalisch gewisse Ein-
schränkungen, aber im Großen und Ganzen konnte ich mich immer frei entfalten,
im Rahmen des Genres natürlich. Diese Grenze ist nach dem Aus der ONKELZ für
mich weggefallen, und ich habe mich auf die Spuren meiner musikalischen Idole
begeben. Ich bin ja gerade auch deswegen in die USA gegangen, habe in den Cri-
teria Studios aufgenommen, im gleichen Raum wo ERIC CLAPTON "Derek And The
Dominos" aufgenommen hat, um Dir nur ein Beispiel zu geben. Ich habe mit dem
Produzenten von CREED und MATCHBOX 20 in Orlando mein Live Album
"UHAD2BTHERE!" produziert, in Phoenix in den Chaton Studios mit meiner Band
und zusätzlichen amerikanischen Musikern aufgenommen und Videos in den USA
produziert. Die letzten sieben Jahre waren wirklich rasant!
Das glaub ich Dir, aber der Erfolg gibt Dir Recht. Die deutschen Songs
wiederrum klingen schon eher in die Richtung ONKELZ. Sind die deut-
schen Platten auch irgendwie eine Antwort auf Deine ehemaligen
Bandkollegen?

Business, damit lässt sich viel Geld verdienen.
Gesanglich hast Du Dich im Deutschrockbereich um einiges verbessert.
Hast Du Unterricht genommen oder Dich einfach etwas mehr ange-
strengt? [lacht]
Ich habe viele Konzerte gespielt, das bringt dich weiter!
Erzähl uns etwas über „Zuflucht vor dem Sturm“. Warum dieser Titel?
Ich beschäftige mich mit der jetzigen Situation, der sogenannten Krise, Wirt-
schaftskrise, die für mich eher eine gesellschaftliche Krise ist. Ich stelle fest, dass
viele Leute erwachen, aber die meisten resignieren, suchen unbewusst Deckung,
um wieder zum kleinsten Nenner zurückkehren, ihrer unmittelbaren Umgebung.
Das ist einerseits nicht verwerflich, andererseits bedeutet das, den Politikern und
der Wirtschaft das Handeln zu überlassen. Und das halte ich für einen schweren
Fehler. Wohin das führt sehen wir, und es wird noch viel schlimmer werden. Ich
beschäftige mich in vielen Songs auf dem Album mit diesem Thema, es zieht sich
wie ein roter Faden durch.
Gibt es unter den 14 Tracks welche, die Dir besonders am Herzen liegen?
Ich bin der Vater von diesen Songs, sie liegen mir alle am Herzen. Ich würde ja
auch keines meiner Kinder bevorzugen. Ich finde ein Album, die Bezeichnung sagt
es ja schon, muss vielseitig sein, nicht nur ein Foto enthalten, sondern viel Ver-

schiedenes. Das genau ist die Kunst, ein
Album zu schreiben: Vielseitigkeit. 
DER W hat in einem Interview mal
gesagt: „Wir wollen nicht wie die
ROLLING STONES mit 50 noch auf
der Bühne stehen“. Jetzt ist es
schon soweit. Hättest Du das ge-
dacht?
DER W interessiert mich nicht, der sagt
heute hüh und morgen hott. Ich sage
Dir, wie ich das sehe: Meine Idole stan-
den bzw. stehen noch mit 80 Jahren auf
der Bühne. Es ist eine Frage der musi-
kalischen und persönlichen Entwick-
lung. Wer mit 80 noch
"Kneipenterroristen" singt ist lächer-
lich. Wer sich aber musikalisch und im
Songwriting auf sein Alter hin entwi-
ckelt hat, der hat eben die passende
Musik, um auch in diesem Alter noch
aktiv zu sein, siehe BB KING, JOHN LEE
HOOKER oder BUDDY GUY.
Ich hoffe, Du wirst uns noch ei-
nige Jahre erhalten bleiben, egal
ob mit deutschen oder engli-
schen Songs!
Wie ich eben schon sagte, ich plane
für länger. [grinst]
Wir sind auch leider schon wie-
der am Ende. Irgendetwas Wich-
tiges, was Du noch loswerden
möchtest?

Denkt selbst und lasst Euch von nie-
manden verführen. Der einfache Weg ist nicht immer der beste.
Wir werden’s uns zu Herzen nehmen. Vielen Dank für das Interview und
alles Gute!
Vielen Dank, das wünsche ich Dir auch!

Nach der Auflösung der BÖHSEN ONKELZ war MATT ROEHR, alias GONZO, der Erste, der sich musikalisch auf Solopfade gewagt hat. Sogar ein Buch mit dem
Titel „Meine letzten 48 Stunden mit den BÖHSEN ONKELZ“ hat er kurz nach dem legendären VAYA CON TIOZ Konzert am Lausitzring im Jahre 2005 veröffentlicht.
Kurze Zeit später folgten die zwei englischsprachigen Alben „Barra Da Tijuca“ und „Out Of The Great Depression“, für die der Ausnahmesaitenkünstler mit
sämtlichen Independent-Auszeichnungen in den USA überhäuft wurde, u.a. mit dem besten Video-Clip für „Fuel Into The Fire“. Nach dem VAYA CON TIOZ
Festival, flüchtete MATT ROEHR in seine jetzige Wahlheimat Uruguay, allerdings nicht ohne alles ganz genau durchdacht zu haben. Jetzt steht sein zweites
deutschsprachiges Album „Zuflucht vor dem Sturm“ in den Startlöchern, welches am 1. März 2013 erscheint. Was er sich mit Uruguay gedacht hat und wie
es mit dem guten GONZO weiter geht, ist den folgenden Zeilen zu entnehmen…
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ZWISCHEN ZWEI WELTEN

“Eine Reunion war und ist kein Thema.”
Deutliche Worte zum Thema B

ÖHSE ONKELZ...



man auf dem Album zu hören bekommt, stammt von Umgebungsmikros. Daher
kommt die Power. Vielleicht ist es nicht der größte Stereo-Gitarren-Sound, den
Ihr je gehört habt, vielleicht kommt der Drumsound nicht so gut wie bei anderen
modernen Produktionen. Aber das, was man hört, sind wir.
Eure Songs haben ziemlich unterschiedliche Längen. Der kürzeste mit
1:32 Min. könnte fast als Crustcore wie NASUM bezeichnet werden, und
dann ist da dieser monumentale Track „Commuters – Part II“ mit 11:35
Min. Wie komponiert Ihr, wie kommen diese Unterschiede zustande? 
Wir denken da gar nicht drüber nach. Wir machen einfach das, was wir in dem Mo-
ment fühlen. Auf unserer letzten EP „Stadia Rods“ hatten wir auch schon 8 Minuten
lange Instrumentaltracks. Wir haben diese Band zum Spaß gegründet, um ein paar
schnelle Tech-D-Beat-Songs einzuspielen, aber als es ernster wurde, haben wir an-
gefangen, uns hinzusetzen und aufzuschreiben, was immer uns extrem erschien.
Egal, ob schnell oder langsam, Black Metal oder Noise Rock, wir schrieben, was
teuflisch und extrem klang. Extrem im Sinne von gewaltig und druckvoll, nicht
indem wir mit Blastbeats von 300 bpm rumspielen oder anderem dummen, radi-
kalen Schwachsinn. 
Gewöhnlich fange ich mit ein paar Riffs und einer groben Struktur an, dann nehme
ich das auf und schicke es an meinen Drummer, und nach einer Woche treffen wir
uns und fangen mit dem ersten Riff an. Dann schauen wir, was kommt. Ehrlich ge-
sagt, „Commuters Part II“ war erst ein ziemlicher DEFTONES-Song. Wirklich melo-
disch, es sollte sozusagen unser „Hit“ werden. Tatsächlich waren diese drei Chords,
die man fast 12 Minuten lang hören kann, ein einfacher Wechsel, der nur einmal
im Song vorkam. Dann passierte das Wunder. Luc sagte, dass wir mit diesen Har-
monien arbeiten sollten, und wir fingen an zu Jammen. Ich habe ein paar Gitar-
ren-Loops eingespielt, Bass dazu, und so kam es zu dem Song. 
Ok. Es ist interessant, dass eine Drei-Mann-Band so einen höllischen
Lärm veranstalten kann [grinst]. Wie Du schon erwähnt hast, habt Ihr
für die Aufnahmen Gastmusiker angeheuert. Wie werdet Ihr das auf der
Bühne anstellen?
Du hast vergessen zu erwähnen, dass nur zwei von uns Instrumente spielen! 
Nein, nein, das bekommen unsere Leser schon vorab mitgeteilt… aber
ich dachte nicht, dass ich es DIR gegenüber nochmal „erwähnen“ muss!
[beide lachen]
Ja, ok… Jedenfalls: Nach den Aufnahmen zu unserer ersten EP hat Louis (Vocals)
entschieden, dass er meine Riffs nicht live am Bass spielen will. Ich wollte nicht
Viererlei spielen, so habe ich jetzt das Custom Pedal Board mit 25 Pedalen, mit
dem ich zwei Gitarren-Amps einzeln steuern kann und zusätzlich einen Bass-
Amp. So kommt alles, was man hören kann, nur von einer Gitarre und einem
Drum-Set. Der Grund, warum wir einige Freunde gebeten haben, uns bei den Auf-
nahmen zu unterstützen, ist technischer Art: Bei einem Song wie „Commuters
Part II“ basiert alles darauf, verschiedene Gitarrenstimmen und Bass-Lines mit
Loop Pedalen zu kompilieren. Das funktioniert live super. Aber im Studio, wenn
man das Album ordentlich abmischen will, ist das etwas anderes. Also haben wir
entschieden, ein  paar gute Freunde und Musiker einzuladen, diese Teile zu spielen,
damit wir sie auf unterschiedlichen Tracks hatten und sie so abmischen konnten,
dass der Zuhörer auch das Gesamtbild kriegt. Aber grundsätzlich gibt es live keinen
Unterschied. … 
Du hattest ebenso schon vorweggenommen, dass Keijo Niniima von
ROTTEN SOUND und NASUM auch auf dem Album zu hören sei. Wie kam
das zustande, wie habt Ihr Euch kennengelernt?  
Wir Drei spielen auch in einer deutschen Band, THE OCEAN. Wir trafen Keijo 2008
als wir mit THE OCEAN Opener für ROTTEN SOUND waren. Dann war Keijos andere
Band MEDEIA 2009 Opener für THE OCEAN. Der Junge ist fast zweimal so alt wie
wir, aber er rockt noch immer die Bühnen auf der ganzen Welt zehnmal härter
als wir es je werden. Er ist ein erstaunlicher Sänger und ein genialer Trinkkumpan.
Er und Jesper Liveröd (NASUM/BURST) haben uns auch für ein paar der Shows
während der NASUM-Abschiedstour 2012 geholt, da haben wir erstmals ernsthaft
über unser Projekt gesprochen. 

“Commuters” klingt sehr wütend und zornig. Woher kommt diese Wut?
Wenn Ihr die Möglichkeit hättet, was würdet Ihr an der Welt ändern?  
Ich liebe Extreme. Die Sache ist die, dass ich besser wütende Musik schreibe als nette
Balladen oder sanfte Musik. Ich habe ein paar akustische Stücke auf dem letzten
THE OCEAN-Album „Anthropocentric“ geschrieben, aber ich habe nicht das Gefühl,
dass ich jemals solche Musik schreiben kann, wie einige meiner Lieblingsmusiker
wie BJÖRK, AIR, DEATH CAB FOR A CUTIE, GRIZZLY BEAR oder LANA DEL REY. Ich würde
gerne gute Popmusik schreiben oder grandiose Singles, aber mein Ding ist es, böse
und harte Musik zu schreiben. Ich denke, das kann ich gut, also bleibe ich dabei. 

Die Welt ist gefickt und es gibt nichts, was ich tun kann. Ich bin ziemlich pessimistisch,
wenn ich mir die Menschheit insgesamt ansehe, aber auch sehr optimistisch in Bezug
auf jede einzelne Person, die ich kennenlerne. Alles was ich mir wünsche, ist, dass
die Menschen aufhören so dämlich zu sein und sich mehr um sich selbst und ihre
Mitmenschen kümmern, dann wäre alles schon viel einfacher. Das ist, was ich tue,
und ich versuche auch, das Beste aus diesem Leben zu machen, da ja niemand weiß,
was als nächstes kommt. Ich bin hier, genau jetzt, und ich tue alles was ich kann, um
Spaß zu haben und mich um meine Leute zu kümmern.  
Ihr seid jetzt erst bei Pelagic Records, dem Label von Robin Staps, un-
tergekommen. Warum erst jetzt, wo Ihr doch zu großen Teilen bei THE
OCEAN, der Band von Robin, auch spielt? 
Ja stimmt, das COILGUNS-LineUp ist seit fünf Jahren 60% von THE OCEAN. Dadurch
haben wir natürlich spezielle Verbindungen. Wir haben Robin beobachtet, als er
sein Label gründete, und momentan machen ein Freund von mir (Patrick Häberli,
ein ziemlich bekannter Bandfotograf) und ich mit unserer Firma KICKSTARTMY-
BAND die Promotion für Pelagic Records. Wir haben unsere zweite Europatour ge-
meinsam mit EARTHSHIP gemacht und wir haben einige Shows und Festivals mit
THE OCEAN, also praktisch mit uns selbst gespielt. [grinst]. Das fing alles an, als
wir unsere erste EP selbst herausbrachten. Robin schickte mir eine Email, warum
ich ihn nicht gefragt hatte, sie auf Pelagic rauszubringen, ob wir A) einfach nicht
wollten oder B) weil wir dumm sind. Aber erst bei einem zufälligen Gespräch
während der Tour mit THE OCEAN wurde uns klar, dass wir das Album mit Pelagic
machen. Robin sagte, dass er scharf darauf wäre, sie herauszubringen, und ich
hatte keine Lust auf die langwierige Suche nach einem Label, also hatten wir eine
Win-Win-Situation. 
Warum auch in der Ferne suchen, wenn das Gute liegt so nah!? Die
Schweizer Szene ist klein aber gut. Bands wie KNUT, KRUGER oder ABRA-
HAM beweisen musikalische Qualität. Es scheint bei Euch fruchtbaren
Boden zu geben für Sludgecore, Mathcore und Postcore. Warum glaubt
Ihr, ist das so?
Ich würde eher sagen, dass die Schweiz klein ist, aber die Szene groß, und das
schon seit Jahrzehnten. CORONER, CELTIC FROST, SAMAEL, GOTTHARD, KNUT, NOS-
TROMO, SYBREED, KRUGER und viele andere erstaunliche Bands. Es gibt geniale
Undergroundbands, die überall spielen. Auf unseren Tourneen habe ich Demut
gelernt. Nach einer komplett unbekannten Band zu spielen, die dich aussehen
lässt wie eine Demo-Band, das lehrt dich, dass einige von uns einfach im richtigen
Moment am richtigen Ort waren, und andere nicht. Das Problem oder auch der
Vorteil der Schweizer ist, dass niemand glaubt, dass es überhaupt möglich ist,
eine ordentliche Musikkarriere zu machen. Was bedeutet, dass hervorragende
Bands nicht weiterkommen, weil sie sich nicht drum kümmern, denn sie haben
ein komfortables Leben in einem hübschen Land - aber der Grund, warum sie so
hervorragend sind, ist eben auch, dass sie sich nicht stressen. Kein Druck, kein
Grund, sich an einen Trend zu halten, sich an irgendeiner Linie auszurichten oder
die Regeln irgendeiner Szene einzuhalten. Ich denke immer noch, dass es ein
guter Kompromiss ist, sich zwischen alldem zu bewegen. 
Es kann ja auch nicht nur EIN Erfolgsrezept geben! Das ist wohl der beste
Beweis dafür.
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“Commuters” ist Euer Debüt. Welche Idee liegt dem Album zu Grunde,
was sollten die Leute darüber wissen?
Zuerst mal ist “Commuters” unser erstes Album in voller Länge. Obwohl wir erst
zwei Jahre bestehen, haben wir drei EPs herausgebracht, und „Commuters“ ist
das Ergebnis eines … unbewussten Rückblicks auf unsere EPs und das Heraus-
finden dessen, was daran „echt Coilguns“ und was nur ein weiteres Stück Math-
core ist.
Die Leute sollten wissen, dass “Coilguns” eine Band ist, die im Januar 2011 als
Gag mit einer EP aus drei Songs begann, die nach dem ersten Gig-Angebot be-
merkte, dass sie Potenzial hat. Wichtig ist auch, dass wir alle Aufnahmen live in
einem Rutsch aufnehmen und dass wir extreme Musik machen. Es war uns nie
wichtig, ein Label zu haben, wir haben die meisten unserer EPs als handgemachte
limitierte Versionen herausgebracht, weil wir den ewigen Prozess mit Label fin-
den, Werbung machen und Release-Datum festlegen, nicht abwarten wollten.
Wir haben unsere zweite EP „Stadia Rods“ in fünf Stunden aufgenommen, in vier
Stunden gemixt und gemastert. Eine Woche später hatten wir 150 Kopien fer-
tig… dann erst fragten Labels bei uns an wegen eines Re-Releases unter ihrem
Banner. 
Unser Album ist ein Manifest gegen super-nachbearbeitet-synchronisiert-pro-
duzierte Alben. Wir haben Keijo Niinima von ROTTEN SOUND aus Finnland einge-
flogen, um einen Song mit uns aufzunehmen, und wir haben fünf Gitarristen
angeheuert, mit uns aufzunehmen, anstatt die Gitarren schlicht zu doppeln.
Was das lyrische Konzept betrifft; hier ein Statement unseres Sängers:
“Dieses Album betrifft uns selbst als Pendler (engl. „Commuters“), aktive Men-
schen, die ständig von A nach B unterwegs sind. Irgendwie machen wir tourenden
Musiker ja dasselbe. Punkt A ist der Club, den wir am Morgen verlassen, Punkt B
der, den wir am Abend kennenlernen. Wie diese Pendler sind wir Teil eines Stam-
mes von Nomaden, einer informellen Bevölkerung. Unser Tourbus ist unser Zu-
hause, das Publikum sind unsere Besucher, nicht andersherum. Ich habe einige
Referenzen an die Architektur-Utopien der späten 60er Jahre gemacht. Erstens,
weil es trendy ist und Spaß macht, aber auch, weil sie die Umstände der Pendler
herauskristallisierten. Plug-in Cities, bei denen man seine Wohnkapsel andocken
kann, No-Stop-Cities, oder erdumfassende Continuous Monuments. So fühlt es
sich heute an, zu touren: Rock’n‘Roll-Clubs sind ein Kontinuum an Standardaus-
stattung. Wo immer wir hingehen, können wir sicher sein, dass wir das vorfinden,
was wir brauchen. Wir sind die neuen Nomaden, unser Leben ist nicht so weit von
dem entfernt, was diese Architekten vorausgesagt haben. Unser Tourbus ist unsere
private Lebenszelle, E-Mail-Englisch unser Esperanto, das World Wide Web unser
Monument. 
Ich habe einen ersten Text geschrieben, „Minkowski Manhattan Distance“ und
nahm ihn als Basis für diese Songs. Ich habe pro Track ein oder zwei Sätze heraus-
gepickt und in einen Song verarbeitet. Die Songs haben alle dasselbe Thema: Ent-
fernung gegen Zeit, Lebensräume, menschliche Beziehungen usw. Das übliche
Bla-Bla. Und gleichzeitig sind sie einfach nur Songs, pure Punk-Texte zum Grölen,
fette Riffs und wahnsinnige Drumbeats. Da ist nicht so viel Platz für schlaue Ge-
danken. Wundert Euch nicht zu sehr, wenn es absurd erscheint, das soll es auch.“
Ähm… alles klar. Euer Sound ist dreckig und punkig aber auch sehr
kraftvoll und energiegeladen. Ist das das Ergebnis Eures ambitionieren
Recordings? 
Wir wollten einen speziellen Sound haben, der sich deutlich von den Bands un-
terscheidet, mit denen wir verglichen werden. Natürlich hat die Tatsache, dass wir
alles live aufnehmen, und dass der Drummer (Luc Hess) und ich seit zehn Jahren
zusammen arbeiten, etwas damit zu tun. Aber wir haben Julien Fehlmann (der
das Album produziert hat) auch gesagt, dass wir keine Kompromisse machen
werden. Kein Verstärken, kein Nachbearbeiten, keine Overdubs. Nur mein spezielles
Gitarren-Setup und Luc in einem separaten Raum mit Fenster, damit wir einander
sehen konnten. Songs wie „Earthians“ oder „Blunderbuss Committee“ wurden in
einer Live-Umgebung aufgenommen und kaum abgemischt. Das meiste, was

Intellektuelles Chaos

www.facebook.com/coilguns  
Interview: Bernd & Max
Text: Manu & Max

Die Schweizer Noisecore-Formation COILGUNS ist schon ein sonderbares Trio infernal. Da hängt Sänger Louis Jucker gleich zu Beginn den Bass an den
Nagel, weil er live die Sau raus lassen will und die Riffs von Jona Nido schlichtweg nicht spielen will. Der wiederum loopt mit technischem Equipment
einfach ‘ne zweite Klampfe und den Bass dazu, und schon haben wir eine Band mit nur zwei Instrumentalisten. Offensichtlich reicht das aber aus,
um gehörig Lärm zu machen. Mit ihren drei EPs unterm Arm sind die drei Jungs bereits mit vielen Hochkarätern der Szene live unterwegs gewesen.
Die Band treibt ihr Unwesen erst seit 2010 und legt nun mit „Commuters“ ein abwechslungsreiches „Schlechte Laune“-Album vor, das so einige höchst
komplexe Gedankengänge in sich birgt. 

Wohin der Wind sie trägt

Ich denke, wir haben unserem inneren Verlangen nach Metal freien Lauf gelassen
und uns auch von äußeren Einflüssen inspirieren lassen. Wir haben hart an uns
gearbeitet, um auf diesen Level unserer technischen Fähigkeiten zu gelangen. Es
geschah jedoch auf natürliche Weise, als wir „The Empty Frame“ komponiert
haben. Ich muss aber nochmal sagen, dass wir nicht bewusst einem Trend folgen
oder mit einem bestimmten Kalkül heavier werden… wir schreiben einfach, was
gerade in uns steckt. Deshalb ist „The Empty Frame“ zwar das härteste Material,
was wir bislang ablieferten, dafür aber auch das ehrlichste und instinktivste MAL-
RUN-Album! Und – Achtung! Spoiler-Alarm! – ich denke, diese Richtung wird
sich auf der nächsten Platte nochmals verstärken in einigen Songs. Allerdings
legen wir auch nach wie vor sehr großen Wert auf gute, eingängige Melodien.
Hier werden wir niemals Kompromisse eingehen, denn das ist uns zu wichtig für
unsere Musik. Du brauchst also nicht befürchten, dass wir irgendwann in eine Bla-
bla-Core Band mutieren oder so… [lacht]
Puh! Gut, dass Du das jetzt nochmal gesagt hast! Der Schweiß stand mir
schon auf der Stirn. [lacht] Nein, Spaß beiseite, ich hatte Euch nur total
missinterpretiert – man kennt sich ja schließlich nicht persönlich – und
daher hatte ich eigentlich eine leicht anders motivierte Entwicklung
erwartet. Aber macht ja nichts.
Was hattest Du denn erwartet?
Nun, aufgrund Eurer musikalischen Anfänge hatte ich Euch unterstellt,
große Fans von Bands wie BREAKING BENJAMIN, STAIND, BUSH und Kon-
sorten zu sein und diese Musikbasis nun auf die nächsthöheren Levels
zu hieven. Denn ich dachte, die Melancholie und Harmonie Eurer Songs
wäre nur in eine härtere Schale verpackt worden, aber stilistisch gleich
geblieben – was Euch ja einen Stempel verpasst hätte! [lächelt] Ich per-
sönlich wäre aufgrund meiner Überlegungen nie auf die Idee gekom-
men, so wie andere Magazine, Euch als Metalcore Band zu bezeichnen.
Doch nach Deinen Worten und gelöst von meinen Gedanken, darf man
das sogar tun…
Also… erstmal trotzdem Danke für die intensive Betrachtung… ich nehme das
dennoch als Kompliment, da Du in unserer Musik nach wie vor UNS erkennst. Vie-
len Dank dafür! Und es stimmt natürlich schon, dass unser Hauptaugenmerk da-
rauf liegt, Emotionen zu erzeugen. Ob der Song heavy, soft, langsam oder schnell
ist, er muss ein Gefühl erschaffen und etwas beim Zuhörer auslösen. Und ob man
das dann als Metalcore, Hard Rock, Alternative oder wie auch immer bezeichnet,
ist uns egal. Ich werde immer ganz konfus, wenn Leute anfangen von Sub-Genres
der Sub-Genres von Metal zu sprechen. Also überlasse ich es ihnen, uns dort ab-
zulegen, wo es ihnen guttut. Und wenn das bedeutet, dass wir eine Hard Rock
Band mit einer dicken Scheibe Metal, einem Slow-Doom-Grind-Core-Sludge-Soft-
Fusion-Jazz-Flamenco-Polka-Einschlag und einer Prise Schlager sind… dann
bitte! Aber mein Tipp wäre: Denkt nicht so viel über Bezeichnungen nach, sondern
hört Euch lieber die Musik an! [lacht] Ach… und was Deine Einschätzung unserer
Einflüsse angeht, hast Du in der Tat genau die richtigen Bands herausgehört: Wir
hatten damals sehr viel BREAKING BENJAMIN und auch CREED und all die Grunge-
und Post Grunge-Bands der 90er und Anfang 2000er gehört. Sie haben uns auch
maßgeblich beeinflusst… damals! Unser Sound heute ist viel moderner und fri-
scher, da sich unsere Einflüsse eben auch geändert haben. Und ich muss zugeben,
keiner von uns hört noch die Musik von damals.
Tja, das hatte ich befürchtet! [grinst] Aber jedem das Seine, nicht wahr?
Sagt mal, was bedeutet eigentlich Euer Bandname MALRUN?
Das Wort haben wir selbst erfunden. Die Idee dahinter stammt vom lateinischen
Wort “malign”, was so viel wie „böse, dunkel, verdreht“ bedeutet, und dem eng-
lischen Wort „run“, das auf eine „dynamische Bewegung“ hindeuten soll. Und zu-
sammengesetzt heißt das für uns so viel wie „dunkle Bewegung“. Cool daran ist,
dass uns Leute auf Google sofort mit dem Begriff finden, da er ja erfunden ist. Für
mich persönlich steht MALRUN für all die harte Arbeit, die wir alle in diese Band
gesteckt haben und es weiter tun, die großartigen Erfahrungen, die jeder damit
sammeln konnte, und die dynamische Einheit, die wir Fünf darin geworden sind,

Ich hatte mich ganz schön geärgert, als ich Euch letztens als Support
von TREMONTI in München wegen der üblen Straßenverhältnisse ver-
passt hatte, war dann aber zumindest froh, als Ihr mich mit Eurer Musik
per Dropbox versorgt habt. Ich habe mich ordentlich reingehört in Alles
und musste feststellen, dass Ihr schon immer einen recht eigenständi-
gen Sound hattet, wenn auch der Stil sich stark veränderte. Begonnen
hattet Ihr mit zwei EPs. Auf der zweiten, „Beyond“, waren vier Tracks in
astreinem Alternative Rock zu hören. Was hatte Euch damals beflügelt,
was wolltet Ihr damit erreichen?
Unsere Herangehensweise damals basierte darauf, poppigen Hard Rock zu schrei-
ben, der leicht ins Ohr ging. Wir waren seinerzeit sehr darauf bedacht, nicht zu
sehr nach Metal oder zu hart zu klingen – etwas, wovor wir heute definitiv keine
Angst mehr haben, haha! Erreichen wollten wir in erster Linie, uns selbst zu finden.
Und wenn uns sonst nichts gelehrt hat, doch diese EPs haben uns gezeigt, was
wir „nicht“ sind. Sie waren der nötige Schritt, um in unserer Findungsphase genau
das zu erkennen.
Schade eigentlich! Ich fand die EP ziemlich gut und hätte nicht gedacht,
dass Ihr sie im Nachhinein als musikalischen Fehltritt betrachtet. Die
erste EP hattest Du mir erst gar nicht geschickt, da hierüber wohl noch
weniger Begeisterung Eurerseits besteht… zumindest meintest Du ja
im Vorfeld, dass ich nichts verpassen werde, da die EP ziemlich schrottig
ist. Aber war sie nicht auch wichtig für Eure Entwicklung und darf man
dann nicht auch offen zeigen, wie alles seinen Anfang nahm?
Naja, ich würde auch nicht sagen, die EP sei völlig unwichtig gewesen – das wäre
so, als würden METALLICA „Kill ’Em All“ nicht mehr wichtig finden, haha. Aber
weißt Du, wir sind da ein wenig empfindlich, da wir denken, dass die Musik der
ersten EP nicht wirklich gut ist. Wir verstehen auch, dass unsere Fans es interessant
finden würden, sie dennoch zu hören. Außerdem zeigen die Aufnahmen einen
spezifischen Punkt in unserem Schaffen, wenngleich wir seitdem sehr gewachsen
und gereift sind. Beide EPs waren wie ein „Reality-Check“ für uns… niemanden
interessiert es da draußen, wenn sich eine neue unbedarfte Band plötzlich zu
Wort melden möchte und ach so stolz auf ihre CD ist. Die Musikwelt ist hart, und
wenn deine Musik noch nicht für den großen Durchbruch taugt (und das tat sie
nicht), wird dir das ziemlich schnell und deutlich ins Gesicht wehen. Aber das war
gut so, denn es hat uns gewappnet und gestählt für unsere beide Longplayer, bei
denen wir um ein Vielfaches bessere Arbeit geleistet haben… was ohne diese
Erfahrung wohl nicht so gekommen wäre.
Der erste dieser beiden Longplayer erschien 2010 unter dem Titel
„Beauty In Chaos“ und war schon wesentlich metallischer, was nicht zu-
letzt an den gelegentlich eingestreuten Screams lag. Der Schritt war
ganz schön groß, den Ihr da gegangen seid. Was löste diesen Sinnes-
wandel aus?
Eigentlich hatten wir uns ja immer etwas gezügelt mit unserer individuellen Lei-
denschaft als Metalheads. Aber als es an unser Debütalbum ging, wollten wir ein
Produkt abliefern, das ohne Einschränkungen uns selbst wiederspiegelt. Und da
wir Fans von Bands wie LAMB OF GOD, GOJIRA, AS I LAY DYING, SOILWORK usw.
sind, wo Screams und Growls eine entscheidende Rolle spielen, war es nur ganz
natürlich für uns, diese auch bei uns einzubauen. Wir wollten sie auch nicht nur
als „Effekt“ nutzen, sondern eher bivalent fahren. Unser Plan war es eben, genau
das zu tun, worauf wir Lust hatten, ohne auf etwas Rücksicht zu nehmen… und
dementsprechend kann man das als natürlichen Entwicklungsschritt betrachten,
auch wenn er groß ausfiel. Unsere Freundinnen waren allerdings nicht so begeis-
tert davon… „Wer zum Teufel grunzt und plärrt denn hier plötzlich wie ein wild-
gewordener Bär!??“… wir konnten es eben nicht jedem Recht machen, hahaha!!
Ich sehe schon, „ein Mann muss tun, was er tun muss“, nicht wahr?
[beide lachen] Euer neustes Album „The Empty Frame“ (Sep 2012) zeigt
nun Euren aktuellen Entwicklungsstand. Der Härtegrad ist nochmals
gestiegen, die Schreiereien haben auch zugenommen… werdet Ihr
vom ständig sich weiter entwickelnden Metal beeinflusst?

um unsere Träume verwirklichen zu können… und das ist etwas ganz Besonderes
für mich!
Apropos Erfahrungen: Wie war es auf Tour mit Mark Tremonti und Band?
Ich hatte gerade von Träumen geredet… für mich persönlich wurde damit einer
wahr! Seit ich zehn Jahre alt war, bin ich ein riesen Fan von Mark, zuerst in CREED
und dann in ALTER BRIDGE. Er ist mein Idol. Ich fühlte mich wirklich sehr geehrt,
mit ihm und seinem Soloprojekt auf Tour gehen zu können. Wir hatten in 2012
dreimal getourt und dabei rund 50 Shows in zehn verschiedenen Ländern Europas
gespielt. Wir waren also schon gut mit dem alltäglichen Tour-Drill vertraut, sodass
wir uns bei der TREMONTI Tour zu 100% auf unsere Arbeit konzentrieren konnten.
Wir haben sehr viel dabei gelernt, sowohl von den vielen netten Konzertbesu-
chern, die wir nach jeder Show am Merchandise-Stand begrüßen durften, als
auch von Mark und seiner Band, die alle erstklassige, erfahrene Musiker sind, so
viel schon erreicht haben und dennoch unglaublich nett und bodenständig ge-
blieben sind. Wir hatten einen riesen Spaß und fühlten uns allesamt wie ein paar
total normale Jungs, die gerne Musik machen. Respekt an Mark und Co.
Werdet Ihr in diesem Jahr nochmal nach Deutschland kommen? 
Ja, werden wir. Bis jetzt steht nur eine Show fest: Wir spielen auf dem METAL 4
SPLASH Festival in der Nähe von Bremen. Aber wir hoffen, noch ein paar weitere
Festivalauftritte organisieren zu können, um so oft in Deutschland spielen zu kön-
nen, wie möglich. Allerdings liegt unser Fokus in den kommenden sechs bis acht
Monaten darin, ein neues Album zu schreiben, und wir werden hierfür eine Menge
Zeit investieren müssen. Wenn dieses nächste Album unter die Menschen gebracht
ist, werden wir Euch wieder (heim)suchen! Haha!
Noch ein Abschlusswort?
Auf jeden Fall! Besucht uns auf Facebook, da bleibt Ihr über Shows in Eurer Nähe
informiert. Dann kommt vorbei, sprecht mit uns und trinkt nach der Show ein
Bier mit uns – wir lieben es zu quatschen und zu trinken! Und checkt unsere bei-
den Alben „Beauty In Chaos“ und „The Empty Frame“ an, damit Ihr vorbereitet
seid auf unser nächsten Album, das Anfang 2014 erscheinen wird. Oh, und kann
mir mal einer verraten, wer auf die glorreiche Idee kam, Bananen auf ‘ne Pizza
zu legen? Das ist ja wohl das Abgefahrenste überhaupt! Haha!
Also ich war’s nicht! Haha!

“Da ist was faul im Staate Dänemark!”… das wusste auch Shakespeare schon. Doch um was genau geht es? Es geht um MALRUN, deren Name eigentlich
schon wie ein “Fehllauf” klingt, aber gar keiner ist, deren Musik ursprünglich Alternative Rock war und nun oftmals in die Metalcore-Schublade geworfen
wird… und vor allem lag ich mit meiner Einschätzung den Jungs gegenüber so dermaßen daneben, dass ich mich allen Ernstes fragen musste, “was zum
Geier ist da faul bei diesen Dänen?” Die Antwort lautet: natürlich nichts! MALRUN ist eine tolle Metal Band, mit einer zugegeben irritierenden musikalischen
Entwicklung, über die in unserem Interview so einiges Wissenswerte und Verblüffendes zutage kam.

www.malrun.com | Interview & Text: Max

verlosung

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

Dänen lügen nicht –folgende Goodies reichten die Jungs zum Verlosen rein:

2 x CD “The Empty Frame”
2 x CD “Beauty In Chaos”
1 x T-Shirt “Malrun” (XL, weiß)
1 x T-Shirt “Malrun” (XL, schwarz)
1 x T-Shirt "Strip Show Of An Angel" (XL)
1 x T-Shirt "Empty Frame" (XL)



Bisher sind folgende Bands bestätigt:
AVANTASIA (feat. Michael Kiske (Unisonic), Eric Martin (Mr. Big), Bob Catley (Magnum), Amanda So-
merville), ACCEPT, RAGE + LINGUA MORTIS ORCHESTRA, LENINGRAD COWBOYS, DEVIN TOWNSEND PRO-
JECT, LORDI, EPICA, THE EXPLOITED, THE 69 EYES, MASTERPLAN, DRAGONFORCE, MOONSPELL,
POWERWOLF, WALTARI, DEATH DEALER, BRAINSTORM, PRIMAL FEAR, GRAVE DIGGER, SANCTUARY, PRONG,
AUDREY HORNE, AMARANTHE, ANNEKE VAN GIERSBERGEN, ARKONA, TROLLFEST, NEONFLY, ELVENKING,
RAGNAROK, DESMOD, DYMYTRY, HARLEJ, DARK GAMBALLE, FLERET, SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY,
SEVEN, DEBUSTROL, DANIEL KROB, EGOTRIP, NIL, GATE CRASHER, WARHAWK
Das 4-Tages-Ticket (ca. 50,- Euro) ist hier erhältlich: www.mastersofrock.cz

Wer jetzt an Musikantenstadel, Karl Moik oder andere Grausamkeiten denkt, kann sich entspannt zurücklehnen. Die Rede ist von einem äußerst emp-

fehlenswerten Open Air, für das man – tatsächlich! – Böhmen durchqueren muss. Die Rede ist natürlich vom MASTERS OF ROCK-Festival, das in einer

kleinen Stadt in der Mährischen Walachei stattfindet. Genauer gesagt, auf dem Gelände der bekannten Sliwowitz-Brennerei Jelinek, in der Stadt Vi-

zovice. Aber nicht nur die Location ist ideal: die Besucher, der Sound, der Blick auf die Bühne, das kulinarische Angebot – hier passt wirklich alles. Als

langjährige, begeisterte Gäste (wir berichteten in der Vergangenheit bereits öfter), sehen wir es als unsere Pflicht an, auch Euch auf den Geschmack

zu bringen. Aus diesem Grund unterhielten wir uns mit dem Veranstalter Jiri “George” Daron.

www.mastersofrock.cz | Interview & Text: alfred & zenz

aus böhmen kommt die musik

lungen abzuhaken...
Hat Euch eine Band (bzw. deren Management) schon mal der-
maßen genervt, dass Ihr sie wieder von der Liste gestrichen
habt?
Klar, auch das ist schon vorgekommen, es gibt natürlich auch Leute mit
denen man einfach nicht zusammenkommt, oder über die man sich am
Ende nur aufregen muss. Diese Leute versuchen wir so gut es geht zu
meiden. Glücklicherweise gibt es aber genügend Bands, und viele wollen
unbedingt bei uns spielen!
Standest Du aufgrund solcher Verhandlungen, oder vielleicht
auch anderen Gründen, jemals vor der Entscheidung, das Festi-
val abzublasen?
Bisher war es nur einmal etwas kritisch, das war im Jahr 2006. Damals
hat sich der Geländewechsel und vor allem die damit verbundene Ge-
ländesuche so lange hingezogen, dass wir erst im letzten Moment fündig
geworden sind. Damals war klar, dass wir uns mit einer Notlösung nicht

zufrieden geben wollen. Aber
schließlich haben sich das Warten
und die Geduld gelohnt, denn in
Dinkelsbühl haben wir optimale
Bedingungen!
Apropos optimal: Angenom-
men, Du hättest die Wahl –
welche fünf Bands, auch solche
die es nicht mehr gibt, würden
auf Deinem absoluten Traum-
billing stehen?
END OF GREEN, SUBWAY TO SALLY,
AMON AMARTH, IN EXTREMO und
PSYCHOPUNCH! [lacht] Nee
Quatsch, aber das ist eine schwie-
rige Frage. Auch auf die Gefahr hin,
dass sie eher nicht ins Billing pas-
sen, wären dass auf jeden Fall LED
ZEPPELIN, dann PANTERA und TYPE
O NEGATIVE und vielleicht noch
MACHINE HEAD und ROB ZOMBIE!
Das würde ich mir in jedem Fall
auch ansehen! Wie sieht denn

die Zukunftsplanung für das SUMMER BREEZE aus? Gemäß dem
Fall, die Orga, das Gelände und die Gemeinde würden es herge-
ben – würdet Ihr weiter wachsen wollen?
Das Gelände, die Gemeinde und auch die Orga würden schon noch mehr
hergeben, das ist aber immer schwer zu sagen. Kleinere Vergrößerungen
wird es aber wohl immer geben.  Dennoch: Nochmals richtig zu wachsen
ist eher nicht geplant, wobei wir uns da nicht festlegen können, weil
man ja nie vorhersagen kann, wie sich alles entwickelt. Das gilt natürlich
insbesondere auch für die Kosten...
Dann drücken wir mal die Daumen, dass auch in Zukunft alles
rund läuft in Dinkelsbühl und hoffen, dass das SUMMER BREEZE
nicht allzu groß wird. Das wäre der Gemütlichkeit sicher abträg-
lich, aber das ist eine norddeutsche Geschichte...

Achim, das SUMMER BREEZE wurde 1997 aus der Taufe gehoben,
und bereits ab der dritten Ausgabe (2000) ging’s dann mit dem
ersten dicken Line-Up richtig los. Wie hat sich die Festival-Land-
schaft seit damals verändert?
Ich würde sagen, dass sich Vieles komplett geändert hat. Zwei oder drei
Jahre später wäre die Erfolgsgeschichte des SUMMER BREEZE wahr-
scheinlich so nicht mehr möglich gewesen, denn da schossen bereits
viele neue Festivals aus dem Boden. Wir hatten also Glück, so früh am
Start gewesen zu sein!
Haben sich die Besucher seitdem eigentlich geändert? Ich habe
manchmal den Eindruck, dass v.a. junge Festivalbesucher nicht
primär wegen den Bands vor Ort sind...
Unser Publikum ist vielleicht etwas jünger geworden, aber „Verrückte“
oder „Camper“ gab es schon immer. Natürlich ändert sich in einem Zeit-
raum von 15 Jahren die Jugend ein wenig, aber wir haben nach wie vor
keinerlei Probleme mit Gewalt oder sonstigen negativen Randerschei-
nungen. Und darauf kommt es doch an! Die
Toleranz insgesamt hat vielleicht etwas
nachgelassen, früher war alles Metal und
jetzt wird zumindest im Vorfeld immer
wieder etwas gegen einzelne Richtungen
gehetzt, Power Metal gegen Black Metal,
alle gegen Core usw., aber vor Ort sehe ich
auch hier kein Problem, da passt dann
alles...
Ihr fahrt immer viele Bands aus dem
extremen Bereich auf, habt aber auch
eine Affinität zu Mittelalter und Got-
hic. Richtet Ihr Euch da nach dem Pu-
blikum oder sind das Eure
persönlichen Vorlieben?
Wir richten uns da natürlich in erster Linie
nach den Besuchern. Ich finde, wir haben
es in den letzten Jahren immer wieder ge-
schafft, eine gute Mischung an den Start zu
bekommen!
Wie fühlst Du Dich in den letzten
Tagen vor dem Festival: Liegen die
Nerven blank oder empfindest Du
Vorfreude?
Früher lagen die Nerven blank, aber mittlerweile stellt sich eher Vor-
freude ein. Wir haben die letzten Jahre unsere Hausaufgaben gemacht
und vor allem ein sehr gutes Team zusammengestellt, bei dem ein Räd-
chen ins andere greift. Das macht sich vor Ort bemerkbar und ich kann
mir mittlerweile auch mal die eine oder andere Band ansehen.
Laufen die Verhandlungen mit den Bands bzw. Managements
eigentlich immer glatt oder kommt das eher einem anstrengen-
den Tauziehen gleich?
Dieses Jahr war es sehr entspannt, da lief Vieles glatt, aber natürlich
ist es auch oft ein Gefeilsche und anstrengend. Aber ich freue mich
über die vielen guten Zusagen, die wir bekommen haben und versu-
che die Absagen oder weniger schönen bzw. erfolgreichen Verhand-

Bisher sind folgende Bands bestätigt:
AGNOSTIC FRONT, ALESTORM, AMORPHIS, ANTHRAX, ARCHITECTS, BENEDICTION, BURY TO-
MORROW, CARACH ANGREN, CLITEATER, DARK FUNERAL, DER WEG EINER FREIHEIT, DE-
STRUCTION, DEVILDRIVER, DR. LIVING DEAD!, DYING FETUS, EISBRECHER, EMMURE, END
OF GREEN, ENSIFERUM, ENSLAVED, EVERGREEN TERRACE, EVOCATION, FEAR FACTORY, FEU-
ERSCHWANZ, FIDDLERS GREEN, FINNTROLL, FIREWIND, FIRST BLOOD, FLESHGOD APOCA-
LYPSE, GRAND SUPREME BLOOD COURT, GRAVE, HAGGARD, HATE, HATEBREED, ILLDISPOSED,
IN FLAMES, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LAMB OF GOD, LETZTE INSTANZ, LONG DISTANCE
CALLING, MARDUK, MERRIMACK, MOONSPELL, MUSTASCH, NACHTMYSTIUM, NEAERA, NE-
CROPHOBIC, ORDEN OGAN, ORPHANED LAND, POWERWOLF, PRIMORDIAL, PRO-PAIN, ROT-
TEN SOUND, SABATON, SALTATIO MORTIS, SISTER SIN, SOILWORK, SOLSTAFIR, THE BONES,
THE VISION BLEAK AND THE SHADOW PHILHARMONICS, TIAMAT, TRISTANIA, VADER, VAN
CANTO, WALLS OF JERICHO, WE CAME AS ROMANS, WHITECHAPEL, WINTERFYLLETH, WITCHCRAFT
Das 3-Tages-Ticket (92,- Euro inkl. Parking/Camping/VVK-Gebühr) ist hier erhältlich:
www.silverdust-shop.de
außerdem bei vielen örtlichen Vorverkaufstellen sowie diversen Merch-Anbietern wie NUCLEAR
BLAST, EMP und anderen.

Das nahe gelegene Dinkelsbühl ist nicht nur wegen seiner bezaubernden Altstadt stets eine Reise wert. Jedes Jahr im August laden knapp 100 Bands zum kol-

lektiven Ohrenspülen, und über 30.000 Menschen folgen diesem Ruf nur zu gerne. Denn trotz seiner Größe strahlt das Festival eine Grundgemütlichkeit aus und

die Besucher laufen nicht Gefahr, auf dem Gelände den Überblick zu verlieren. Gemütlich geht es übrigens an den besagten Tagen auch in Dinkelsbühl zu, wenn

schwarz gekleidete Langhaarige das Freibad bevölkern oder den ortsansässigen Getränkemärkten den Umsatz des Jahres bescheren. Ja, das Festival und die

dazu gehörigen Fans sind an einem Wochenende im August längst Teil dieser Gemeinde und seiner schönen Umgebung. Während die größte Sorge vieler Besucher

allerdings der Nachschub an kühlen Getränken sein dürfte, schwitzen im Hintergrund diejenigen, ohne die das SUMMER BREEZE

erst gar nicht möglich wäre. Wir sprachen mit einem der Drahtzieher,  dem Veranstalter Achim Ostertag.

www.summer-breeze.de | Interview & Text: alfred & zenz

sommer, sonne, sägende gitarren
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summer breeze | facts
Was war die Idee hinter dem Festival?

Ich spielte damals in einer Band und wir wollten auch endlich mal
auf einem Festival spielen. Also habe ich mit meiner damaligen Cli-
que eines veranstaltet und meine Band war dann der Headliner!

Seit wann gibt es das SUMMER BREEZE?
seit 1997

Wie hoch sind die aktuellen Besucherzahlen?
ca. 33.000

Wie viele Bands spielen auf wie vielen Bühnen?
Es gibt vier Bühnen und es sind wieder annähernd 100 Bands

geplant, vielleicht auch ein paar weniger...
Was sind die musikalischen Schwerpunkte?

Hart und modern!
Wieviel kostet das Ticket?

92,- Euro inklusive Camping und Parken und aller Gebühren.

steckbrief 
Dein Name?
Achim Ostertag
Wo wohnst Du?
Abtsgmünd
Wie alt bist Du?
35
Welche Band hast Du als allererste 
live gesehen?
SCORPIONS
Welche war Deine erste, selbst gekaufte Platte oder Kassette?
GUNS N’ ROSES “Appetite For Destruction”
Was hat Dich zur "harten" Musik gebracht?
Klassenkameraden und der Mann meiner Cousine! Es war Liebe auf’s erste Hören! [lacht]
Welche Band hat Dir bis hierher selber am besten auf dem SB gefallen?
THE WILDHEARTS
Hast Du selber Zeit, die ein oder andere Band zu sehen?
Leider habe ich nicht so viel Zeit, aber bei drei bis zehn Bands schaffe ich es jedes Jahr, zumindest
mal kurz rein zu schauen.
Wie viele Leute brauchst Du, um das Festival zu planen und durchzuziehen?
Wir sind in unserem Team rund 300 Leute, dazu kommen aber noch zig Fremdfirmen, ohne die
es auch nicht gehen würde. In die Planungen sind rund 20 Leute involviert, acht davon haupt-
beruflich.
Welche fünf Platten würdest Du mit auf die berühmte einsame Insel nehmen?
Das sind wohl eher alles BREEZE-untypische Sachen [lacht]:
THE WILDHEARTS “Earth VS. The Wildhearts”
SEVENDUST “Animosity”
HURT “Volume 1”
FARMER BOYS “The World Is Ours”
NONPOINT “Nonpoint”

Dein Name?
Jiri “George” Daron
Wo wohnst Du?
Zlin, Tschechien
Wie alt bist Du?
45
Welche Band hast 
Du als allererste live gesehen?
TUBLATANKA (slovakische Rockband,
damals war Tschechien noch mit der Slovakei 
zur Tschechoslowakei vereint)
Welche war Deine erste, selbst gekaufte
Platte oder Kassette?
Das war eine Platte der tschechischen Band 
CITRON, sie gelten als Mitbegründer der tschechischen Metal-Szene. Interessanterweise organisiere ich im
Moment ihre Comeback-Tour.
Was hat Dich zur "harten" Musik gebracht?
CITRON (meine erste Platte) und TUBLATANKA (das erste Konzert). Damals hatte ich noch genügend Zeit,
andere Musikstile zu hören, mittlerweile bleibt nur noch Zeit für Rock und Metal. Ich verbinde dabei meinen
Beruf und natürlich viel Spaß.
Welche Band hat Dir bis hierher selber am besten auf dem MOR gefallen?
Die Jamsession von HELLOWEEN mit GAMMA RAY, TWISTED SISTER, SABATON (mit einem eigens fürs MOR
komponierten Song!), TOBIAS SAMMET (egal, mit welcher Band), TARJA mit Orchester, WITHIN TEMPTATION
(unglaubliche Show!).
Hast Du selber Zeit, die ein oder andere Band zu sehen?
Ich kann nicht alle Bands oder komplette Sets sehen, aber ich nehme mir immer Zeit, möglichst viel davon
mitzubekommen.
Wie viele Leute brauchst Du, um das Festival zu planen und durchzuziehen?
Im Team von Pragoconcert arbeiten 18 Leute fest, der gesamte Stab umfasst ca. 350 Helfer.
Welche fünf Platten würdest Du mit auf die berühmte einsame Insel nehmen?
Das ist eine sehr schwierige Frage... ich mag einfach zu viele Platten, aber ich nehme folgende mit auf die
Insel:
GOTTHARD “Heaven - Best Of Ballads”
HELLOWEEN “Unarmed - Best of 25th Anniversary”
SCORPIONS “Acoustica”
WITHIN TEMPTATION “Mother Earth”
MANOWAR “Louder Than Hell”

Einzelkonzerte veranstalten, haben wir sehr gute Kontakte.
Wir haben zum Beispiel jetzt schon die ersten Bands für 2014
verpflichtet. Schwierig ist es oft mit Bands aus den USA, da
gehört immer viel Glück dazu, dass sie zu dem Zeitpunkt zu-
fällig in Europa auf Tour sind.
Hat Euch eine Band oder deren Management schon mal
dermaßen genervt, dass Ihr sie wieder von der Liste ge-
strichen habt?
Das kam bis jetzt nur sehr selten vor. 99,9% der Bands und Ma-
nagements sind sehr sympathisch, viele von ihnen sogar
Freunde.
Standest Du jemals vor der Entscheidung, das Festival
aufgeben zu müssen?
Glücklicherweise war ich noch nie in dieser Situation, allerdings
waren wir schonmal kurz davor, die Location zu wechseln. Vor
zwei Jahren kamen neue Politiker im Rathaus nach oben, und
die wären gleich auf die Idee gekommen, dass wir ihnen Millio-

nen Tschechischer Kronen
“spenden”. Für Nichts! Das gab
dann eine riesige Auseinander-
setzung in den Medien, aber
am Ende standen nicht nur die
Einwohner von Vizovice hinter
uns, sondern auch sämtliche
Politiker. Ausgenommen natür-
lich die zwei Mafiosi, die sich
das ausdachten. Wir sind das
einzige Festival in Tschechien,
das Geld bezahlen muss, nur
dafür, dass es stattfindet! Dabei
haben wir Besucher aus 35 - 39
Ländern der Welt bei uns zu
Besuch, was der Stadt be-
stimmt auch eine Menge Geld
einbringt. Und dann sollten wir
auf einmal das Doppelte be-
zahlen?! Dagegen verweigern
wir uns! 2013 findet das Festi-
val auf jeden Fall noch auf dem
Gelände statt, was darüber hi-

naus passiert, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Dann wollen wir mal das Beste hoffen! Wenn Ihr schon
die Location wechseln solltet – stell Dir vor, Du darfst als
Entschädigung fünf Bands Deiner Wahl einladen. Welche
wären das?
AC/DC, LED ZEPPELIN, AEROSMITH, JOURNEY und VAN HALEN.
Aber das würde wohl aus verschiedenen Gründen nicht funktio-
nieren [lacht].
Sieht Deine Planung vor, das MOR noch größer zu ma-
chen?
Nein, im Moment gibt es keine solchen Überlegungen. Aber wir
können natürlich immer am Service unseren Besuchern gegen-
über arbeiten und ihn weiter verbessern. Außerdem wollen wir
mehr spezielle Shows bieten, die es so woanders nicht zu sehen
gibt. Für 2014 habe ich da schon eine Idee...

George, das MASTERS OF ROCK besteht jetzt seit elf Jah-
ren. Was hat sich seitdem verändert?
Seit der ersten Ausgabe hat sich sehr viel geändert, denn alles,
was das MOR betrifft, ist größer geworden. Es begann mit einem
2-Tages-Festival auf dem Gelände der Jelinek-Brennerei. Mitt-
lerweile sind wir bei vier Tagen angelangt, haben seit fünf Jahren
eine zweite Bühne und haben noch weitere Flächen von benach-
barten Firmen angemietet. Und das “Drumherum” für die Fans
ist natürlich auch ausgeweitet worden.
Hat sich die Fan-Struktur im Laufe der Zeit auch geän-
dert? Viele, v.a. jüngere, Besucher sind ja oftmals nicht
so sehr an der Musik interessiert.
Viele unserer Besucher kommen regelmäßig, das ist für sie wie
Urlaub und sie freuen sich das ganze Jahr darauf. Manche ver-
bringen bis zu acht Tage mit ihrem Zelt dort, die nehmen das
also schon ernst. Vielleicht liegt das auch an der Altersstruktur
unserer Fans, allzu viele Teenager gibt’s nämlich bei uns nicht.
Das Hauptaugenmerk beim
MOR liegt auf melodischen
Heavy Metal Bands. Ist das
eine Vorliebe von Dir oder
richtest Du Dich bei der Aus-
wahl nach dem Publikum?
[lacht:] Wenn ich nur Bands aus-
wählen würde, die mir gefallen,
würde das Festival in dieser
Form wohl nicht funktionieren.
Melodischer Rock und Metal
funktioniert in Tschechien sehr
gut. Wenn wir mit Pragoconcert
[die Konzertagentur von George]
Einzelkonzerte mit HELLOWEEN,
ACCEPT, SABATON oder LORDI
veranstalten, haben wir fantas-
tische Zuschauerzahlen, darauf
stehen die Leute hier einfach.
Trotzdem haben wir jedes Jahr
auch immer ein paar extremere
Bands auf dem Billing.
Wie empfindest Du die letz-
ten Tage vor dem Festival – bist Du entspannt oder hast
Du schlaflose Nächte?
Umso länger wir “im Geschäft” sind, desto besser können wir
schlafen [lacht]. Das liegt v.a. an unserem großartigen Produk-
tionsteam, das mittlerweile super funktioniert. Wenn ich also
Stress bekomme, habe ich das meistens selbst verschuldet. Be-
sonders spannend war es, TARJA und das ZLIN PHILHARMONIC
ORCHESTRA unter einen Hut zu bekommen. Dafür war der Auf-
tritt aber exklusiv in Europa [lacht].
Laufen die Verhandlungen mit den Bands bzw. Manage-
ments eigentlich immer glatt oder gestaltet sich das
eher schwierig?
Wir beginnen bereits im September des Vorjahres mit der
neuen Planung, das macht die Sache relativ entspannt. Da-
durch, dass wir auch für das METALFEST arbeiten und viele

masters of rock | facts
Wie kam das Festival zustande?

Ich war zu Gast bei MANOWAR auf dem Rosklide-Festival, das hat
mich total beeindruckt. Ich erlebte zum ersten Mal so ein großes
Festival und wollte dann etwas Ähnliches in Tschechien starten.

Seit wann organisierst Du das MOR?
Seit der dritten Ausgabe, also seit 2005

Wie hoch sind die aktuellen Besucherzahlen?
ca. 25.000

Wie viele Bands spielen auf wie vielen Bühnen?
44 Bands af der “Ronnie James Dio”-Stage,

24 Bands auf der “Alfedus”-Stage
Was sind die musikalischen Schwerpunkte?

Überwiegend melodischer Metal,
aber immer auch ein paar extreme Bands

Wieviel kostet das Ticket?
ca. 50 Euro für vier Tage

steckbrief 



THE GHOST INSIDE + DEEZ NUTS + STRAY FROM THE PATH + DEVIL IN ME
14.02.2012 | Alter Stattbahnhof, Schweinfurt | Ticket: 21,00 EUR (ausverkauft!)

Schier eine Frechheit war das Wetter an diesem Abend, das es aus allen Kanonen schneien ließ: Man fühlte sich, als wäre man nicht auf der Autobahn, sondern auf der alpinen
Skipiste unterwegs. Demzufolge dauerte die Fahrt ins Münchener Backstage Werk ziemlich genau eine Stunde länger, als maximal geplant, was sicherstellte, dass wir keinen
Ton der Vorgruppe MALRUN mehr erlauschen können würden. Verdammt!
Viele waren im Vorfeld gespannt, wie so eine Headliner-Show wohl mit nur einem Album im Gepäck funktionieren würde. Spekulationen, dass wohl Füllmaterial der beiden
Hauptbands von Mark Tremonti, nämlich CREED und ALTER BRIDGE, mit in die Setlist einfließen könnte, erwiesen sich als aus der Luft gegriffen. Mark Tremonti, der mit jenen
Combos mehr als 40 Millionen Alben verkaufte, einen Grammy im Schrank stehen hat und dreimal in Folge vom Guitar World Magazin zum „Gitarristen des Jahres“ gewählt
wurde, konzentrierte sich ausschließlich auf sich und sein erstes und momentan einziges Solowerk „All I Was“. Und das war zu 100% gut so! Folglich erklangen sämtliche Songs
des Albums an diesem Abend, und Mark hatte noch zwei Bonustracks im Ärmel, die bislang auf keinem Tonträger erhältlich sind. 
Doch erst einmal zum Einstieg in die Show, die ohne großes Intro-Gedöns und Effekthascherei mit „Leave It Alone“ eröffnet wurde. Der Sound war dicht und ließ sofort ein
gutes Feeling aufkommen. Jedoch muss ich betonen, dass es stark drauf ankam, wo man sich als Zuschauer befunden hat. An manchen Stellen hatte man den Eindruck, leichte
Übersteuerungen wahrzunehmen, und auch der Gesang von Tremonti war nicht durchgängig gut verständlich zu hören. Unkenrufen ent-
gegen, leistete der begnadete Gitarrero auch am Mikrofon solide Arbeit. Klar, es gibt einige wenige Stellen in seinen Songs, bei denen er
live an seine Grenzen zu stoßen scheint, jedoch hat er mit seinem Compagnon Eric Friedman, ebenfalls ein Zauberer an den sechs Saiten,
perfekte Vocal-Unterstützung. Aber auch der Basser der Livemannschaft trällerte gekonnt dazu. Das Backstage Werk hatte sich innerhalb
von Minuten auf Saunatemperatur erhitzt, was ein Bangen und aktives Mitgehen fast unmöglich machte, ohne dem Kollabieren nah zu
sein. Und so nickte man in der ausverkauften und gestopft vollen Halle mit dem Kopf mit… was alleine zu Stoßtranspiration führte. Als
bei der ruhigen Nummer „The Things I’ve Seen“, bei der Mark alleine einsteigt, eine nervige Rückkopplung zu stören begann, wuselten
plötzlich zwei Techniker auf der Bühne herum, um den Störfaktor zu lokalisieren… Mark wurde in einer Gesangspause sogar angespro-
chen… was völlig unprofessionell war, aber irgendwie urkomisch aussah. Der Gitarrist ließ sich jedoch nicht eine Sekunde aus der Ruhe
bringen und rückte mit einem Grinsen für die zweite Strophe erneut ans Mikro. Ein Mann vieler Worte ist Tremonti nicht, und so ließ er
lieber seine Musik für sich sprechen, als die Leute zuzuquatschen und damit Zeit zu schinden. Der erste fremde Song hieß „Gone“, eine
treibende Midtempo-Nummer, die man sich auch bei ALTER BRIDGE vorstellen könnte. Sie wurde ziemlich
in der Mitte des Sets eingebaut. Der zweite Non-Album-Track war „All That I’ve Got“, der die erste Zugabe
markierte. Einer der besten Songs des Albums ertönte dann als krönender Abschluss: „Brains“. Der Weg
nach München hatte sich vollends rentiert. Ein Wechsel der durchgeschwitzten Klamotte war jedoch un-
umgänglich, und so kaufte ich mir noch ein Shirt und wankte dick vermummt nach draußen in die Minus-
kälte der Nacht.

www.marktremonti.net
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termine
Sa 09.03.13 Paganfest Extendend 2013
Sa 09.03.13 Kärbholz
Sa 09.03.13 Emergenza
So 10.03.13 Metalbörse
Mo 11.03.13 Yasmine Tourist
Di 12.03.13 Sparzanza
Mi 13.03.13 The Darkness
Mi 13.03.13 Irxn
Do 14.03.13 Eko Fresh
Do 14.03.13 Acoustix Rausch
Fr 15.03.13 Die Supersieger
Fr + Sa 15. + 16.03.13 Pogorausch-Festival
Sa 16.03.13 Bonecrusher Fest 2013
Sa 16.03.13 Godsized
So 17.03.13 Silent Screams
So 17.03.13 Kopek
Mo 18.03.13 Ill Nino
Mo 18.03.13 Gideon
Mo 18.03.13 I Am Kloot
Di 19.03.13 Mrs. Greenbird
Mi 20.03.13 Madball
Mi 20.03.13 Amaranthe
Mi 20.03.13 The Peas Project
Do 21.03.13 Emergenza
Do 21.03.13 Tom Beck
Do 21.03.13 Itchy Poopzkid
Do 21.03.13 Acoustix Rausch
Fr 22.03.13 Obscura
Fr + Sa 22.+ 23.03.13 Emergenza
So 23.03.13 Selig
Mo 25.03.13 Testament
Di 26.03.13 Nasty
Do 28.03.13 Harmful
Do 28.03.13 Acoustix Rausch
Sa 30.03.13 Freak Out
So 31.03.13 Dark Easter Metal Meeting 2013
Mi 03.04.13 Kasabian
Do 04.04.13 Tracer
Do 04.04.13 Acoustix Rausch
Fr 05.04.13 Massendefekt 
Fr 05.04.13 Bleeding Through
Sa 06.04.13 Guns Of Moropolis
Di 09.04.13 Kollegah & Farid Bang
Mi 10.04.13 Silverstein
Mi 10.04.13 Gwyn Ashton
Do 11.04.13 A Million Miles
Do 11.04.13 Luca Hänni & Daniele Negroni
Do 11.04.13 Acoustix Rausch
Fr 12.04.13 Anthony B & House Of Riddim
Fr 12.04.13 Gimme 5
Fr 12.04.13 Hypocrisy
So 14.04.13 The Sheepdogs
So 14.04.13 Mesh
Mo 15.04.13 Vader
Mo 15.04.13 Finn Martin
Mo 15.04.13 Nick Howard
Di 16.04.13 Psychopunch
Di 16.04.13 Black Veil Bridges
Do 18.04.13 Spiritual Beggars
Do 18.04.13 Acoustix Rausch
Fr 19.04.13 Emmure
Fr 19.04.13 Soulbound
Sa 20.04.13 United Balls
Sa 20.04.13 Steve Lukather
Di 23.04.13 Propagandhi
Mi 24.04.13 Callejon
Do 25.04.13 Sepultura
Do 25.04.13 Heisskalt
Do 25.04.13 Acoustix Rausch
Fr 26.04.13 Eläkeläiset
Fr 26.04.13 Prime Circle
Sa 27.04.13 Le Fly
So 28.04.13 We Are The In Crowd
Mi 01.05.13 Stick To Your Guns
Do 02.05.13 Frenzy
Do 02.05.13 Witchcraft
Fr 03.05.13 Freedom Call
Fr 03.05.13 Stahlmann
Fr 03.05.13 Christina Stürmer
Di 07.05.13 Michael Schenker
Do 09.05.13 Al And The Black Cats
Fr 10.05.13 RAF 3.0
Fr 10.05.13 Berserker
Fr 10.05.13 Motorpsycho
Fr 10.05.13 Midnight Gig
Sa 11.05.13 Freak Out
Mo 13.05.13 Crashdiet
Di 14.05.13 Agalloch
Di 14.05.13 Kadavar
Do 16.05.13 Smoke Or Fire
Fr 17.05.13 Radio Havanna
Sa 18.05.13 Miriam Bryant
Sa 18.05.13 Freak Out
Do 23.05.13 Septicflesh
Do 23.05.13 Uncle Ho
Fr 24.05.13 Restless
Fr 24.05.13 Summer Cem & KC Rebell
Sa 25.05.13 V8 Wankers
Mo 27.05.13 Michael Katon
Fr 31.05.13 Alligatoah

Sa 08.06.13 Faderhead
Mo 17.06.13 Xavier Rudd
Fr 21.06.13 Blow The Tubes
Mi 24.07.13 Mad Sin
Mi 24.07.13 Five Horse Johnson
Do 25.07.13 Milking The Goatmachine
Do 25.07.13 Powerwolf
Fr 30.07.13 Tenside
Di 30.07.13 Russkaja
Di 30.07.13 Chaos Blast Zone
Mi 31.07.13 Agnostic Front
Mi 31.07.13 Marionetz

www.backstage.eu

Kesselhaus, München
Do 07.03.13 Nelly Furtado
Sa 09.03.13 Sila
Mi 13.03.13 Mick Hucknall
So 17.03.13 Of Monsters And Men
Fr 26.04.13 Monster Bash 2013
Sa 04.05.13 Fritz Kalkbrenner
Di 23.07.13 John Legend
Sa 30.11.13 Stahlzeit

www.kesselhaus.org

Olympiahalle, München
Mi 06.03.13 Rock Meets Classics
Di 12.03.13 Usher
Di 12.03.13 Joe Bonamassa
Mi 13.03.13 Die Ultimative Chartshow
Do 14.03.13 Caro Emerald
Di 19.03.13 Il Divo & Katherine Jenkins
Do 28.03.13 Justin Bieber
Fr 05.04.13 Eros Ramazzotti
Di 09.04.13 Chris de Burgh 
Fr 12.04.13 Joe Cocker
Di 30.04.13 Meat Loaf
Fr 17.05.13 One Direction
Sa 18.05.13 Bon Jovi
Sa + So 18. + 19.05.13 P!NK
Fr 24.05.13 Zucchero
So 26.04.13 Bruce Springsteen
Sa 01.06.13 Depeche Mode
So 09.06.13 Eric Clapton
Di 11.06.13 Die Toten Hosen
So 16.06.13 Alicia Keys
Mi 07.08.13 Robbie Williams

www.olympiapark.de

Theaterfabrik, München
Di 12.03.13 Example
Fr 15.03.13 Hurts
Do 21.03.13 Locomondo
Mi 03.04.13 Lena
Fr 12.04.13 ...And You Will Know Us 

By The Trail Of Dead
Di 16.04.13 Stiff Little Fingers
Di 23.04.13 Killswitch Engage
Di 30.04.13 Bläck Fööss
Do 11.07.13 George Thorogood

www.theaterfarbik-muenchen.de

Tonhalle, München
Fr 15.03.13 Sunrise Avenue
So 17.03.13 Emeli Sandé
Fr 22.03.13 Walk Off The Earth
Fr 05.04.13 Black Rebel Motorcycle Club
Sa 06.04.13 Tocotronic
Do 11.04.13 Jean-Michel Aweh
Fr 12.04.13 Der W.
Sa 13.04.13 Dark Munich Festival
Di 16.04.13 Bushido
Mo 22.04.13 Eels
Fr - So 03. - 05.05.13 Tattoo Convention 2013
Do 09.05.13 Asaf Avidan
Mi 15.05.13 Gianna Nannini
Sa 18.05.13 Overdrive
So 30.06.13 Joe Satriani
Fr 29.11.13 Wise Guys
Sa 14.12.13 Eisbrecher

www.tonhalle-muenchen.de

Zenith, München
Mo 11.03.13 Mumford & Sons
Di 09.04.13 One Republic
Fr 19.04.13 SKA-P
Do 25.04.13 Lana Del Rey
Fr 26.04.13 Monster Bash 2013
Mo 03.06.13 Sean Paul
So 06.10.13 Olly Murs
Do 07.11.13 The BossHoss
Do 21.11.13 Nick Cave & The Bad Seeds
Sa 07.12.13 Gentleman

www.zenith-muenchen.de

Meistersingerhalle, Nürnberg
Sa 09.03.13 Stefan Henssler
Mo 11.03.13 Joe Bonamassa
Mo 18.03.13 Alan Parsons Live Project
Mi 24.04.13 David Garrett

www.meistersingerhalle.nuernberg.de

Zett9, Fürth
Sa 09.03. Fumata Nera
Sa 06.04. Metalmaniac
Sa 20.04. Fumata Nera

www.zett9.de

Stadthalle, Fürth
Di 12.03.13 Sunrise Avenue
Di 19.03.13 Rolf Miller
Mi + Do 20. + 21.03.13 Voca People
Mi 10.04.13 Josef Hader
Di 30.04.13 Billy Talent
Sa 11.05.13 The Celtic Angels
Mi 29.05.13 Jean Paul

www.stadthallefuerth.de

E-Werk, Erlangen
Sa 09.03.13 Lisa Bassenge
Di 14.03.13 Tina Dico
Mi 20.03.13 Claudia Koreck
Mi 20.03.13 Itchy Poopzkid
Fr 22.03.13 Shout Out Louds
Mo 01.04.13 Absynthe Minded
Di 02.04.13 Retro Stefson
Do 04.04.13 Aulila
Fr 05.04.13 Fünf Füße für ein Halleluja
Di 09.04.13 Archive
Mi 10.04.13 Prophet Konzert
Do 11.04.13 Tocotronic
So 14.04.13 Moneybrothers Solo & Akustik Tour ‘13
Mi 17.04.13 Herrenmagazin
Fr 19.04.13 Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi
So 21.04.13 Blaudzun
Mi 24.04.13 Viva Voce „Commando A Cappella“
Do 25.04.13 The Toasters
Di 30.04.13 Eläkeläiset
Do 02.05.13 Max Prosa
So 05.05.13 Ghostpoet
Di 07.05.13 Nations Afire
Mi 08.05.13 Paula & Karol
Do 09.05.13 Feuerschwanz
Mi 22.05.13 Bauchklang
Mi 29.05.13 Wallis Bird
Mi 29.05.13 Balkan Beat Box
Do 30.05.13 Efterklang
Fr 31.05.13 Gianmaria Testa
Fr 31.05.13 Ólafur Arnalds
Do 06.06.13 Hazmat Modine
Do 27.06.13 Fredrik Vahle

www.e-werk.de

Heinrich-Lades-Halle, Erlangen
Mi 08.05.13 Mrs. Greenbird

www.ekm-erlangen.de

Stadthalle, Lichtenfels
So 31.03.13 Osterfeuer 2013
Fr + Sa 05. + 06.04.13 Ragnarök Festival 2013
Fr 26.04.13 Avantasia
Fr 02.08.13 Foreigner
Fr + Sa 29. + 30.11.13 Krawallbrüder
Do 05.12.13 Michl Müller
Fr 13.12.13 Sascha Grammel

www.stadthalle-lichtenfels.de

Stechert Arena, Bamberg
Do 14.03.13 Hans Klok
Fr 12.04.13 Cindy aus Marzahn
Sa 13.04.13 Massachusetts
Do + Fr 16. + 17.05.13 Michael Mittermeier
Fr 19.07.13 Carmina Burana
Do 12.09.13 Martin Rütter
Fr + Sa 15. + 16.11.13 Mario Barth

www.stechert-arena.de

Eventhalle, Geiselwind
Sa 09.03.13 Kevin Richard Russell
Sa + So 20. + 21.04.13 Frei.Wild
Do - Sa 30.05.- 01.06.13 Beastival Open Air
Do - So 01. - 04.08.13 Bike and Music Weekend
Sa 05.10.13 Deutsch Rock Monster Festival

www.eventzentrum-geiselwind.de

Music Hall, Geiselwind
Fr 15.03.13 Justice
Sa 23.03.13 Barbed Wire
Sa 30.03.13 The Kings Bash
So 31.03.13 Motion Sound
Do 04.04.13 Lordi
Fr 19.04.13 Helloween & Gamma Ray
Fr + Sa 18. + 19.10.13 AC/DC int. Fantreffen

www.eventzentrum-geiselwind.de

Posthalle, Würzburg
Fr 08.03.13 Mono Inc.
Di 12.03.13 SDP
Sa 16.03.13 Max Herre
Mo 18.03.13 Bonecrusher Fest
Sa 30.03.13 Justice
Fr 05.04.13 Tocotronic
So 21.04.13 IMPERICON PROGRESSION TOUR ‘13
Sa 27.04.13 Der W.
So 28.04.13 Sepultura
Fr 03.05.13 Max Prosa
Mi 26.06.13 Alex Clare
Fr 02.08.13 The Crüxshadows
Sa 26.10.13 Prinz Pi
Sa 02.11.13 Saltatio Mortis

www.posthalle.de

Alte Mälzerei, Regensburg
Dr 08.03.13 Burden Of Life
Mo 11.03.13 Dr. Ring Ding & Ska-Vagenza
Mi 13.03.13 Die Supersieger
Do 14.03.13 Mitch Ryder
Fr 15.03.13 Voice & Strings
So 17.03.13 Heinz Ratz
Mi 20.03.13 Karin Rabhansl & Band
Do 21.03.13 Killerpilze
Sa 23.03.13 Kellner
So 24.03.13 Mansa Camio & Dialamadia
So 24.03.13 Cojones
Mi 27.03.13 Vdelli
So 31.03.13 Nieberle & Kagerer
Mi 03.04.13 Kings Of Dub Rock
Do 04.04.13 Kellner
Fr 05.04.13 Claudia Koreck & Band
Fr 12.04.13 Faun
Do 18.04.13 Jamaram
Fr 26.04.13 Attwenger
Sa 27.04.13 Bauchklang
Mo 29.04.13 Eläkeläiset
Di 30.04.13 25 Jahre Mälze - Die Party
Mi 08.05.13 Root Mission Festival
Fr 24.05.13 Chris Columbus
Fr 31.05.13 G.Rag Y Los Hermanos Patchekos
Mo 03.06.13 The Notwist

www.alte-maelzerei.de

Strom München
So 10.03.13 Walk The Moon
Do 14.03.13 Michael Schulte
Fr 15.03.13 Tom Lüneburger
Doi 19.03.13 Jake Bugg
Do 21.03.13 Egyptian Hip Hop
Do 04.04.13 Blackmail
Fr 05.04.13 Reel Big Fish & Suburban Legends
Fr 26.04.13 Austin Lucas & Glossary
So 28.04.13 Newton Faulkner
Fr 10.05.13 Frantic Flintstones

www.59to1.net

Backstage, München
Di 05.03.13 Cannibal Corpse
Mi 06.03.13 Eskimo Callboy
Do 07.03.13 Shadows Chasing Ghosts
Do 07.03.13 Emergenza 
Do 07.03.13 Acoustic Rausch 
Fr 08.03.13 Emergenza
Fr 08.03.13 State Radio
Fr 08.03.13 Gimme 5

Arena, Nürnberg
Sa 09.03.13 Rock Meets Classic 2013
Sa 13.04.13 Joe Cocker
Do 25.04.13 Eros Ramazzotti
Fr + Sa 03. + 04.05.13 Mario Barth
Di 18.06.13 Eric Clapton
Sa 05.10.13 Martin Rütter
Do 10.10.13 Michael Mittermeier

www.arena-nuernberg.de

Hirsch, Nürnberg
Fr 08.03.13 The Sweet
So 10.03.13 Mitch Ryder
Mo 11.03.13 Blutengel
Di 12.03.13 Wolfgang Haffner
Mi 13.03.13 Max Mutzke
Do 14.03.13 4Lyn
Fr 15.03.13 Alberto
So 17.03.13 Albert Lee
Di 19.03.13 Tom Beck
Mi 20.03.13 Uriah Heep
Do 21.03.13 Dritte Wahl
Fr 22.03.13 Boombox
So 24.03.13 Gretchen Peters
Mi 27.03.13 Amaranthe & Stratovarius
So 31.03.13 Dominik Eulberg
Mo + Di 01. + 02.04.13 Emergenza Festival
Fr 05.04.13 Ricardo Vaillalobos
Do 11.04.13 Eric Fish & Friends
So 14.04.13 Faun
Mo 15.04.13 The Grandmother Of Invention
Mi 17.04.13 Flo Mega & The Ruffcats
So 21.04.13 Estampie
Mo 22.04.13 Bosse
Di 23.04.13 The Mosh Live 2013
Mi 24.04.13 257ers
Do 25.04.13 Ignis Fatuu
Fr 26.04.13 Wankelmut
Mi 01.05.13 Kellner
Do 02.05.13 Stahlmann
So 05.05.13 The Kilkennys
Di 07.05.13 Danko Jones
Do 09.05.13 RAF 3.0
Fr 10.05.13 Spock’s Beard
So 12.05.13 Russkaja
Mo 13.05.13 The Tony Carey Band
Do 16.05.13 Mike Oldfield’s Tubular Bells For Two
Fr 17.05.13 Boppin’B
Mo 20.05.13 Rebekka Karjord
Di 21.05.13 Manfred Mann’s Earthband
Fr 24.05.13 Alligatoah
Mo 27.05.13 Summer Cem & KC Rebell
Mi 29.05.13 Colour Haze & Naam
Do 27.06.13 Boysetsfire

www.der-hirsch.de

Löwensaal, Nürnberg
So 10.03.13 MIA.
Di 02.04.13 Fard
Do 04.04.13 Lena
Mi 10.04.13 Kollegah & Farid Bang
Fr 12.04.13 Nick Howard
Fr 19.04.13 Fritz Kalkbrenner
Fr 03.05.13 Der W
Do 09.05.13 Albert Hammond & Band
Do 21.11.13 Medina

www.loewensaal.de

Rockfabrik, Nürnberg
Freitags Modern Rock & Oldschool 

Underground: Monsters Of Metal
Samstags Rock All Over
Do 14.03.13 UFO
Fr 15.03.13 AM/FM, Hollywood Rose
So 17.03.13 Testament
Mo 25.03.13 Saint Vitus
Sa 20.04.13 Rock ’N’ Roll Overdrive
Fr 10.05.13 Ski’s Country Trash
Sa 11.05.13 Freedom Call
Fr 24.05.13 The Sorrow
Fr 31.05.13 Eskimo Callboy
Sa 08.06.13 Jonas & The Massive Attraction

www.rockfabrik.de

Die Vorstellung der neuen A LIFE DIVIDED-CD "The Great Escape" fand am Erscheinungstag nicht etwa in ihrer Heimatstadt München statt, sondern im schönen Nürnberg. Als würdige
Location erwies sich dabei die Main Stage der Rockfabrik, einer großen und vor allem sehr hohen Bühne. A LIFE DIVIDED ist bekannt für seine treue und vor allem reiselustige Fanschar
(In Internetforen wie www.ald-fans.de kündigten sich die Anhänger nicht nur aus dem nahen München an, sondern auch aus Ulm, Leipzig, Saarbrücken und dem Ruhrgebiet!), und so

benötigte man eigentlich nur noch eine geeignete Supportband aus dem Nürnberger Raum. Da erinnerte man sich alter Freunde und engagierte M.I.GOD., was passte, wie die sprichwörtliche "Faust aufs Auge".
M.I.GOD. um den charismatischen Sänger Max Chemnitz präsentierten größtenteils Songs ihrer ebenfalls noch gar nicht so alten CD "Floor 29" (9/2012). Mit gekonntem und eigenständigem Modern Rock scheute sich M.I.GOD. auch nicht, mit DURAN
DURANs "Ordinary World", eine sehr anspruchsvolle Coverversion in ihr Programm aufzunehmen, was verdientermaßen mit viel Beifall des Publikums bedacht wurde. Es ist immer wieder schön, zu erleben, wenn Fans schon beim Support Act so gut
drauf sind, dass munter mitgesungen wird, so wie es bei M.I.GOD. beim Song „Ages Of The Sun“ der Fall war. Ich würde mich freuen, wenn ich diese Band häufiger live erleben dürfte....!

Nun aber zum Headliner des Abends A LIFE DIVIDED: ALD hat es geschafft, sich mit der Mischung aus Elektro und harter Rockmusik
einen Sound mit hohem Wiedererkennungswert zu verpassen. So war bereits bei den ersten Tönen des, wie schon geschrieben, am
gleichen Tag veröffentlichten neuen Albums klar: Hier geht heute Abend nichts schief. Frontmann Jürgen Plangger (der sich so langsam
zu meinem fotografischen Hauptmotiv entwickelt) und seine Mitstreiter überzeugten mit einem Mix aus eigenen Klassikern und na-
gelneuen Songs, die allesamt sehr gut ankamen. Natürlich sorgten besonders Songs wie „Words“, „Heart On Fire“ und die ALD-Version
von ALPHAVILLEs "Sounds Like A Melody" für echte Begeisterung, dem stand aber das vorab veröffentlichte und selbst von Amazon
gepushte "The Last Dance" in nichts nach! Insgesamt bestand die Setlist fast zur Hälfte aus den neuen Songs, aber auch das Vorgän-
ger-Album „Passenger“ war gut vertreten. Wie es heute fast schon Usus ist, durfte auch bei A LIFE DIVIDED ein reines Akustik-Set
nicht fehlen, und so präsentierte man "Ordinary" in einer Unplugged-Version als Schmankerl für die Fans. Die Stimmung erreichte
ihren Höhepunkt „pünktlich“ zum letzten Song des Abends, als das Publikum zu „Heart On Fire“ derart mitsang, dass Sänger Jürgen
quasi „arbeitslos“ war.
Damit war zwar das eigentliche Konzert vorbei, der Abend aber noch lange nicht zu Ende: Beide Bands luden zum „Meet & Greet“
und widmeten noch Stunden einig nebeneinander den begeisterten Fans. Alles in allem ein schöner Abend mit starker Musik - die
Anfahrt nach Franken hatte sicher keiner bereut. Nürnberg war wieder einmal eine Reise wert!   

www.a-life-divided.de | www.migod.de 

A LIFE DIVIDED | M.I.GOD.
18.01.2013 | Rockfabrik, Nürnberg | Ticket: 15,00 EUR

M.I.GOD.

Setlist A LIFE DIVIDED 

Setlist M.I.GOD.

1. Intro | 2. The Lost | 3. Isolation | 4. It Ain't Good | 5. Doesn't Count
6. Hand Of Healing | 7. Wait For Me | 8. Perpetual | 9. Other Side | 10. Feel
11. Anyone | 12. Ordinary (unplugged) | 13. Walking In My Shoes (DEPE-
CHE MODE Cover) | 14. The Last Dance | 15. Words | 16. Sounds Like A Me-
lody (ALPHAVILLE Cover) | 17. Hey You | 18. Heart On Fire

1. Floor 29 | 2. Born To Burn | 3. Terminate | 4. Seven Days | 5. Silence

6. M.Pyre Inc. | 7. Ages Of The Sun | 8. Oceans | 9. Ordinary World (DURAN

DURAN Cover) | 10. Whatever

Text & Fotos: Matt bischof

A LIFE DIVIDED

TREMONTI
07.02.2012 | Backstage Werk, München | Ticket: 20,00 EUR (ausverkauft!)

Text & Fotos: Max

1. Leave It Alone | 2. Giving Up | 3. All I Was | 4. Proof | 5. So You’re
Afraid | 6. Doesn’t Matter | 7. The Things I’ve Seen | 8. Gone | 9. Wish
You Well | 10. You Waste Your Time | 11. New Way Out | 12. Decay
Encore: 13. All That I’ve Got  | 14. Brains

setlist

THE GHOST INSIDE

Schweinfurt, große Enge, 3-Wetter-Taft, das Haar hält… Nein Quatsch, Haarspray hätte da nichts mehr genutzt, denn was an diesem Valentinstag
im Alten Stattbahnhof abging, das war fast nicht mehr auszuhalten. Es war das überfüllteste Konzert, auf dem ich jemals war. Der Stimmung tat
das aber keinen Abbruch. Die Bands unternahmen so Einiges, um dem Stempel „Sold Out“ gerecht zu werden.
DEVIL IN ME  war die erste Band des heutigen Abends und sie hatte das Publikum von der ersten Sekunde an mit ihrem Hardcore-Punk auf ihrer
Seite. Eine imposante Erscheinung war Sänger Poll, der zu Anfang gleich um eine Schweigeminute für den verstorbenen Vater eines Bandkollegen
bat, was die Jungs und Mädels im Stattbahnhof zu würdigen wussten. DEVIL IN ME waren als Opener genau richtig, um dem jungen Publikum or-
dentlich einzuheizen. Eine bessere Vorbereitung für DEEZ NUTS und THE GHOST INSIDE kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Klasse Vorstellung

der vier Jungs aus Portugal.
STRAY FROM THE PATH, aus Long Island, New York City kamen als zweites auf die Bühne. Soundtechnisch waren sie an EVERYTIME I DIE, ihren Landsleuten, angelehnt
und es machte richtig Spaß ihnen zuzuhören. In brutaler Art und Weise hauten sie einen Kracher nach dem anderen raus, um so die Aggressivität aus Schweinfurts
Jugend rauszukitzeln. Stagediving wurde hier großgeschrieben, und die von der Band verlangten Sprünge von der Bühne erfüllten ihren Zweck.
Australiens Hard-/Rapcore-Export Nummer Eins, DEEZ NUTS, machten ihren Job da oben natürlich cool wie immer. Corona ans Pubikum: „Has anyone some weed in
here?“ Da stellt sich mir schon die Frage… muss das unbedingt sein? Aber es geht hier ja um die Musik, und die war der Hammer. JJ Peters und seine Mannen wissen
nun mal, wie sie mit dem Publikum umzugehen haben. „Party Hard“ heißt es hier! Alles von „Stay True“, „Your Mother Should Have Swallowed You“, “Like There’s No
Tomorrow” bis zum Brett schlechthin “I Hustle Everyday” hatten die Aussis im Gepäck dabei. Das war mal ein heißes Teil, was die Vier da aufgezaubert haben. 
Uuuuhhh Yes! Melodic-Hardcore aus Los Angeles… Wer kann das nur sein?! Richtig, THE GHOST INSIDE waren die Headliner des heutigen Abends, und diese Stellung
war für den Fünfer genau das Richtige. Ekstase pur hieß es bei Songs wie „Provoke“, „Unspoken“ und dem allabendlich gewünschten „Between The Lines“. Und man
hörte wieder schön „What Do You Stand For“. Vor der Bühne ging es dementsprechend schwungvoll zu, obwohl es durch die proppenvolle Halle kaum möglich war,
einen ordentlichen Circle Pit zu eröffnen. Wie schon den ganzen Abend über, enterten immer wieder Menschen die Bühne, umarmten die Bandmitglieder und brüllten
voller Inbrunst ins Mikrofon der Frontmänner, durften Shouts unterstützen und sprangen dann wieder in die Menge. THE GHOST INSIDE sind übelst sympathische
Jungs, die es verstehen, die tobende Menge in ihren Bann zu ziehen und die Freundschaft mit dem Publikum zu pflegen. Es macht sie
einfach zu einer der meist gefeierten Bands in diesem Genre. 
Da bleibt mir nur zu sagen: “I’ll see you, when the sun sets!“
P.S. Wer von THE GHOST INSIDE nicht genug bekommen kann, sollte sich schnellstmöglich
auf die Suche nach Tickets für ROCK IM PARK und das WITH FULL FORCE machen, denn dort
treten die Mannen um Jonathan Vigil in diesem Sommer auf und geben wieder einmal Gas.
Nämlich Vollgas.
www.theghostinside.com | www.myspace.com/deeznuts
www.myspace.com/strayfromthepath | www.myspace.com/devilinmeband

DEEZ NUTS

Text & Fotos: Marco

Setlist THE GHOST INSIDE: 
1. This Is What I Know About Sacrifice| 2. Outlive | 3. Chrono
4. Provoke | 5. Destined | 6. Slipping Away | 7.Faith Or Forgiveness
8. The Great Unknown | 9. Greater Distance | 10. Deceiver | 11. Thirty
Three | 12. Unspoken | 13. Between The Lines | 14. Engine 45 
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LIVE

Volle Dröhnung ist hier angesagt! Sänger Andrew schreit ag-
gressive Texte in die Welt, um sich lauthals Luft zu machen
und loszuwerden, was ihn an allen Menschen um ihn herum
ankotzt. Bei  „6 am“ und „One Shot“ werden die Hasstiraden
und das Tough-Guy-Image ein bisschen arg übetrieben, aber
das tut der klanglichen Stimmung keinen Abbruch. Musika-
lisch gibt es an "Invictus" so gut wie nichts auszusetzen. Größ-
ter Pluspunkt der Hardcore-Brüder ist die Abwechslung, die
sie an den Tag legen. Hier klingt nicht jeder Song, egal ob er
gerade mal 1:17 Min oder über vier Minuten Länge hat, wie
der Durchschnitts-Hardcore-Drescher. Ich bin gespannt, wann
sich die BROTHERS IN ARMS aus dem hohen Norden in den
Süden wagen. Dieses Massaker würde ich mir reinziehen.
Also, Kurs weiterhin auf 8ern setzen. Geiler Shit! Marco

BUCKCHERRY | Confessions
Eleven Seven | EMI | 13 Tracks | 52:20 Min.

Die Amis BUCKCHERRY machen mit „Confessions“ echt Laune!
Ihr eingängiger Rock zwischen AC/DC, NICKELBACK, MÖTLEY
CRÜE und AEROSMITH kann eigentlich nur jedem gefallen.
Die Songs sind nach dem ersten Hören auswendig gelernt
und jeder Zeit mitzusingen („The Wrath“, „Envy“, „Pride“).
Nach dem letzten, eher straighten Rock Album „All Night
Long“ ist „Confessions“ wieder mit etwas mehr Sleaze und
Alternative Rock-Einflüssen gespickt (wie man sie sonst in
der Kombi eigentlich nur von VELVET REVOLVER kennt). Da
bekommt das Ohr auch mal Balladen zum Erholen („The
Truth“, „Dreaming Of  You“). Bei den rotzigen Songs („Greed“,
„Seven Ways To Die“) packt Sänger Josh Todd auch noch ein
paar Pfund Dreck extra in die Stimme. BUCKCHERRY packen
beim Schmachtfetzen „Sloth“ sogar Klavier und Streicher aus.
Für Abwechslung ist also gesorgt, für Spaß auch. Es sieht also
gut aus für die abermalige Grammy-Nominierung für die
Jungs aus Los Angeles. Wer unkomplizierten, schmissigen
Rock mag, ist hier richtig. 7 Singles lassen sich hier locker aus-
koppeln. Bernd

BULLET FOR MY VALENTINE | Temper Temper
Smi Col | Sony | 14 Tracks | 45:55 Min.

Gareth Bale, der Linksaußen vom Premier League Club Tot-
tenham Hotspur, spielt derzeit eine überragende Saison. Das

waren die positiven Nachrichten aus Wales. Die Männer um
Frontmann Matt Tuck geben in diesem Jahr ihr viertes Stu-
dioalbum ab und können damit aber nicht so recht überzeu-
gen. „Temper Temper“ nennt sich das Werk und bestätigt den
Abwärtstrend den man bei „Fever“ schon erkennen konnte.
Mit „Breaking Point“ geht das Dilemma los, welcher sich Ope-
ner schimpft. Relativ langweilig und ohne jegliche Höhe-
punkte ist der Song durchaus gut gespielt und arrangiert,
aber an „Her Voice Resides“ oder „Scream, Aim, Fire“ als Ope-
ner kommt das gute Stück überhaupt nicht ran. Leider zieht
sich das durch die ganze Platte. Ständig gleichklingende Re-
frains und wenig Ideen im allgemeinen Songwriting. Und was
macht man wenn einem nix einfällt? Richtig! Man nimmt
einen alten Song, in diesem Fall „Tears Don‘t Fall“ und macht
„Tears Don‘t Fall (Part 2)“ daraus. Völlig unnötig. Drei Bonus
Tracks sind der Deluxe Version beigelegt, mit denen man dann
auf 14 Songs kommt. Auch ganz schön mutig, zumal es sich
dabei um AC/DCs „Whole Lotta Rosie“ und dem eigenen
„Scream, Aim, Fire“ handelt. Ganz nett, aber nett ist die Bun-
desgartenschau auch. Setzen, 6! Martin

Ohne eine erneute „plus/minus-Rezi“ fabrizieren zu wollen,
möchte ich mich nur kurz, dafür aber bestimmt zu Wort mel-
den und dem muffigen Hauch meines Vorredners eine Prise
Odol entgegen sprühen. Ich als bekennender Nicht-Fan von
BFMV werte diesen „Trend“ nicht abwärtsneigend sondern
schlichtweg alternativ. Dem „typischen“ Metalcore-artigen
Sound, den sich mittlerweile Myriaden von Nachahmern ein-
verleibt haben, haben die Waliser abgeschworen, um sich
dafür dem modernen, alternativen Metal mehr zu widmen.
Und meiner Ansicht nach gelingt das Experiment sehr gut.
Während ich mich bei älteren Alben aufgrund der Gleichför-
migkeit schnell gelangweilt habe, bin ich diesmal ziemlich
angetan und unterstreiche der Platte titelgerecht eine große
Portion Temperament. Deshalb: Aufstehen 8! Max

CALLEJON | Man spricht Deutsch
Four Music | Sony | 13 Tracks | 47:09 Min.

Gerade einmal sieben Monate nach dem Album "Blitzkreuz"
steht mit dem Coveralbum "Man spricht Deutsch" bereits das
nächste Werk CALLEJONs in den Regalen. Ob TIC TAC TOEs „Ich
find dich scheiße“, „Alles nur geklaut" von DIE PRINZEN oder

„Hier kommt Alex“
von den TOTEN
HOSEN, es leben die
guten alten End-
80er und 90er! Wer
sich an Covernum-
mern erfreuen kann,
ist zu dieser Sause
herzlichst willkom-
men. Im Großen und
Ganzen ist ihnen
dieses Album gut
gelungen, es macht
Laune und man ist gespannt auf ihr neues Werk, das bald fol-
gen soll. Nur eine Sache gibt es, die das – wie heißt es so
schön – Zünglein an der Waage sein kann: Wem schon das
Original nicht gefällt, dem wird es schwer fallen, sich daran
zu erfreuen, dass jetzt alles schneller, härter und brachialer
ist. Klar kann man mit diesem Album nicht jedermanns Ge-
schmack treffen, aber man sollte den Jungs eine Chance
geben, sich auch mal an neuen Dingen zu versuchen. "Man
spricht Deutsch" ist letztlich nicht mehr und nicht weniger
als ein Spaßprojekt. Will man dem augenblicklichen Hype um
gecoverte Songs seine Aufmerksamkeit schenken, kommt
man um den guten HEINO nicht herum. Dieser hat sich auf
seiner Cover-Scheibe u.a. zwei Songs ausgesucht, die von CAL-
LEJON auf ihrem Werk ebenso verbraten wurden. Nun haben
die fünf Rheinländer die Volksmusik-Ikone zu einem Stell-
dichein nach Wacken eingeladen, um dort zusammen die
überschneidenden Songs von FANTA 4 und SPORTFREUNDE
STILLER zu performen. Na darauf bin ich ja mal sehr gespannt!
In einer Sackgasse sind CALLEJON also noch lange nicht an-
gelangt. 6 Points goes to „Snake Mountain“ und dem Weg-
gefährten meiner Kindheit: HE-MAN. Marco

CALL OF THE VOID | Dragged Down A Dead End Path 
Relapse | Rough Trade | 10 Tracks | 25:00 Min.

Was bleibt nach dem ersten Durchlauf dieses Hardcorepunk-
werkes hängen? Da ich das nicht weiß, gebe ich mir auch
noch einen zweiten und dritten Durchlauf: Gibt es so etwas
wie progressiven Hardcorepunk? Wenn nicht, sollte er für
diese Band erfunden werden, denn CALL OF THE VOID bieten
nahezu ein Füllhorn an Riffs und Parts in jedem Song, dass
das Mitzählen Schwierigkeiten macht. Hier prügelt sich eine
aus Colorado stammende Band auf einer Spielzeit von 25 Mi-
nuten nicht nur durch zehn meist auf Vollgas gehaltenen
Songs, sondern verpackt das in einem musikalisch anspruchs-
vollen Rahmen, stilsicher im Fahrwasser von NAPALM DEATH
oder HIS HERO IS GONE. Immer schön auf die Zwölf, niemals
ohne nicht intensiv zu sein. Die Scheibe gewinnt aber auch
deutlich Intensität durch die sehr kurzen Songs, die nur drei
Mal die 3-Minuten Grenze überschreiten. Man wird so gese-
hen von einem zum anderen Eindruck geworfen, ohne Zeit
zu haben, darüber nachzudenken, was eigentlich gerade pas-
sierte. Auffällig ist der unglaublich verzerrte Bass und die ins-

gesamt sehr scheppernde Produktion. Wirklich gewöhnungs-
bedürftig ist neben dem sehr kratzig gehaltenen Gesamt-
sound das auch ständig schreiende, hysterische Organ des
Sänger/Shouters. Nach 6 Tassen Tee hatte sich nach dieser
Scheibe auch mein Puls wieder beruhigt. Jens

CHICKENFOOT | LV
earMusic | Edel | 9 Live-Tracks | 56:52 Min.

Was mir als erstes an „LV” auffiel, war die Rückseite des Co-
vers, denn „Side A“ und „Side B“ ist bei einer CD denn doch
etwas verwunderlich. Bei genauerem Hinsehen hat sich mir
der Sinn dieser Einteilung jedoch schnell erschlossen, denn
das neue Album fasst mehrere Live-Auftritte zu einem per-
fekten Ganzen zusammen. Auf vier Songs aus der „Different
Devil“ Tour von 2012 folgen fünf Live-Raritäten und B-Seiten
aus dem Jahre 2009. Die Aufnahmen fangen nicht nur die
gute Stimmung des Publikums ein, sondern beweisen auch,
dass die Mitglieder der Supergroup selbst jede Menge Spaß
an den Auftritten hatten. Da wird gerockt und gejamt und
mit dem Publikum interagiert, was das Zeug hält. Mit San-
geslegende Sammy Hagar (Ex-MONTROSE und Ex-VAN
HALEN, Gitarrengott Joe Satriani, bei dem einige Rockgrößen
das Gitarrespielen gelernt haben, Bassist Michael Anthony
(Ex-VAN HALEN) und Drummer Chad Smith (RED HOT CHILI
PEPPERS) hat sich ein Team gefunden, das perfekt harmo-
niert, ohne dass irgendwer sich in den Vordergrund spielt.
Hier hat jeder Platz für ein geniales Solo, und so ist das Live-
Machwerk eine gelungene Kombination aus Hard Rock-Kra-
chern, melodischeren Klängen und einer fulminanten
Rockballade als krönendem Abschluss. Anspieltipps: „Big
Foot“, „Something Going Wrong“ und „My Kinda Girl“ – oder
einfach gleich ganz durchhören. In Anlehnung an einen be-
kannten Werbespot verleihe ich dem Album 8 (Hühner-)Flü-
gel. Manu

CIRCLE II CIRCLE | Seasons Will Fall 
earMusic | Edel | 12 Tracks | 67:42 Min.

2000 stieg Sänger Zak Stevens bei SAVATAGE aus, um sich zu-
nächst einmal nur seiner Familie zu widmen. Doch schon
wenig später wollte er wieder im Musikgeschäft mitmischen.
Er bat seinen Freund und ehemaligen Mentor Jon Oliva, ihm

hörtest
bewertungen
2,5 - 4,0  Ohrenschmalz

0,5 - 2,0  Ohrfeige

0  Hörsturz

10  Ohrenschmaus  |

8,5 - 9,5  Ohrwurm  |

6,5 - 8,0  Ohrenbalsam  |

4,5 - 6,0  Mittelohr  |

AUDREY HORNE | Youngblood
Napalm | Universal | 10 Tracks | 44:16 Min.

Classic Rock! So heißt die Devise des neuen Albums der Band
aus Norwegen. Alternative Rock ade! Aber der Reihe nach.
Seit gut zehn Jahren sind AUDREY HORNE bereits am Start.
Bislang glänzten sie mit jede Menge Grunge- und Alterna-
tive-Einflüssen in ihrem Sound. Mit „Youngblood“ ist alles an-
ders. Der Single-Hit „Redemption Blues“ leitet das Album ein.
Wie alle Songs, ist auch der Opener sehr eingängig und stark
an die besten Tage der 70er und 80er erinnernd. Der Refrain
lädt gleich zum Mitgrölen in der ersten Reihe ein. Partysongs
statt überlegte Midtempo-Kracher. Allgemein hat sich die Ge-
schwindigkeit der Songs stark erhöht. Der Hard Rock- und
Heavy Metal-Anteil von Bands wie DEEP PURPLE, IRON MAI-
DEN, BLACK SABBATH, THIN LIZZY oder auch KISS ist unüber-
hörbar und auch gewollt. Nicht abzustreiten ist der hohe
Hitfaktor von fast allen Songs. Toschies Organ ist allgegen-
wärtig und wird oft nur von Twin-Guitar-Solos oder der im
Retrorock üblichen Orgel unterbrochen. Der Sound ist heavy,
klar aber auch sehr retro. Aktuell ist die Aussicht auf Erfolg
im allgegenwärtigen Retro Doom und Heavy Metal Genre
recht hoch, aber hat das AUDREY HORNE tatsächlich nötig?
Ich persönlich mag die Alternative-beeinflussten AUDREY
HORNE lieber, als die Party Hard Rocker. Das ist natürlich Ge-
schmackssache. Fakt ist, dass Songs wie „Youngblood“, „Show
And Tell“ oder „Pretty Little Sunshine“ sofort im Ohr hängen
bleiben. Der etwas zu stark gewollte Oldschool-Sound aller-
dings stößt sauer auf und biedert an. Mit 7,5 Liter Bier mag
man das Album sicher gut finden, wenn man nicht ein neues,
typisches  AUDREY HORNE-Album erwartet. Bernd

BAD RELIGION | True North
Epitaph | Indigo | 16 Tracks | 35:09 Min.

Jedes Mal wenn ich eine BAD RELIGION-Platte in der Hand
halte, denke ich mir, „Was!? Schon wieder eine neue BAD RE-
LIGION?“, und jedes Mal gehe ich erneut davon aus, dass es
die Letzte sein wird. Aber weit gefehlt. Mit „True North“ geht
das 16. Studiomaterial ins Rennen, um den ganzen Möchte-
gernpunks wiedermal ein paar Backpfeifen zu verpassen.
„True North“ ist auch gleich der gewohnte Speed-Opener, bei
dem ich meine Lautstärke im Auto sofort zwei Pünktchen
höher stelle. Am witzigsten finde ich „Robin Hood In Reverse“
– der Titel sagt schon alles, am coolsten „Vanitiy“ – dauert
nur 1:01 Minuten, und am besten „Nothing To Dismay“. Der
Song hat einfach den besten Refrain und die eingängigsten
Melodien. Außer Acht lassen darf man aber auch das direkte
„Fuck You“ nicht, und „Dharma And The Bomb“ erinnert bru-
tal an PENNYWISE. Liebe Punkrocker der Neuzeit da draußen,
so muss Punk klingen. BAD RELIGION zeigen, dass 33 Jahre
Punkrock keinesfalls genug sind und liefern meiner Meinung
nach ein Meisterwerk ab. Und für Meisterwerke gibt’s nur
eine Bewertung: 10! Martin

BEN MONTAGUE | Tales Of Flying And Falling
Nusic Sounds | EMI | 11 Tracks | 42:36 Min.

Wenn man sich die bisherige Geschichte von BEN MONTAGUE
anschaut, gibt es unzählige geleichartige Beispiele, deren
Weg nicht anders begonnen hatte. Doch ein Detail dabei ist

leicht kurios: Ben schrieb schon vor zwei Jahren mit „Haun-
ted“ einen Song, der in Großbritannien zum Radio-Hit wurde,
jedoch weder er noch die Fans des Liedes etwas davon hat-
ten, denn Ben hatte keinen Plattenvertrag und auch keine
verkaufbare CD. Keiner konnte seine Musik also kaufen, ob-
wohl sie in den Radiostationen rauf und runter lief. Was für
ein Pech! Mittlerweile hat der Gute ein Zuhause gefunden
und präsentiert sein Debüt, mit dem zu seinem Karriereweg
passenden Titel "Tales Of Flying And Falling“. Der smarte Mu-
sikus schreibt all seine Pop-Nummern selbst und konnte diese
mithilfe des renommierten Produzenten Dave Eringa (KYLIE
MINOGUE, MANIC STREET PREACHERS) ansprechend in Szene
setzen. Auch wenn Ben durch seinen Paps über die ROLLING
STONES an die Musik herangeführt wurde, hört man wenig
Rockiges in seinem Sound. Das tut dem Ganzen aber keinen
Abbruch, denn die Kompositionen sind durchdacht, haben
Drive, Schmalz, wo es nötig ist und Bens angenehme klare
Stimme. Für 7 Stunden zu zweit oder um mal abschalten zu
können, nicht die schlechteste Wahl, sich in die poppige Welt
BEN MONTAGUEs entführen zu lassen. Max

BLACK LIGHT BURNS | Lotus Island
Ninetone-Membran | Sony | 11 Tracks | 40:43 Min.

Der größte Reiz an BLB ist sicherlich die Tatsache, dass die
Spielwiese von Wes Borland nicht ansatzweise so... nun ja,
nervt, wie beim hauptsächlichen Brötchengeber LIMP BIZKIT.
Der erst vor einem guten halben Jahr erschienene Vorgänger
"The Moment You Realize You're Going To Fall" ging noch ei-
nigermaßen gut ins Ohr, bot er doch eine interessante Mi-
schung aus NIN, SISTERS OF MERCY und MARILYN MANSON.
Das ist auf dem neuen Output leider nur noch bedingt der
Fall. Der Löwenanteil der Songs sind Instrumentals, die als
Filmmusik bestimmt gut funktionieren würden (was bei "It
Rapes All In It's Path" auch tatsächlich der Fall ist, tauchte er
doch in dem Streifen "Underworld – Awakening" auf), an-
sonsten aber ausschließlich als Hintergrundbeschallung beim
Schraubenhändler oder im Bio-Supermarkt taugen dürfte.
Und wenn sie dann doch mal in die Hufe kommen, wird’s
auch gleich nervig. Vermutlich ist das hier ganz große Klang-
kunst – mich hat die Scheibe allerdings zur Ver2flung ge-
bracht. Zenz

BLODIG ALVOR | Mørkets Frembrudd
Indie | Edel | 9 Tracks | 28:50 Min.

BLODIG ALVOR ist eine noch ziemlich junge Band von der
Westküste Norwegens, genauer aus Ålesund. Und dass aus
dem kalten Norden jede Menge heiße Sounds kommen, wis-
sen wir ja nicht erst seit gestern. Auch wenn die Knaben noch
reichlich jung sind, haben sie schon jede Menge Erfahrung
gesammelt und standen bereits mit bekannten norwegi-
schen Bands wie RAGA ROCKERS und OSLO ESS auf der Bühne.
Wenn ich auch mit meinen knappen Norwegischkenntnissen
nur die Titel übersetzen kann, so ist doch klar, dass ihre Songs
eine ziemliche Portion Kritik an der Gesellschaft und den Le-
bensumständen enthalten und sich auch mit weniger posi-
tiven Gefühlen befassen. Klar, dass sie das dann auch in ihrer
Muttersprache positionieren. Dass dies nicht unbedingt ge-
wohnt ist für deutsche Ohren, fällt bei dem Tempo, mit dem
die Titel auf den Gehörgang prasseln, eigentlich gar nicht

wirklich auf. Gleich vom ersten Moment an gehen die Songs
richtig ab, das ist punkiger Rock mit jeder Menge Drive. Mein
Favorit auf diesem Album mit einer guten Prise Rock‘n’Roll
ist „Svik“, auch wenn das übersetzt „Betrug“ heißt. Leider ist
nach noch nicht einmal einer halben Stunde dann auch schon
wieder Schluss. Das hätten schon wenigstens noch 7 Minuten
mehr sein dürfen. Manu

BLOOD TSUNAMI | For Faen!
Indie | Edel | 10 Tracks | 31:28 Min.

Auch wenn der 2007er Longplayer “Thrash Metal” hieß, sollte
man die Norweger nicht ausschließlich auf dieses Genre be-
schränken. Sänger Peter klingt zwar wie ein tollwütiger Paul
Baloff und auch das eine oder andere sägende Riff erinnert
an EXODUS (und andere, ähnlich gelagerte Thrashbands aus
den Anfangstagen der Bewegung), die besonders gefährliche
Mischung entsteht aber erst durch das Gewürz: Old-School
Hardcore, Grindcore und eine Prise – natürlich – skandinavi-
scher Crustpunk machen die dritte Studioscheibe zu einem
Pareforceritt de luxe. Der lieblich betitelte Opener “The But-
cher Of Rostov” (der Russe Andrei Chikatilo hat mindestens
53 Menschen auf dem Gewissen) führt mit seinen vier Minu-
ten behutsam in das Thema ein, bevor der Vierer vollends
durchdreht. Im weiteren Verlauf zünden die Splitterbomben
dann am besten, wenn sie unter zwei Minuten ins Ziel gehen.
Die ideale Platte für den kleinen Amoklauf zwischendurch,
auch wenn man in einer guten halben Stunde wahrscheinlich
nicht mehr als 8 Leute dahinmeucheln kann. Zenz

BOIL | aXiom
Vicisolum | Sound Pollution | 12 Tracks | 49:04 Min.

Wow! Wenn das mal nicht ein innovatives Album ist! Die
Dänen BOIL legen mit „Axiom“ bereits ihren dritten Long-
player vor. Schon ihr letztes Werk „A New Decay“ ließ mich
2010 aufhorchen. Damals war BOIL noch etwas stärker dem
Grunge und TOOL zugetan. 2013 hält Djent Metal Einzug,
ohne aufgesetzt zu wirken. Stellt Euch eine Mischung aus
MUDVAYNE, ALICE IN CHAINS, TOOL, PERIPHERY, TEXTURES,
CHEVELLE und A PERFECT CIRCLE vor. Das Album ist extrem
abwechslungsreich, unvorhersehbar, eingängig, progressiv,
atmosphärisch und rockt wie Hölle! Der Klargesang von Jacob
Lobner ist eigenständig und punktuiert eingesetzt. Dass die
Dänen das Album in Eigenregie aufgenommen haben, spricht
für die Band. Den Sound veredelt hat kein Geringerer als Jens
Bogren, der auch schon SOILWORK, DEVIN TOWNSEND und
OPETH gemixt hat. Für das Cover zeichnet Travis Smith (u.a.
Coverartworks für OPETH, KATATONIA) verantwortlich. Alles
richtig gemacht. Für mich jetzt schon der Aufsteiger des Jah-
res! Checkt die Band unbedingt an und schaut Euch 9 mal das
Video zu „Vindication“ an. Bernd

BROTHERS IN ARMS | Invictus
Swell Creek | Soulfood | 12 Tracks | 36:15 Min.

BROTHERS IN ARMS ist eine Band aus Hamburg, die dem klas-
sischen US-Ostküsten-Hardcore Tribut zollt. Wer mit MADBALL
und TERROR etwas anfangen kann, ist hier sehr gut aufge-
hoben. Die zwölf Songs auf „Invictus“ sind richtig knallige
Hardcorebrocken, die sich sofort im Gehörgang breit machen.

ALTAAR | Altaar
Indie | Edel | 2 Tracks | 34:11 Min.

Black Doom Celebration nennt man das. ALTAAR kommen,
wie soll es anders sein, aus Norwegen. Die Band um die Ex-
Mitglieder von JR EWING, Andreas Tylden und Kenneth La-
mond spielen dissonanten, atmosphärischen aber teils auch
langweiligen Doom mit dem Hang zum Drone. Als Referenz
können hier NORTT, PANTHEIST und die unausweichlichen
SUNN O))) genannt werden. Die Vergangenheit der Band hört
man zu keinem Zeitpunkt heraus. Das Album (oder soll ich
mit nicht mal 35 Minuten Spieldauer lieber EP sagen) startet
mit „Tidi Kjem Aldri Att“ komplett ohne Gesang, dafür mit
mehr Psychedelic. Synthies und Guitarloops hängen aneinan-
der und werden von den schweren Riffs nur untermalt, bis
die Gitarre wieder die Oberhand gewinnt. Nach sechzehn Mi-
nuten setzt dann ein nervtötendes Keyboardbrummen ein,
das knappe vier Minuten gehalten wird. So kriegt man schwer
neue Fans, Jungs! „Dei Absolutte Krav Og Den Absolutte
Nade“ fängt dann auch erst nach weiteren vier Minuten an.
Also bitte acht Minuten für unnützes Keyboardgequirrle von
der eh schon kurzen Spielzeit abziehen. Wer jetzt noch wei-
terliest, weiß zumindest, dass ALTAAR keine Instrumental-
band ist. Andreas Tylden und Espen Hangard bellen sich
gegenseitig an. Hier haben die Norweger ihre besten Mo-
mente und erinnern ein wenig an langsame CULT OF LUNA.
Alles in allem Platzverschwendung im CD-Regal. 4 Schaufeln
für die Beschallung zum Gartenjäten in der Nacht. Bernd

ANTIMATTER | Fear Of A Unique Identity
Prophecy | Soulfood | 9 Tracks | 49:20 Min.

Nach fünf Jahren ist Mick Moss mit seinem sechsten regulären
Album zurück. Es hat sich einiges geändert. Die Gitarren
haben nun eindeutig die Oberhand. Waren die ersten beiden
Releases noch elektronischer, experimenteller Gothic, kommt
nun ohne Duncan Patterson (Ex-ANATHEMA, welcher seit
„Leaving Eden“ nicht mehr dabei ist) der progressive Gothic
Metal durch. Natürlich gibt es auch weiterhin die geliebten
Synthies und das Klavier. Erweitert wurde das Spektrum um
die punktuiert eingesetzte Violine. Mick Moss spielte alle In-
strumente außer Geige und Drums selbst ein. Sein eigenstän-
diger Gesang wird diesmal von Vic Anselmo (Nee... ist eine
Frau!) begleitet. Der Engländer versteht es, eingängige Me-
lodien mit viel Atmosphäre zu unterstreichen. Nennenswerte
Songs sind der Opener „Paranova“, welcher ebenso auf einem
neueren KATATONIA-Album stehen könnte, der stark an mitt-
lere ANATHEMA angelehnte Titeltrack, das getragene von TIA-
MAT inspirierte „Firewalker“, das episch akustische „Here
Come The Men“ und der gotisch rockende Video-Track „Uni-
formed And Black“ sowie der melancholische Progrocker
„Wide Awake In The Concrete Asylum“, welcher ebenso auf
den letzten ANATHEMA Alben stehen könnte. Bei all den Ver-
gleichen schafft es die Band aber zu jeder Zeit nach ANTI-
MATTER zu klingen, ohne zu kopieren. Allen voran Micks
Stimme, welche die typisch melancholische Atmosphäre der
Engländer schafft. Hoch8tung vor diesem Werk. Bernd
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Heute im „Extrablatt“: Das vierte Album von COPPELIUS in
nur 200 Jahren! Ähm… Moment mal, sind das jetzt eigent-
lich sowas wie Genies oder doch nur Wahnsinnige? Schenkt
man ihrer echt geil inszenierten Homepage Glauben, stam-
men diese Jungs nämlich allesamt aus der Zeit VOR dem 19.
Jahrhundert! Bislang noch eigentlich viel zu unpopulär für
ihren Ideenreichtum, schlagen sich die vier Berliner Dandys
plus Butler mit originellem Kammercore und extravagantem
Image durch die Neuzeit. Der Opener „Spieldose“ soll als ge-
sellschaftskritisierende Hommage an uns Smartphone-
Süchtlinge gehen. Wie war das wohl früher, als man auf
einem Konzert nicht ständig ein Handy vor die Fresse gehal-
ten bekommen hat? Hmm… Durch die bidermeierliche
Blume ausgedrückt: verhältnismäßig angenehm, möchte ich
verlauten. In „Bitten, Danken, Petitieren“ erfährt man zudem,
wie man sich bei seinem Herrn einschmeichelt, bis man ihn
dann hinterrücks umbringt. Das wollte ich schon immer wis-
sen! Auf jeden Fall sollte man auch die beiden Coversongs des
neuen Musikträgers nicht unerwähnt lassen: Der IRON MAI-
DEN-Klassiker „Running Free“ und SUBWAY TO SALLYs
„Maria“, der als Bonustrack deklariert wurde. Die Kapelle COP-
PELIUS kann sich künstlerisch wahrhaftig sehen lassen, wobei
allerdings ein paar der Lyrics, wie z.B. bei „Glanz Und Ele-
ganz“, ein wenig sehr gezwungen und von RAMMSTEIN in-
spiriert zu sein scheinen. An den manchmal etwas sehr
monotonen Spielmanns-Stampf-Rhythmus dieser außerge-
wöhnlichen Musikrichtung, muss man sich wohl erst gewöh-
nen; sie switchen nicht nur mal von Deutsch auf Englisch,
sondern auch mal von Metal zu Klassik, wie im Track „Butter-
blume“, den ich für völlig überzogen halte. Diese Band ist von
und für hartgesottene Super-Freaks, drum hab ich mir gleich
7 „Extrablätter“ vom Kiosk geholt. Nessa

CULT OF LUNA | Vertikal
Indie | Edel | 9 Tracks | 68:29 Min.

Endlich! CULT OF LUNA sind zurück! Nach dem kurzen Zwi-
schenspiel „Eviga Riket“ ist das letzte ernst zu nehmende
Album mit „Eternal Kingdom“ bereits 2008 erschienen. Der
neue Output ist stark vom in den 1920er Jahren erschienenen
Science Fiction Stummfilm METROPOLIS von Fritz Lang inspi-
riert. Laut Band war die klinische, maschinelle und geradli-
nige Stimmung des Films genau jene, welche sie auch mit
dem Album erzeugen wollten. Was soll ich sagen? Absolut
geglückt. Man hat das Gefühl, „Vertikal“ wurde in einer alten
Industriehalle aufgenommen. Die mechanische Kälte durch-
schleicht das ganze Album. Der Longplayer wurde von der
Band selbst produziert und von Drummer Magnus Lindberg
in dessen Studio gemixt und gemastered. Nach dem dunklen
Intro stürmt auch gleich „The Weapon“ los. Das typische
Shouting hat sich nicht geändert, wohl aber die Ausgewo-

genheit zwischen Härte und Atmosphäre. ISIS lassen grüßen.
Der über neun Minuten lange Track ist sehr abwechslungs-
reich und wird mit futuristischen Captain Future Synthies un-
termalt. Gleich im Anschluss wogt das Opus Magnum hoch:
„Vicarious Redemption“ ist ein knapp 20 Minuten langer Bro-
cken, der sich langsam aufbaut und dann immer schwerer
wird, aber nie explodiert, sondern immer bedrohlicher wird.
Nach einem beängstigend kaltem Intermezzo stampft dann
„Synchronicity“ los, zäh wie Lava. „The Mute Departure“ fängt
mit Space-Keyboards à la KRAFTWERK oder CAN an, während
Sänger Klas Rydberg die selten eingesetzte Klarstimme er-
klingen lässt. Immer wieder wogen die Gitarrenwände hoch
und scheinen gegen die Synthies anzukämpfen. „In Awe of“
ist dann ein gewaltiger Midtempo-Stampfer mit viel Hall und
fetten Riffs. Mit „Passing Through“ kommt das Machtwerk
dann semiakustisch choral zum Abschluss. Wer sich auf die
sieben Schweden einlässt, wird belohnt. Sie entführen in eine
wenig bekannte musikalisch spannende Galaxie (Headpho-
nes higly recommended). Kurzum: Ich finde, es ist die beste
Platte, die CULT OF LUNA je gemacht haben. Bitte 9 Science
Fiction Filme (PROMETHEUS am besten) davor ansehen,
damit Ihr perfekt eintauchen könnt. Bernd

DJANGO UNCHAINED | Original Motion Picture Soundtrack
Republic | Universal | 23 Tracks | 54:21 Min.

DJANGO UNCHAINED bescherte seinem Meister Quentin Ta-
rantino erst den begehrten goldenen Buben namens Oscar,
und zwar für das beste Drehbuch. Und auch Christoph Waltz,
Österreichs Schauspiel-Export Nummer 1, nahm den Glatz-
kopf als bester Nebendarsteller mit nach Hause… und das
schon zum zweiten Mal hintereinander… nach seiner Leis-
tung in einem Tarantino-Streifen! Unglaublich! Einen Auszug
seiner außergewöhnlichen Süffisanz, mit der der beliebte
Charaktermime seine Figuren belebt, findet man auch auf
dem Soundtrack zum Film, der wieder einmal die Brillanz und
das gewisse Gespür des Filmemachers unter Beweis stellt.
Gingen bereits die Soundtracks zu PULP FICTION und KILL
BILL mit ihrer extravaganten Songauswahl in die Annalen
der Filmmusik ein, wird dies auch der Kompilation zu DJANGO
UNCHAINED gelingen. Vom einstigen Titelsong zum Spaghetti
Western Original von 1966 mit Franco Nero in der Hauptrolle,
der seinerzeit genialst von LUIS BACALOV geschrieben und
intoniert wurde, über JOHN LEGEND, die weltbekannten Kom-
ponisten ENNIO MORRICONE und JERRY GOLDSMITH, bis hin
zu rappigen Nummern von JAMIE FOX mit RICK ROSS und
JAMES BROWN mit 2PAC wurden wieder einmal die unter-
schiedlichsten Stilrichtungen vermixt, und trotzdem passt
alles auf sonderbare Weise zusammen. Hut ab, für so viel Fein-
gefühl, Exzentrik und Gelassenheit! Eine Ladung Schrot hat
10 Kugeln. Max

EÏS | Wetterkreuz
Prophecy | Soulfood | 5 Tracks | 48:20 Min.

Es hat sich viel getan bei EÏS. Nach „Galeere“ stiegen Sänger
und die beiden Gitarristen aus. Den Namen musste die einst
unter GEIST gestartete Band auch abgeben und nun die
Flagge unter dem neuen Namen EÏS hissen. Wie hat sich das
auf den Gesamtsound ausgewirkt? Das ist die Frage, die die
Band um Hauptsongwriter Alboin mit „Wetterkreuz“ in den
Raum gestellt hat. Eins vorweg. Es hat sich weniger geändert,
als vermutet, aber noch mehr verbessert, als erhofft. EÏS
haben mit dem fünften Album (nimmt man die unter GEIST
veröffentlichten Releases dazu) ein wahres Meisterwerk des
atmosphärischen Black Metal geschaffen. Die Songs sind
lange Epen voller Dramatik und musikalischer Erzählkunst.
Es lohnt sich, auch dieses Album am Stück anzuhören. Ein-
zelne Songs herauszuheben macht bei diesem Gesamtwerk
keinen Sinn. Den Start macht „Mann aus Stein“. Das klirrend
kalte Intro macht viel „Wind“ für das treibende Riff, mit dem
der Song startet. Die Gitarren surren in alter DISSECTION-Ma-
nier und Alboin krächzt, seufzt und leidet. Die Epik kommt
durch die vielen Soundspielereien im Hintergrund. Ob Wind,
Chöre, Kettengerassel oder untermalende Synthies, alles trägt
zum fetten Gesamtsound (für den sich mal wieder Markus
Stock verantwortlich zeichnet) bei. Immer wieder wird die
Geschwindigkeit angezogen. „Auf kargen Klippen“ ist für
mich der eingängigste Track. Stampfende Schwere und wü-
tende Raserei wechseln gekonnt. Hier können auch mal Fans
von alten SHINING ein Ohr riskieren. Das ausgewogene Spiel
mit der Geschwindigkeit kann auch der lange Titeltrack „Wet-
terkreuz“. Bemerkenswert sind auch die Texte von Alboin,
welche perfekt zur Atmosphäre des Albums passen und sich
nie in den Vordergrund drängen, sondern Teil des Ganzen
sind. „Am Abgrund“ hat den wütendsten Beginn, wird aber
im Mittelteil getragener. Hier trauen sich die Bielefelder auch
einige kleine Soundexperimente zu. Das eher im Midtempo
gehaltene „Bei den Sternen“ lässt den Hörer wieder langsam
ins warme Wohnzimmer gleiten. Sicher haben EÏS den Black
Metal nicht neu erfunden, aber der umtriebigen und mitt-
lerweilen auch international anerkannten deutschen Szene
ein episches Ausrufezeichen dazu gegeben. Fans von HELRU-
NAR, DORNENREICH, NAGLFAR oder auch OLD MAN'S CHILD
sind hier 8mal gut aufgehoben. Bernd

EXCUSE ME MOSES | III 
Global Satellite | Rough Trade | 9Tracks | 35:45 Min.

Aus unserem benachbarten Alpenstaat kommen die Vier von
EXCUSE ME MOSES, die bereits das dritte Album am Start
haben und es genrekompatibel schlicht „III“ nennen. Die Wie-
ner haben sich vier Jahre Zeit gelassen und sich wieder auf
ihre Wurzeln besonnen. Was hinten raus gekommen ist, ist
ein pures Rockalbum. Von der ersten Sekunde des Albums
wird klar, wohin die Reise geht  - amerikanisch angehauchter
Stadionrock in typischer Manier von NICKELBACK oder THREE
DOORS DOWN, aber ohne die Filigranität und das komposi-

torische Feingefühl der Amerikaner zu besitzen. Was man
jedoch beim Durchören von „III“ vermisst, sind überra-
schende Momente, die den geneigten Zuhörer auch mal
aus der Reserve locken und aufhorchen lassen würden. Es
fehlt das, was das Album aus der Vielzahl der Veröffentli-
chungen herausheben könnte. Die Songs werden größ-
tenteils getragen von sehr erdigen Gitarrenriffs,
unterstützt von einer immer treibenden Rhythmussektion,
über Alledem steht die sehr charismatische Stimme von
Michael Paukner. Unter die Arme gegriffen wurde ihnen
vom Produzenten Oliver Pinelli, der auch schon für nam-
hafte Größen wie UNHEILIG, IN EXTREMO oder CHRISTINA
STÜRMER gearbeitet hat und ihnen half, die Songs in das
richtige Gewand zu packen. Vier Jungs aus Wien plus Al-
bumtitel ergibt nach Adam Riese 7. Jens

FALCO | Nachtflug [Remastered] | EMI
CD 1: 10 Tracks | 38:39 Min. | CD 2: 14 Tracks | 77:36 Min.
FALCO | Out Of The Dark (Into The Light) [Remastered] | EMI
CD 1: 10 Tracks | 41:14 Min. | CD 2: 15 Tracks | 71:32 Min.

“Nachtflug”, FALCOs sieb-
tes Album, erschien ur-
sprünglich 1992 und ließ
den experimentellen Vor-
gänger “Data de Groove”
vergessen machen und
auch in kommerzieller
Hinsicht konnte der ex-
zentrische Künstler wie-
der an frühere Zeiten
anknüpfen. Geboten wer-
den auf dem Album zehn
Pop-Perlen, die ohne
Zweifel den Test der Zeit
bestanden haben. Der
völlig aufgeblasene
Sound ist nach heutigen
Hörgewohnheiten viel-
leicht etwas gewöh-

nungsbedürftig, war für damalige Verhältnisse aber
normal für dieses Genre. Besondere Aufmerksamkeit muss
man übrigens –wie immer bei FALCO – den Lyrics schen-
ken: Die Aussage des Textes von “Titanic” zum Beispiel hat
nichts von seiner Aktualität verloren. Die Neuauflage
kommt mit einer Bonus CD, die entbehrliche, weil nervige
Remixe enthält. 
Ein paar Wochen nach FALCOs Tod im Februar 1998 er-
schien das ursprünglich “Egoisten” betitelte Album “Out
Of The Dark (Into The Light)”, das selbstredend ein riesiger
kommerzieller Erfolg wurde (alleine in Deutschland hielt
sich der Longplayer fast ein Jahr lang in den Top 100).
Neben Großtaten wie “Out Of The Dark” oder “Mutter, der
Mann mit dem Koks ist da” enthält das achte Studioalbum
auch verzichtbare Neuaufnahmen bereits bekannter Stü-

bei einem neuen Projekt zu helfen. 2003 erschien dann das
Debütalbum von CIRCLE II CIRCLE, „Watching In Silence“. Seit
dieser Scheibe sind jetzt zehn Jahre vergangen und es liegt
mit „Seasons Will Fall“ das sechste Lebenszeichen von CIIC
vor. Mittlerweile nicht mehr in Urbesetzung sondern neuen
Mitstreitern, spielen seit 2012 Bill Hutson (git) und Christian
Wentz (git), Henning Wanner an den Keyboards und Adam
Sagan an der Schießbude mit. Mit dem neuen Output wagt
sich die Truppe wieder eher in die alte SAVATAGE-Richtung,
was natürlich mehr als legitim ist. Einige Stücke erinnern stark
an die alten Zeiten, wie z.B. „Epiphany“ an „Gutter Ballet“
oder „Edge Of Thorns“. Mit dem gut sieben Minuten langen
„Dreams That Never Die“ startete man sogar den Versuch, ein
zweites „Chance“ zu erschaffen. Ob das zu kritisieren ist, bleibt
jedem selbst überlassen. Für SAVATAGE- und CIRCLE II CIR-
CLE-Fans gibt’s hier jedenfalls ein abwechslungsreiches
Album, bei dem ich persönlich das eingängige „End Of Emo-
tion“ und „Isolation“ empfehle. 8,5 Jahreszeiten dürfen gerne
fallen. Wuddl

COILGUNS | Commuters
Pelagic | Cargo | 11 Tracks | 49:50 Min.

Da ist aber jemand angepisst! Die erst 2010 gegründeten
Schweizer COILGUNS legen mit ihrem live aufgenommenen
Debüt ein dreckiges, rohes und fieses Noisecore-Album vor.
Die Band besteht nur aus drei Mitgliedern, welche aber durch
Effektpedale, gedoppelte Gitarren und jede Menge Sound-
clips und Loops, Krach für Zehn machen. Der Fairness halber
sei erwähnt, das tatsächlich sechs Gastmusiker zum Sound
von „Commuters“ beigetragen haben, u.a. NASUM-Schreihals
Keijo Niniima, der einige Tracks mit seinem Organ veredelte.
COILGUNS kommen dabei gänzlich ohne Bass aus, welcher zu
keiner Sekunde vermisst wird. Die tief gestimmten Gitarren
übernehmen den Part vorzüglich. Allgemein überwiegt aber
bitterböser Noisecore mit vielen Math-Elementen und tech-
noiden Soundscapes. Positiv ist herauszuheben, dass „Com-
muters“ keines Wegs ein bloßes „Haudrauf“-Werk geworden
ist. Immer wieder unterbrechen zähe, doomige Passagen oder
lange, von Guitarloops untermalte Soundkulissen, und so
kommen die kurzen und schnellen Chaos-Hassbatzen umso
gewaltiger. Dass COILGUNS bereits mit DILLINGER ESCAPE
PLAN, NORMA JEAN, NASUM und BARONESS auf Tour waren,
steckt auch grob die musikalische Herkunft und Zugehörig-
keit der Schweizer ab. Addiert vielleicht noch etwas CON-
VERGE, BOTCH und CULT OF LUNA und ihr habt eine grobe
Einschätzung, wie sich der Sound von „Commuters“ anhört.
Bei all dem Namedropping und den guten Ansätzen wünsche
ich der Band, dass Sie mit dem nächsten Album noch stärker
ihren eigenen, unverwechselbaren Sound finden, da sich die
COILGUNS zwischen all den vielen guten Bands da draußen
(noch) nicht genügend abheben. Ihre Do-it-yourself-Attitüde
und der unbändige Wille der Band sollte dazu helfen. Ich er-
hebe 6 Fäuste für ein Hallelujah in der Wall of Death! Bernd

COLDSTEEL | America Idle [EP]
Stormspell | 5 Tracks | 22:15 Min.

Da meldet sich eine Band mit einer EP zurück, die 1986 in der
Hochphase des US amerikanischen Thrashs gegründet wurde
und 1992 ihren letzten Output hatte. Nach den ersten drei
Songs fühlte ich mich kompositorisch durchaus an FORBID-
DEN oder EXODUS, aber auch ANNIHILATOR erinnert. Die New
Yorker haben hier fünf reinrassige Thrash-Nummern auf CD
gebügelt, die alle typischen Trademarks bieten. Die Songs

warten mit tollem Riffing auf, die Drums kommen selten zur
Ruhe und legen mit dem Bass zusammen einen schönen Tep-
pich aus, auf dem die Gitarren schön walzen und solieren
können. Über allem thront die sehr variable Stimme von Sän-
ger Troy Norr, der zu jedem Part die passende Phrasierung
und Nuance seines Organs bietet. In den Refrains herrschen
klare Melodien vor, die man durchaus auch im progressiven
Metal finden könnte – verlangt der Song etwas mehr Druck
oder muss auch mal geschrien werden, alles kein Problem.
Ungewöhnlich für eine aus New York City stammende Band
ist die Tatsache, dass die Songs alle typischen Merkmale einer
Bay Area Band aufweisen – ist man doch von der Ostküste
eher an Klänge der Marke OVERKILL oder ANTHRAX gewöhnt!
Schade, dass „America Idle“ insgesamt tonal sehr glatt ge-
bügelt wirkt. Der Produktion fehlt es etwas an Rauheit und
Direktheit. Ich hätte mir persönlich 8 Songs gewünscht, weil
mehr einfach besser wäre. Jens

COMA | Don't Set Your Dogs On Me
earMusic | Edel | 13 Tracks | 56:10 Min.

In Polen sind COMA längst zu Stars der dortigen Rockszene
herangewachsen und haben sogar mehrfach den Fryderyk
Award (das Pendant zum Brit Award) gewonnen, während
sie hierzulande eher unbekannt geblieben sind. Kein Wunder,
COMA hatten ihre Songs bisher ja auch nur auf Polnisch zum
Besten gegeben. Mit dem Album „Excess“ (2010) hatten sie
ihren ersten Versuch gewagt, über die Landesgrenzen hinaus
die Welt zu erobern – das war das erste englischsprachige
Album der Band. Jetzt ziehen sie nochmal richtig an und prä-
sentieren ihr neues Album „Don't Set Your Dogs On Me“. Mit
scheppernden Gitarren und vibrierendem Bass sorgt schon
der Opener „Keep The Peace“ für Stimmung. Ein bisschen er-
innert mich das Ganze an GODSMACK oder STONE SOUR, die
ja auch gerne mal Grunge mit Hard Rock und Metal mischen.
Stilistisch liegt die Band irgendwo dazwischen. Oder vielleicht
drunter? Daneben klingt‘s für meinen Musikgeschmack je-
denfalls nicht! Harte Riffs und raue Töne mit Grunge-Appeal
bei "Keep The Peace" treffen in seltenen Momenten auf er-
staunliche Harmonien wie in "With You". Wobei dann wieder
Tracks wie "Rainy Song" geradezu vor rasantem Heavy Metal
mit Tempowechseln strotzt, und fast immer klingt ein nicht
so genau definierbarer ost-europäischer Einschlag durch. Das
Zeug auf “Don’t Set Your Dogs On Me“ ist sauber geschrieben,
eingezimmert und produziert. Deshalb haben COMA eine
reelle und faire Chance, sich letzten Endes wohlverdient in
Deutschland und darüber hinaus zu etablieren. 8 Wollmützen
bitte! Nessa

COPPELIUS | Extrablatt
F.A.M.E. | Sony | 14 Tracks | 50:02 Min.

cke, was die Platte leider etwas zerfahren klingen lässt. Trotz-
dem ist “OOTD /ITL” alleine wegen dieser zwei Tracks ein
Stück europäische Musikgeschichte. Für die Bonus CD gilt lei-
der das Gleiche wie oben.  Zenz

FORGOTTEN MEMORIES | Dreams In Reality
Eigenproduktion | 13 Tracks | 47:10 Min.

Seit April 2009 spielt die Formation FORGOTTEN MEMORIES
um Philipp Kummer, Marius Simon, Dennis Simon und Sten
Radü zusammen. Die vier Rookies aus Kelkheim in Hessen
könnten neuer Hoffnungsträger in Sachen Emocore werden,
wenn sie ihrem Stil treu bleiben und da weitermachen, wo
sie mit „Dreams In Reality“, ihrem vorliegenden Debüt, be-
gonnen haben. Zwar hat diese Musikrichtung ihren Zenit mit
AIDEN und derartigen Bands schon lange überschritten, den-
noch ist es erfreulich, dass sich Bands noch an Altbewährtem
versuchen, um eventuell doch noch was Neues, nicht da Ge-
wesenes raus zu kitzeln. Die Gruppe legt auffallende Kreati-
vität an den Tag: Orchestrale Klänge sind ebenso enthalten,
wie groovige, sehr melodische Parts. Ein gutes Beispiel für
den Radio-Rock-Liebhaber ist hier „Guardian Angel“. „Demon
Inside“ gefällt besonders durch seine verspielte Gitarrenar-
beit. Ihre toll, in Eigenregie produzierte Musik strotzt vor
Ideen, ohne in andere Sphären abheben zu wollen, und das
ist auch gut so. Nichts desto trotz kann man soundtechnisch
noch ein wenig verbessern, es fehlt v.a. noch ein wenig
„Bums“ und auch gesanglich muss noch einiges an Reife da-
zukommen. Aber das werden die Jungs, die alle noch im Teen-
iealter sein dürften (wenn man sich die Bilder auf ihrer HP
ansieht) vielleicht schon bei der nächsten Platte in den Griff
bekommen haben. Hat Gilette schon ‘nen neuen Rasierer mit
6 Klingen auf den Markt gebracht? Marco

GUNS OF MOROPOLIS | Heavy Metal Killed Your Mama
Recent | Alive | 12 Tracks | 40:34 Min.

Die GUNS OF MOROPOLIS sind eigentlich eine noch recht
junge Band. Das Trio wurde 2009 im schwäbischen Heiden-
heim gegründet. Trotzdem haben sie in dieser relativ kurzen
Zeit einen ganz eigenen Stil kreiert und erfreuen die Hörer-
schaft nach „In Dynamite We Trust“ nun bereits mit ihrem
zweiten Album. Was dabei aus den Boxen tönt ist gutgelaun-
ter Metalbilly. Was das ist? Eine wirklich grandiose Mixtur aus

straightem Metal und groovigem Rockabilly, gewürzt mit
einer Prise Punk, Western und Blues, würde ich mal sagen. Je-
denfalls kann bei Songs wie „Golden God“, „Rhythm ‚N’
Blues“ und „Anytime“ bestimmt kein Taktfuß still halten. Da-
gegen wird es zum Schluss mit „Nunc Est Bibendum“ dann
ganz ruhig, gefühlvoll und bluesig. Die Songs haben Ohr-
wurmpotenzial und lassen den Wunsch nach einem Live-Er-
lebnis aufkommen. Dass die Jungs um ihre Band und deren
Charaktere eine ganze Geschichte aufgebaut haben mit dem
Staate Moropolis und August dem Diktator sowie seinem
Spießgesellen George Wood und dem Kanonier, macht die
Sache irgendwie noch interessanter. Recht unterhaltsam
nachzulesen auf der Homepage der Band. Guter Schuss, der
traf glatt den 8. Ring. Manu

HATE | Solarflesh
Napalm | Universal | 9 Tracks | 47:59 Min.

Im polnischen Extrem-Metal-Bereich werden HATE nach
VADER und BEHEMOTH wohl für immer die dritte Geige spie-
len. Klar, VADER gibt’s mittlerweile seit 30 Jahren und sie las-
sen nicht nach, BEHEMOTH – übrigens später gegründet als
HATE – dagegen haben mit Nergal einen in Polen äußerst
prominenten Mitbürger in ihren Reihen, was sie quasi zu Su-
perstars macht. An der musikalischen Leistung kann’s jeden-
falls nicht liegen: Der Vierer stellt das perfekte Bindeglied
zwischen Death- und Black Metal dar und befindet sich damit
genau zwischen den Fronten oben genannter Lärmkomman-
dos. Technisch sind die Warschauer über jeden Zweifel erha-
ben und auch das Songwriting ist sehr facettenreich
gehalten. Bei aller Raserei haben sie jedoch ihre größten Mo-

top 5 | zenz
VOIVOD | Target Earth
BLOOD TSUNAMI | For Faen!
WITCHGRAVE | s/t
WITCHBURNER | Bloodthirsty Eyes
KINGDOM COME | Outlier [Advance]

Im Jahre 2004 setzten sich DARK NEW DAY unter  anderem aus
Will Hunt [Schlagzeuger bei EVANESCENCE], Troy McLawhorn
[Gitarrist bei EVANESCENCE] und Cint Lowery [Gitarrist bei SE-
VENDUST] zusammen. Das 2005er Debütalbum „Twelve Year
Silence“ ließ nicht lange auf sich warten, um auf die Welt los-
gelassen zu werden. Mich hat es damals in seinen Bann gezo-
gen. „Hail Mary“ sollte der Nachfolger werden, wurde aber,
warum auch immer, nie veröffentlicht… bis jetzt. Irgendwie
ist es anders, als der Vorgänger. Mehr Experimente und keine
klare Linie. „Goodbye“ erinnert etwas an LINKIN PARK und geht
eigentlich noch ganz gut ins Ohr. Bei „Simple“ und „Saddest

Song“ dachte ich, es hätten sich zwei Songs
von MUSE verirrt: Der Refrain ist hier vollge-
stopft mit Synthies und total überladen mit
elektronischen Klängen und langgezogenem
Gesang. Der Titeltrack reißt das Ruder leider
auch nicht mehr rum. Das ist mir zu ruhig
und eintönig für einen Namensgeber. Leider
ist das Werk nicht mehr wirklich zeitgemäß.
Von jedem etwas aber nichts wirklich. Wer
eine Mischung aus LINKIN PARK, MUSE und
etwas Schwerfälligem à la DEFTONES auf
einem Silberling haben will, kann zugreifen.
Das Maß ist leider nur halbleer und reicht ge-
rademal für’ ne gute 5. Martin

Hier muss ich meinem Vorredner (leider) widersprechen! Nachdem man
von DARK NEW DAY ja letztes Jahr erst das dritte Album „New Tradition“
kredenzt bekam, das sich vom Debüt „Twelve Year Silence“ wesentlich
stärker unterscheidet, als der jetzt erst veröffentlichte zweite Anlauf
„Hail Mary“, empfinde ich diesen als das perfekte bislang fehlende Puz-
zlestück. Für mich als riesigen Fan von SEVENDUST und ALICE IN CHAINS
wurden mit dem Auftauchen von DARK NEW DAY zwei komplett un-
terschiedliche musikalische Lager auf brillante Weise miteinander ver-
schmolzen, was dazu führte, dass ich die Scheibe seit ihrer
Veröffentlichung zu meinen All Time Favourites zählen darf. Das „mis-
sing Link“ stellt nun „Hail Mary“, die bereits 2007 aufgenommen wurde,
mit überragenden Songs wie dem Opener „Goodbye“ oder dem trei-
benden „Vicious Thing“ dar, die auf kompositorischer Ebene einige neue
Ansätze aufblitzen lassen, aber den Fan mit gewohnt melancholischer
Stimmung und technisch erstklassiger Handarbeit überzeugen. Der Ver-
gleich zu MUSE ist beim Track „Simple“ derweilen aber gerechtfertigt
(aus meiner Sicht jedoch nicht anzuklagen). Übrigens findet man hier
die Urversion von „Fiend“, dem Song, der zuletzt auf „New Tradition“
ein Facelift erhalten hatte. Der Titeltrack versetzt mich, ganz im Gegen-
satz zu meinem Kollegen, in ekstatische Verzückung! „Hail Mary“, wage
ich zu behaupten, ist ein Paradebeispiel für den Sound von DARK NEW
DAY und vergleichbar mit den genialen Stücken „Brother“, „Pieces“
oder „That’s Enough“ vom Erstling. Für mich die genüssliche Klangex-
plosion des frühen Jahres und daher bombastische 10 Rosenkränze
wert! Max

DARK NEW DAY | Hail Mary
Pavement | SPV | 12 Tracks | 43:35 Min.
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monien den Menschen glücklich machen. Dieses ehrenvolle
und völlig selbstlose Vorhaben packen die vier Amerikaner in
gekonnt progressiv metallische Klänge. Die zwölf Stücke bie-
ten neben sehr poppigen, ruhigen Passagen auch Anleihen
im Death/Black Metal, Sänger und zugleich Gitarrist Anadale
versteht es neben klarem und sehr feinsinnigem Gesang sich
ordentlich guttural zu artikulieren. Zwischendurch wird man
in Stilelemente aus Fusion und dem Musical entführt, auch
Reggae und Funk wird verarbeitet, aber ohne, dass dabei das
Gefühl des Aufgesetzten zu erzeugen. Sehr harmonisch fügt
sich ein Metalbrett in einen sphärischen Keyboardteil ein. Die
vier New Yorker erzeugen eine Klangwelt, die mir in diesem
Genre noch nicht begegnet ist, doch ab und zu wird es zu viel,
zu viele Töne übereinander, so dass das Album viele Durch-
läufe braucht, um sich einem zu erschließen. Ob ich jetzt
glücklich bin? Diese Frage stelle ich mir heute Abend noch-
mals um 8, da habe ich dann genügend Durchlauf hinter mir. 
Jens

KEITH EMERSON | Three Fates
Sony | 11 Tracks | 63:25 Min.

„Was hat das Münchner Rundfunkorchester im HTM-Magazin
zu suchen?“ möchte man fragen. Ganz einfach. Wenn es ge-
meinsam mit der KEITH EMERSON BAND Klassiker wie „Tar-
kus“ oder „The Endless Enigma“ spielt, dann macht das gleich
viel mehr Sinn. Mit „Three Fates“ hat sich Keyboard-Legende
KEITH EMERSON einen lange gehegten Traum erfüllt und zu-
sammen mit seinem langjährigen Weggefährten, dem Gitar-
renvirtuosen Marc Bonilla und dem 70-köpfigen Münchner
Rundfunkorchester unter der Leitung des Norwegers Terje
Mikkelsen, einigen EMERSON, LAKE & PALMER-Klassikern ein
neues Gesicht verliehen. Im klassischen Gewand sind nicht
nur die oben genannten Titel zu hören, sondern weitere be-
kannte Stücke aus ELP-Zeiten sowie Songs von Marc Bonilla
und auch Neues von KEITH EMERSON. Leider hat die opulente
Orchesterbesetzung die Songs einander ziemlich angegli-
chen, zumal die prägende Stimme von Greg Lake doch
manchmal etwas fehlt. Insgesamt hört sich die Scheibe reich-
lich nach Filmmusik an, ist aber als Hintergrundmusik für
einen erholsamen Feierabend bestens geeignet. Und „Fanfare
For The Common Man“ begeistert mich eigentlich in fast jeder
Interpretation, ich liebe den Song einfach. Das Booklet zur CD
enthält interessante persönliche Statements von Keith Emer-
son, Marc Bonilla und Dirigent Terje Mikkelsen über die Zu-
sammenarbeit und auch zu den einzelnen Songs. Auch wenn
das Album für mich nicht ganz die großen Ansprüche erfüllt,
die KEITH EMERSON damit an sich selbst gestellt hat, ist es
doch eine Scheibe, die man genüsslich an allen 7 Tagen der
Woche hören kann. Manu

KROKUS | Dirty Dynamite
Sony | 12 Tracks | 45:09 Min.

Schon fast 40 Jahre stehen KROKUS auf der Bühne und boten
in den vier Jahrzehnten trotz wechselnder LineUps stets
gleichbleibend guten, ehrlichen Power Rock. Und wer genau
das erwartet, für den ist das nunmehr siebzehnte Studioal-
bum eindeutig das Richtige. In Originalformation plus Mandy
Meyer wurde in den legendären Abbey Road Studios in Lon-
don eine Scheibe eingespielt, die das Zeug zum Rock-Mei-
lenstein hat. Nach einem etwas gewöhnungsbedürftigen
Anfang legt schon der erste Song „Hallelujah Rock n’ Roll“
ungebremst los, und daran soll sich auch bei den weiteren
Tracks nichts än-
dern. Der Titel-
song fordert
eigentlich einfach
nur auf: Festen
Stand suchen und
dann Mitrocken:
Ausfallschritt und
Headbangen. Ein-
zige Verschnauf-
pause auf dem
Album ist das
BEATLES-Cover

„Help“, das KROKUS nicht einfach nur nachspielt, sondern
dem eigenen Stil entsprechend neu und interessant interpre-
tiert. „Yellow Mary“, einer meiner Favoriten, ist einfach nur
ein Gute-Laune-Song, und das zeigt er auch vom ersten Ton
an. Mit „Hardrocking Man“ schließt der Silberling mit einem
Track, der alle Elemente des Albums noch einmal zusammen-
zufassen scheint. Hier kommt Good-Time-Rock, mal swin-
gend, mal hard, aber immer gut! Dafür ernten die Jungs von
KROKUS von mir einen Strauß mit 9 Frühlingsblühern. Manu

LAVETT | Find Your Purpose
Roastinghouse | Sound Pollution | 11 Tracks | 39:10 Min.

Aus Schweden kommen die Überreste aus bekannten Gen-
revertretern wie LOST HORIZON, DEAD BY APRIL, SUNDOWN
und THE UNGUIDED, die sich nun LAVETT nennen. Im gleichen
Fahrwasser, wie die genannten Bands schwimmen auch LA-
VETT, die modern, vorwiegend melodisch und mit Screams
unterstützt zur Tat schreiten. Rein instrumentell betrachtet
beherrschen die fünf Burschen ihr Handwerk, und auch Sän-
ger Daniel Heiman kann durch einen beachtlichen Stimm-
umfang ein respektierendes Nicken ergattern. Hauptproblem,
warum die Scheibe (zumindest bei mir) nicht zünden möchte,
ist die künstlich sterile Produktion, die so sehr nach getrig-
gertem Schlagzeug und digitalisierten Gitarrensounds klingt,
dass alles nach plastischer Chirurgie im hauseigenen PC-Stu-
dio klingt. Dazu kommt noch, dass die Kompositionen von
Song eins bis elf nach Schema F erstellt wurden und somit
die Halbwertzeit der Platte nach dem zweiten Durchlauf ab-
läuft und schon leichte Gähnattacken hervorruft. Etwas mehr
Konzentration auf spannenderes Songwriting und eine gute
Produktion würden helfen, die sonst vorhandenen Fähigkei-
ten besser zur Geltung zu bringen und den digitalen 4lefanz
vergessen zu machen. Max

LEVIATHAN | The Aeons Torn (Beyond The Gates Of Imagi-
nation Pt. II)
Bret Hard | SAOL | H’Art | 9 Tracks | 49:47 Min.

Mit ihrem zweiten Album bringen die fünf Bonner das beim
Debüt aufgegriffene Thema “Beyond The Gates Of Imagination”
zum Abschluss, wobei lediglich fünf der neun Songs in diesem
Kontext stehen – der Rest des Longplayers besteht aus den re-
masterten Tracks des Demos "From The Desolate Inside”. Mu-
sikalisch bewegt sich das Quintett irgendwo zwischen CRADLE
OF FILTH, alten SKYCLAD und CHILDREN OF BODOM, ohne diese
jedoch zu kopieren. Was sie allerdings mit COF und COB gemein-
sam haben, ist der Hang zur Opulenz. Wenn sie hier noch etwas
zurückfahren und die Songs an sich mehr in den Mittjelpunkt
rücken, dürfen wir für die Zukunft noch großartige Scheiben
erwarten. Vorausgesetzt, die Jungs an den 6saitigen können
sich künftig ein bisschen von ihrem Gegniedel sparen. Zenz

LONG DISTANCE CALLING | The Flood Inside
Superball | EMI | 8 Tracks | 55:39 Min.

Das (ehemalige) deutsche Flaggschiff der instrumentalen
Rockmusik tritt die Flucht nach vorne an: Nachdem auf den
ersten drei Longplayern jeweils für einen Song Gastsänger
verpflichtet wurden (Peter Dolving/THE HAUNTED, Joachim
Renkse/KATATONIA, John Bush/ARMORED SAINT) holten sich
die Münsteraner mit Martin Fischer jetzt einen etatmäßigen
Sänger ins Boot, der auf vier der acht neuen Nummern zu
hören ist. Musikalisch sind die Jungs nach wie vor unangreif-
bar, die Kompositionen können über die volle Distanz fesseln,
nehmen den Zuhörer an der Hand und wirken trotz der enor-
men Bandbreite niemals zerfahren. Abgesehen vom etwas
verunglückten Sound stellt das große Manko in meinen
Ohren der Sänger dar. Konnten seine “Vorgänger” wirkliche
Glanzpunkte setzen, habe ich bei Fischer das Gefühl, dass er
einfach “nur dabei” ist und zum Teil sogar vom Detailreichtum
der Musik an sich ablenkt. Zumindest ich habe mich öfter
beim Versuch ertappt, den nicht besonders ausdrucksstarken
Gesang auszublenden. LDC werden natürlich trotzdem weiter
ihren Weg gehen, denn musikalisch ist auch die vierte Stu-
dioscheibe ein großer Gewinn – ein 6er im Lotto sieht aller-
dings anders aus. Zenz

MANILLA ROAD | Mysterium
GoldenCore | ZYX | 10 Tracks | 49:49 Min.

MANILLA ROAD posaunten ihre Lieder ja schon auf diesem
Planeten, als es nichts außer Vinyl in Hülle und Fülle gab. Ab-
gesehen vom Greisenalter der Band, wurde aber das neueste
Werk „Mysterium“ zwar an moderneres Auditorium ange-
passt, wirkt aber trotzdem absolut nicht überladen oder mit
Eunuchengekreische zugekleistert. „The Grey God Passes“ be-
inhaltet den typischen Shelton-Stil, wohingegen „Hallowed
Be Thy Grave“ und „Only The Brave“ etwas absolut Heroisches
an sich haben. Mir persönlich fehlen da aber ein wenig die
Power und dieser Zu-Den-Waffen-Moment. Deutlich zuge-
nommen haben bei MANILLA ROAD mit diesem Album wie-
der epischere Elemente (allein das CD-Cover spricht ja schon
Bände!), während der thrashige Teil von den Vorgänger-Plat-
ten eher weiter abgenommen hat. „Mysterium“ will von An-
fang bis Ende durchgehend angehört werden, denn einzelne
Songs, wie z.B. „The Calling“, fungieren als instrumentale Ein-
leitung und stehen alleine eher dumm da. Die softeren Tracks
auf der Scheibe heißen „The Battle Of Bonchester Bridge“,
eine sehr klangvolle Halbballade voller endloser Gitarrenriffs
und „Fountain“ - für mich ein nennenswerter Höhepunkt des
ganzen Albums. Für den Titeltrack „Mysterium“ haben sie sich
etwas Besonderes einfallen lassen: Dabei geht es inhaltlich
um Mark Sheltons Vorfahren Ludwig Leichhardt (hä, wo
kriegt man denn solche Nachnamen her?), der uns quasi seine
Gedanken während einer Australien-Reise preisgibt. Ja, MA-
NILLA ROAD haben es mit „Mysterium“ geschafft, eine kitsch-

freie Platte zu produzieren, um die selbst die härtesten
Kuttenträger keinen fauchenden Bogen machen sollten!
Dafür gibt’s 8 Humpen Met von mir. Nessa

MATT GONZO ROEHR | Zuflucht vor dem Sturm
Rookies & Kings | SPV | 14 Tracks | 56:35 Min.

Alles, aber wirklich alles, hat Matt Roehr gegenüber dem
Deutschdebüt „Blitz & Donner“ besser gemacht: tiefgrün-
digere Texte, viel musikalischer und besser produziert. Mit
„Das Feuer“ und „Gegen Eure Lügen“ sind zwei Songs der
bereits vorab erschienenen EP „Alles ändert sich“ mit
dabei. Schade dass „Wir sind uns näher“ es nicht auf den
Longplayer geschafft hat. Ein bisschen Vergangenheit kann
man hier musikalisch keinesfalls verleugnen. Der ein oder
andere Song wie z.B. „Helden leben lang“ oder „Wer nicht
kämpft“ hätte gut und gerne auf einer ONKELZ-Platte Platz
gefunden. Immer noch sehr begeistert bin ich von der ge-
sanglichen Verbesserung gegenüber dem Debüt, was ja
schon auf der EP zu hören war. Einziger Wermutstropfen:
die Gitarrensounds, vor allem in den Soli, klingen leider
oftmals gleich. Da hätte ich mir etwas mehr Variation im
Geschepper gewünscht. Das Equipment dürfte ja vorhan-
den sein. In der Deutschrockszene ein absoluter Musskauf.
Wer ein Stück ONKELZ zurück haben möchte, ist hier genau
richtig. Wer nicht, auch! Ne satte 9! Martin

MEGADETH | Countdown To Extinction
[20th Anniversary Edition]
Capitol Records | EMI
CD 1: 11 Tracks | 47:50 Min. | CD 2: 17 Live-Tracks | 75:24 Min.

Angesichts der zahlreichen zwanzigjährigen Jubiläen prä-
gender Alben meiner Jugend komme ich mir langsam
ziemlich alt vor. Man muss sich das nur mal vorstellen –
zwanzig Jahre werde ich nun schon von diesem MEGA-
DETH-Album begleitet, welches, so viel vorab, zu meinen
Favorites dieser Band gehört. „Countdown To Extinction“
eröffnete der Band um Mastermind Dave Mustaine ein
größeres Publikum, ähnlich wie das „Black Album“ bei ME-
TALLICA. Nach dem recht progressiven „Rust In Peace“ war
„Countdown“ mit seinen relativ kurzen und ungewohnt
melodiösen Songs ein riskanter Schritt Richtung Main-
stream. Manchen alten Fans dürfte das damals, auch ähn-
lich wie bei Daves früherer Band, sauer aufgestoßen sein.
Zu Unrecht, wie ich meine. Denn die Songs, obwohl viel
einfacher strukturiert und eingängiger, klingen nicht
weichgekocht und anbiedernd, sondern ziemlich frisch und
knackig und durchaus aggressiv. Das dürfte auch an dem
trockenen und sägenden Sound dieses Albums gelegen
haben. Und hier liegt das große Plus dieses Releases, denn
anders als bei der letzten Veröffentlichung, die (völlig un-
nötig) neu gemixt und damit ihres Charakters beraubt
wurde, wurden hier die Originalversionen verwendet und

einfach nur neu gemastert. Die Songs wirken voller bzw. bas-
siger, was an sich ganz schön ist, aber leider habe ich den Ein-
druck, dass es hier mit der Lautheit etwas übertrieben wurde.
Mir kommt es so vor, als würde die Kick leicht zerren. Vielleicht
höre ich aber nur die Flöhe husten. Ist auch weiter nicht so
schlimm, denn der insgesamt offenere und druckvollere
Sound macht dieses vermeintliche Manko mehr als wett. Die
zweite CD ist ein Live-Mittschnitt von 1992 aus San Francisco.
Klanglich und spielerisch auf hohem Niveau, werden hier viele
Titel von „Countdown To Extinction“ sowie ein Querschnitt
der vorherigen Alben dargeboten. Sehr schön! Das Ganze
kommt in einer Box mit Poster und vier Sammelkarten. Ins-
gesamt ein rundes Package, das auch für Besitzer des Origi-
nalreleases interessant ist. Da kann ich nur hoffen, dass gute
Musik wie diese niemals aussterben wird! Michi

ORPHAN HATE | Attitude & Consequences
Kick The Flame | Broken Silence | 12 Tracks | 50:27 Min.

Da will einem das Infosheet der Promoagentur weismachen,
es handle sich bei der vorliegenden Scheibe um das Zweit-
werk einer „Alternative Metal Band“ aus Berlin, die u.a. schon
mit AMORPHIS und DIE APOKALYPTISCHEN REITER auf einer
Bühne stand… mir kam dabei schon spanisch vor, wie die
Genre-Schublade Alternative Metal zu genannten Truppen
passen sollte. Nach dem ersten Song war jedoch alles klar:
ORPHAN HATE sind garantiert kein Alternative Metal, sondern
vielmehr im melodischen Death Metal zuhause, Einflüsse jeg-
licher anderer Richtungen nicht ausgeschlossen. Frontfrau
Sina Niklas röhrt und growlt sich durch die zwölf Komposi-
tionen, die meist mit treibenden Doublebasses und fetten Gi-
tarrenriffs ordentlich Gas geben. Durch sehr virtuose
Gitarrensoli wird eine auflockernde Note in den Sound der
Berliner eingefügt, die mich immer wieder etwas an die ge-
nial variablen DEADLOCK erinnern. Jedoch besitzt die im
Höchstfall melodisch „brüllende“ Sina nicht die Fähigkeiten,
richtig clean und „schön“ zu singen, was sich auf den extra
eingefügten harmonischen Stellen in den Songs gut gemacht
hätte. Schade, denn die Einstellung stimmt, die Konsequenz
daraus ergibt jedoch nur eine gute 6,5. Max

PRETTY MAIDS | Motherland
Frontiers | Soulfood | 13 Tracks | 51:45 Min.

„Danish Dynamite“ vom Feinsten. Als ich hörte, dass die „Hüb-
schen Maiden“ einen neuen Rundling herausbringen wür-
den, war ich mehr als entzückt. Das 2010er Werk
„Pandemonium“ schlug ein wie eine Bombe und brachte die
MAIDS wieder in die Schlagzeilen. Reibeisenstimme Ronny
Atkins und Riffattackenmeister Ken Hammer haben mit dem
Wechsel am Bass – für Hal Patino ist nun Rene Shades in die
Band gekommen – wieder ein stabiles LineUp um sich ge-
schart, um „Motherland“, die logische Weiterentwicklung von
„Pandemonium“, einzuzimmern. Shades durfte man übrigens

auch schon beim letztjährigen Live-Referenzwerk „Alive In
Switzerland“ erleben. Eins vorneweg: Die neue Scheibe wird
keinen PRETTY MAIDS-Fan enttäuschen. Der Opener „Mother
Of All Lies“ ist der perfekte Einstieg in diese geniale Scheibe,
die alles beinhaltet, was man von PRETTY MAIDS kennt und
liebt. „To Fool A Nation“ begeistert mit seinem ruhigen Ein-
stieg, der unverkennbaren Stimme von Atkins und einem
Hammer-typischen Riff, das von zarten Keyboard-Klängen un-
terstrichen wird. Der Midtempo-Track „Infinity“ erinnert übri-
gens stark an „Little Drops Of Heaven“. Das Duo Hammer/Atkins
beweist hier einmal mehr sein Gespür für Stimmung, Text und
Feeling. Ganz großes Kino! Die Hooks fluppen ins Ohr wie ein
streichzart gekühltes Pfund Butter auf einer Rauputzwand, die
Produktion balanciert gekonnt alle Nuancen zwischen glashart,
sattfett und samtweich aus. Anspieltipps: „Motherland“, „I See
Ghosts“ und „Infinity“. Ich liebe dieses Mutterland und backe
mir darauf 10 Dänische Waffeln. Wuddl

PSYCHOPUNCH | Smakk Valley
Steamhammer | SPV | 14 Tracks | 46:53 Min.

Im Jubiläumsjahr 15 gehen die schwedischen Rock´N´Rol-
ler in die zehnte Albumrunde. Die 2010 erschienene Platte
„The Last Goodbye“ hatte damals unverständlicherweise nur
knapp den Einzug in die deutschen Charts verpasst. Mit
„Smakk Valley“ soll sich das ändern. Zwei hübsche Pin-Up
Girls, in Form einer Rockerin und Krankenschwester, zieren
das Cover, wie man es von PSYCHOPUNCH gewohnt ist. Beim
Durchstöbern der CD-Regale des Plattenhändlers Eures Ver-
trauens habt Ihr also keine Mühe das edle Stück aufzufinden.
Mit „Back Of My Car“ beginnt der Ausflug in die musikalische
Welt von PSYCHOPUNCH. Gewohnt eingängiger Refrain und
man erkennt an der unverwechselbaren Stimme von JM so-
fort, dass es sich um die Ausnahmerocker aus Skandinavien
handelt. Bis zum vierten Track, „Kick In The Head“, ändert sich
daran auch nichts. Danach geht es mit der Powerballade „Sit-
ting By The Railroad“ etwas ruhiger zugange. Der Song würde
in jede Schnulze bei der finalen Zusammenführung von Mann
und Frau passen, so schmalzig und schön ist der. Deutlich lus-
tiger geht es dann mit „My Empty Head“ weiter: Schönes Gi-
tarrenintro und wieder… ja, genau… ein wahnsinnig
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ten, wenn man auf die oben beschriebenen Zutaten steht.
Wenn es nach mir ginge, würde ich IN CASE OF FYR zusam-
men mit AS I LAY DYING oder anderen tollen Bands dieses
Genres auf Tour schicken. Ich drück die Daumen für „Bitter
And Betr8“. Marco

INTER ARMA | Sky Burial
Relapse | Rough Trade | 8 Tracks | 67:44 Min.

Das Quintett aus Richmond, Virginia wuchtet uns mit seinem
zweiten Longplayer exakt den Brocken auf den Tisch, der
einem mit dem Titel der Platte und dem dazu gehörenden
Artwork suggeriert wird: “Sky Burial” klingt wie die Verto-
nung einer Besteigung der Nordwand des K2 – und zwar bar-
fuß. Zur Erholung gibt es zwar immer mal wieder ruhige
Phasen, aber die machen die nachfolgenden Stürme nur noch
schlimmer. INTER ARMA vermengen auf zerstörerischste/an-
mutigste Art und Weise die extremsten Momente von NEU-
ROSIS und BURIED INSIDE, reichern ihren Sound zusätzlich
mit Sludge und Black Metal an und erschaffen damit eine –
der Berg ruft! – Wall Of Sound, mal rasend schnell, mal zäh
wie Lava, die zu durchdringen unmöglich erscheint. Mit Si-
cherheit ist das keine Scheibe, die man sich am besten dann
anhört, wenn man eine Operation am offenen Herzen durch-
führen muss, aber Leute, die sich auf oben genannte Bands
und deren Musik einlassen können, sind hier gut beraten. Au-
ßerdem ist das die ideale Musik, um Anhalter auszu7. Zenz

IN VAIN | Aenigma 
Indie | Edel | 9 Tracks | 58:51 Min.

Mit dem Begriff „Progressive“ wird heutzutage ja nicht nur
fahrlässig, sondern fast schon inflationär um sich geworfen.
Kaum hat eine Band mal mehr als drei Riffs im Song, spricht
man schon von Progressive Metal. Mit IN VAINs „Aenigma“
flutschte mir die Tage ein Werk in den CD-Schacht, das diese
Schublade mehr als verdient. Das bereits dritte Album der
Norweger ist so unglaublich vielschichtig, tiefgründig, dass
man nach dem zehnten Durchlauf immer noch vorher nicht
gehörte Facetten und Elemente entdeckt. Produziert und ge-
mischt wurde das Album vom legendären Produzenten Jens
Borgren (OPETH, SOILWORK, BORKNAGAR), dem es gelang,
diese ungemein vielen Soundebenen nicht im Brei zu ersäu-
fen, sondern alles ist schön präsent und hörbar.  An dieser
Band ist alles extrem: Extreme Variabilität in den Vocals, Black
Metal-Gekreische, Death Growls, klare Stimmen, Melodien,
die Gänsehaut erzeugen. Extreme Gitarren- und Bassarbeit:
tolles abwechslungsreifes Riffing, tolle und nie aufgesetzt
wirkende Soli. Extreme Keyboard-Passagen: mal unterma-
lend, mal im Vordergrund. Extremes Drumming: selten, dass
ein Drummer die Musik so in Szene setzt wie hier. Bei IN VAIN
wird einem alles geboten, was progressiver Death Metal bie-
ten kann. Wer sich also nicht scheut, sich auch mal mit einem
Album länger auseinander zu setzen, ist mit „Aenigma“ bes-
tens bedient. 9 Tracks voll von Musik und Kreativität! Jens

JOLLY | The Audio Guide To Happiness (Part II)
InsideOut | EMI | 12 Tracks | 56:13 Min.

Das Album der Progrocker von JOLLY ist beim ersten Hören
etwas gewöhnungsbedürftig, da zwischen den Stücken
gemäß des Albumtitels Anweisungen gegeben werden, wie
man es anstellen muss, um glücklich und zugleich entspannt
zu werden – eine Anleitung zum Seele baumeln lassen quasi.
Die Musik basiert unter anderem auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zur Hirnforschung, welche Töne, Tonfolgen, Har-

mente immer dann, wenn sie vom Gaspedal gehen (großar-
tig: “Sadness Will Last Forever”), nur um gleich im Anschluss
wieder die große Axt zu schwingen. Der druckvolle Sound
und das stimmungsvolle Artwork runden eine abwechslungs-
reiche Scheibe ab, die am Ende des Jahres sicher als eine der
besten europäischen Death Metal Platten durchs Ziel gehen
wird. Total H8! Zenz

HELL OR HIGHWATER | Begin Again
Pavement | 11 Tracks | 52:17 Min.

HELL OR HIGHWATER ist so etwas wie ein Nebenprojekt in-
klusive Band-Neuschöpfung von Brandon Saller (Drummer
und Vokalist von ATREYU), doch hat stilistisch wirklich rein
gar nichts mit Metalcore zu tun. Eher erinnert das ganze Pro-
jekt mit dem Album „Begin Again“ an LOST PROPHETS oder
FOO FIGHTERS – oder eben eine durchaus gelungene Mi-
schung von beiden Bands, die sich mit melodischem Alter-
native Rock einen Namen gemacht haben. Track Nummer drei
z.B., „Terrorized In The Night“, hat meines Erachtens nach
ganz schön was zu bieten und geht mit seinen unterhaltsa-
men Riffs und im Ohr verweilendem Chorgesang schön unter
die Haut. Nach ca. der Hälfte des Songs kommt dann wohl
das beste Gitarrensolo des Albums zum Vorschein, für das ich
hier appellieren möchte! Dieses Lied allein zeigt mir, dass Sal-
ler es allemal drauf hat, sein Ding durchzuziehen und erfolg-
reiche Projekte zu managen. Respekt! Ein weitaus ruhigeres
Lied wäre Track 4 namens „Tragedy“ - fast schon eine Ballade?
Nein, nur fast; diesen Song kann man sich getrost wieder und
wieder anhören, ohne davon sehr schnell genervt weiterzu-
schalten. Und genau so etwas findet man als Hard Rock Fan
doch nicht mehr alle Tage, oder? Die Lyrics von HELL OR
HIGHWATER finde ich persönlich jetzt nicht unbedingt poe-
tisch oder gar herausragend, was ich dafür an dieser Stelle
aber nur in den höchsten Tönen loben kann, sind die Vocals.
Also Herrschaften: Die CD ist ihr Geld wert! Und wenn mir je-
mand meine stiehlt, dann kauf ich mir halt nochmal 8 Stück
auf Vorrat ein. Nessa

IN CASE OF FYR | Bitter And Betrayed
ASR | Soulfood | 12 Tracks | 46:00 Min.

Neues LineUp, neues Glück… das darf man IN CASE OF FYR
auf jeden Fall wünschen. Die fünf Hannoveraner legen mit
„Bitter And Betrayed“ nach zwei EPs ihren ersten Longplayer
vor. Das Album beginnt mit einer teuflischen Kinderstimme.
„I’m burning“ säuselt das kleine Mädchen vor sich hin. Das
klingt doch schon mal ganz nach meinem Geschmack. Ein
guter Einstieg in ein Album, das bis zuletzt gut abgestimmt
ist. Knackige, harte Riffs, ein Mix aus Clean-Gesang und grow-
ligen Vocals und Double-Bass-Attacken sind für die Freunde
des Metalcore in Massen vorhanden. Auch wenn die Jungs
sich nicht gerne in Schubladen stecken lassen wollen, würde
ich doch stark zu diesem Genre tendieren, um sie zu beschrei-
ben. Das Album ist vielseitig: Schnelle Passagen und melodi-
sche Breaks wechseln sich ab, zwischendurch sorgen
Stakkato-Riffs für die nötigen Ecken und Kanten im Sound.
Der Titelsong der Scheibe vereint dabei alle musikalischen
Facetten von IN CASE OF FYR und liefert dem geneigten Hörer
einen wahren Ohrenschmaus. Flott geht es außerdem bei
„Distress“ zu, bis sich nach knapp drei Minuten eine kurze
Verschnaufpause mit Akustikgitarren einmischt und die
Hochgeschwindigkeitsattacke beendet. Man könnte zu jedem
einzelnen Song ausholen und viel erklären, doch besser ist
es, man hört sich dieses sehr gelungene Debüt kurzerhand
selbst an. Mein Fazit: Diese Band sollte man im Auge behal-
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eingängiger Refrain. Mit dem „Smakk Valley Train“ fahren wir
dann zum Highlight der Platte: „Emelie“. Natürlich besingt
JM, wie es denn mit ihnen beiden so wäre, weil er von ihr ge-
träumt hat. Ich kann nur sagen: Wahnsinn! „Smakk Valley“ ist
keines Falls langweilig oder eintönig. Zwar weiß man, was
man kauft und kann Parallelen zu manchen Vorgängern zie-
hen, aber wenn ich Rock´N´Roll von PSYCHOPUNCH haben
will, bekomme ich Rock´N´Roll von PSYCHOPUNCH, und das
finde ich super! Für „Smakk Valey“ gibt es so viele Punkte,
wie es Vorgängerscheiben gibt: nämlich 9! Martin

RATT | Original Album Series | Atlantic | Warner
Out Of The Cellar | 10 Tracks | 37:13 Min.
Invasion Of Your Privacy | 10 Tracks | 36:11 Min.
Dancing Undercover | 10 Tracks | 34:58 Min.
Reach For The Sky | 10 Tracks | 39:18 Min.
Detonator | 11 Tracks | 42:05 Min.

Von der Presse
oftmals als
Trash-Version
von Hard Rock
Gruppen wie
MÖTLEY CRÜE
oder POISON
betitelt, schaff-
ten die Kalifor-
nier RATT in
ihrer 34-jähri-
gen Karriere in
den Achtzigern

den internationalen Durchbruch und spielten sich in Millionen
hard rockende Herzen. Leider dauerte dieser gerademal neun
Jahre an, bevor die Band um Sänger und Gründer Stephen
Pearcy Stück für Stück auseinanderbröckelte und immer wie-
der mit neuen Gesichtern, selbst am Mikrofon, versucht
wurde, RATT am Leben zu erhalten. In den Jahren 1983 bis
1990 erschienen dann fünf Scheiben, die zusammen als Er-
folgsgeschichte betrachtet werden dürfen. Das Debüt „Out
Of The Cellar“ (1983) war seinerzeit eine Sensation und ver-
kaufte sich alleine in den USA 2 Mio. mal. Der Nachfolger „In-
vasion Of Your Privacy“ (1985), mit dem ich dann auch zu
RATT stieß, brachte die Band aus San Diego auf erneute Me-
gatourneen u.a. mit OZZY OSBOURNE und zeigte BON JOVI als
Supportband der Sonnyboys. Mit „Dancing Undercover”
(1986) tendierten die Jungs deutlich Richtung DEF LEPPARD
und verschenkten meiner Meinung nach einiges an Identität.
„Reach For The Sky“ brachte dann 1988 die alten Stärken wie-
der zurück auf den Plattenteller und war auch die letzte Zu-
sammenarbeit mit Stammproduzent Beau Hill, der RATT all
die Jahre begleitete. Bevor die große Pause bei den Hard
Rockern eintrat, veröffentlichten sie ihr vorerst letztes Werk
der erfolgreichen Phase, „Detonator“ 1990. Diese fünf chro-
nologisch folgenden Alben kann man nun, wie immer im Ori-
ginalsound und -Coverartwork in Papp-Sleeves, für wenig
Geld erstehen. Wer dann den perfekten Anschluss daran
sucht, braucht sich nur das 2010er Come Back-Album „Infes-
tation“ besorgen, das wohl die beste Platte in RATTs Karriere
darstellt, jedoch bei weitem nicht so erfolgreich war, als die
hier verpackten Werke. Also, nichts wie ran! Max

R.E.M. | Original Album Series | Rhino | Warner
Up | 14 Tracks | 64:31 Min.
Reveal | 12 Tracks | 53:44 Min.
Around The Sun | 13 Tracks | 55:21 Min.
Accelerate | 11 Tracks | 34:39 Min.
Collapse Into Now | 12 Tracks | 41:05 Min.

Album-Serien
erfreuen sich
immer mehr
großer Beliebt-
heit, denn hier
gibt es meist 5
CDs zum Preis
von einer. Jetzt
hat Warner mit
einem Set von
R.E.M. der ame-
r i k a n i s c h e n
Band ein Denk-

mal gesetzt, die mit ihrem Alternative Rock über 85 Millionen
Alben verkauft hat. Die Box beinhaltet fünf CDs in Cardboard-
Sleeves, die in Songauswahl und Covergestaltung den Origina-
len entsprechen. Sie umfasst die Alben „Up“ (1998), „Reveal“
(2001), „Around The Sun“ (2004). „Accelerate“ (2008) und „Col-
lapse Into Now“ (2011). Mein Anspieltipp auf „Up“ wäre
„Hope“, bei dem sich besonders zeigt, wie gut die Stimme von
Michael Stipe sich mit dem R.E.M.-typischen Electronic-Sound
verbindet. „Reveal“ scheint zum Großteil aus Lovesongs zu be-
stehen, wobei mir „Imitation Of Life“ noch immer gut gefällt,
weil es Optimismus und Lebensfreude vermittelt und ich es
schon unzählige Male im Autoradio mitgesungen habe. Auf
„Around The Sun“ findet sich die Hitsingle „Leaving New York“,
auf “Accelerate” haben R.E.M. den Titel wörtlich genommen
und das Tempo ihrer Songs erhöht. Die Scheibe ist entschieden
rockiger als die Vorgänger, leider aber recht kurz. Für ihr letztes
Studioalbum „Collapse Into Now“ holte sich das Trio prominente
Unterstützung u.a. bei PATTI SMITH und PEARL JAM-Sänger
Eddie Vedder. Für eingefleischte R.E.M.-Fans mag sich der Kauf
nicht lohnen, da sie die einzelnen Alben ja sicher schon besitzen,
wer für wenig Geld einen Querschnitt durch dass Schaffen von
R.E.M. in den letzten anderthalb Jahrzehnten haben möchte,
ist mit dieser Sammlung aber gut bedient. Manu

RIVERSIDE | Shrine Of New Generation Slaves
InsideOut | EMI | 8 Tracks | 51:59 Min.

Polens Vorzeige-Progrock Band steht mit ihrem nunmehr
fünften Album in den Startlöchern. Das Werk beginnt sehr
ruhig, fast schon melancholisch um dann kontinuierlich an
Dynamik zu gewinnen. Was RIVERSIDE im Pool vieler Prog-
bands auszeichnet, ist ihr ganz eigener Sound, der immer sehr
präsent ist – ja auch zwischendurch mal an PINK FLOYD oder
RUSH erinnert, aber nicht kopiert, sondern dabei immer ehr-
lich bleibt. Die Kompositionen sind sehr feinsinnig, und trotz
des ständigen Wechsels zwischen leicht jazzigen, poppigen,
sehr metallischen, fusionartigen Stilelementen aus dem Clas-
sic Rock oder Hard Rock verliert das Album nie den Flow – es
fällt nicht auf, wie viele Riffs und Parts man verdauen muss,
es fließt und das auf ganz hohem Niveau, und das dazu noch
scheinbar völlig mühelos. Nach den doch relativ am Metal
orientieren letzten Werken, tendiert RIVERSIDE 2013 deutlich
mehr zu den Klängen der 70er. Was schon der letzte OPETH-
Output zeigte, charakterisiert auch „Shrine Of New Genera-
tion Slaves“ – vielschichtig, manchmal undurchdringlich
braucht man hier auch mehrere Durchläufe um nur annä-
hernd alle Feinheiten gehört zu haben, die sich hier dem Zu-
hörer bieten. Das einzige, was ich wirklich vermisse, sind echte
Hooklines. Aber trotzdem verneige ich mich mit Hoch8tung
vor unseren östlichen Nachbarn. Jens

ROCK CANDY FUNK PARTY | We Want Groove
Provogue | Mascot | Rough Trade | 9 Tracks | 67:04 Min.

Was, schon wieder eine neue Scheibe mit JOE BONAMASSA?
Wird der Kerl denn nie müde? Offensichtlich nicht. Und man
kann von Glück reden, dass er sich entschlossen hat, dieses
einzigartige Projekt mit seinem Spiel zu ergänzen. Ein Kon-
sortium aus Weltklasse-Musikern fand sich vor ein paar Jah-
ren zusammen, um einfach zu Jammen und des
Zusammenspielens wegen ihre Ideen fusionieren zu lassen.
BONAMASSA stieß erst letztes Jahr hinzu, mehr aus Zufall,
und genoss die frische, ungezwungene Liaison mit Tal Berg-
mann, Ron DeJesus, Mike Merritt und Renato Neto, hochpro-
fessionelle Musiker, die für Größen wie PRINCE, SHEILA E,
BILLY IDOL, BRUCE SPRINGSTEEN, ROD STEWART oder CHAKA
KHAN spielten. Das gegenseitige Befruchten, ohne die eige-
nen Trademarks dominieren zu lassen, mündete nach lächer-
lichen zehn Tagen im Studio in dieser grandiosen
Instrumentalplatte. Stilistisch trifft der Bandname zu 100%
den Nagel auf den Kopf: Hier wird in exzellenter Art und Weise
den alten Heroen des Jazz, Funk und Rocks der Siebziger und
Achtziger gehuldigt. EARTH, WIND & FIRE, JAMES BROWN, LED
ZEPPELIN, HERBIE HANCOCK oder natürlich Altmeister MILES
DAVIS prägten die fünf Perfektionisten in ihrem Schaffen und
scheinen durch die ultra groovigen 9 Nummern an allen
Ecken und Enden vorzuspitzen… ein auditives Fest der
Sinne, wenn man sich darauf einlässt. Max

SAPIENCY | Tomorrow
SAOL | H’Art | Zebralution | 11 Tracks | 48:03 Min.

Dass durchaus guter Melodeath nicht nur aus dem hohen
Norden kommen kann, beweisen SAPIENCY aus dem hessi-
schen Frankfurt am Main. Die sechs Musiker legen mit „To-
morrow“ nach dem 2009 erschienenen „Fate´s End“ ihr
bereits zweites Werk vor. Die Frankfurter können auf eine be-
wegte und aktive Vergangenheit zurückblicken. So tourten
sie ausgiebig mit Größen wie SONIC SYNDICATE oder VICIOUS
RUMORS und waren am Megaevent 70.000 TONS OF METAL

2012 mit u.a. CHILDREN OF BODOM und HAMMERFALL ver-
treten. „Tomorrow“ bietet neben dem, was man von moder-
nem Death Metal erwarten kann, auch viele unerwartete
Elemente. Auffällig ist zuerst mal die in unglaublich vielen
Facetten auftauchende Stimme. Wie z.B. SCAR SYMMETRY
haben die Hessen zwei Sänger im LineUp, die von abgrund-
tiefen Growls, thrashigem Gesang, Hetfield angehauchtem
bis hin zu klarem Gesang alles bieten, was menschliche Stimm-
bänder in der Lage sind, zu produzieren. Neben diesen aufwän-
digen Gesangsarrangements finden sich auf dem Album
Keyboardpassagen, die mich an alte Atari-Spiele oder Töne aus
dem C64 erinnern, die manchmal etwas deplatziert wirken. Die
Songs sind im Großen und Ganzen technisch auf ansprechen-
dem Niveau, es wird hier und da aufs Gaspedal getreten, auch
melodiöse, melancholische Momente sind zu finden. Ohne der
Band zu nahe treten zu wollen, aber manche Gesangseinlagen
erinnern stark an den blinden Wächter Hansi Kürsch. Über die
7 Meere sind sie ja schon geschippert, mal sehen ob sie auch
auf dem Festland Fuß fassen können. Jens

SAXON | Sacrifice 
UDR | EMI 
CD 1: 10 Tracks | 39:23 Min. | CD 2: 5 Tracks | 22:47 Min.

Das Urgestein SAXON ist ohne Frage ein Aushängeschild des
britischen Heavy Metal und stets für gutklassige, teilweise
sogar grandiose Werke bekannt. Nach dem eher durchschnitt-
lichen "Call Of Arms" (2011) folgt nun knapp zwei Jahre spä-
ter wieder ein echtes Monument aus Metall. „Sacrifice“ klingt
aggressiv, leidenschaftlich und ist schlicht und ergreifend
überzeugend. Wer sich als beinharter SAXON-Fan bezeichnet,
dem sei gleich jetzt gesagt, dass der neue Rundling wieder
„back to the roots“ geht. Nach dem Intro sorgt das treibende
Titelstück für erste Begeisterungsstürme. Es entpuppt sich als
tonnenschwerer Amboss. An nächster Stelle steht mit „Made
In Belfast“ ein starker Midtempo-Track, der mit flotten Man-
dolinen-Klängen startet. „Warriors Of The Road“ ist ein klas-
sischer Uptempo-Rock’n‘Roller mit Doublebass im Stil von
„Motorcycle Man“. Ein echter Ohrwurm ist das mystische, trei-
bende „Guardians Of The Tomb“, und die beiden Gute-Laune-
Rocker „Stand Up And Fight“ und „Standing In A Queue“ zeigen
die alten Haudegen wieder ganz traditionell. Inszeniert durch
eine zeitgemäße Produktion mit Durchschlagskraft (Biff Byford
produzierte gemeinsam mit Andy Sneap) spielen sich SAXON
durch ein tolles Werk ohne erwähnenswerte Schwachpunkte.
Mit knapp 40 Minuten ist die CD zwar leider etwas kurz geraten,
dafür entschädigt die hohe Qualität. Und wer mehr will, muss
sich die limitierte Special Edition zulegen, die noch eine weitere
CD im Gepäck hat. Auf dieser gibt es eine Orchestral-Version
von „Crusader“, Akustik-Versionen von „Requiem“ und „Frozen
Rainbow“ und Neueinspielungen der Hits „Just Let Me Rock“
und „Forever Free“. "Sacrifice" ist eine Pflichtscheibe für alle
SAXON-Jünger und ein beeindruckendes Werk einer
Hard’n’Heavy-Legende, die den x-ten musikalischen Frühling
erlebt und kraftvoller denn je die Bude rockt. Ich opfere nur zu
gerne weitere 9 Stunden, um mir dieses Werk immer und
immer wieder reinzuziehen.Wuddl

SCUM OF THE EARTH | The Devil Made Me Do It
Goomba Music | SPV | 10 Tracks | 32:13 Min.
SCUM OF THE EARTH | Remixes
Goomba Music | SPV | 3 Tracks | 13:18 Min.

SCUM OF THE EARTH wurde 2003 von Mike Riggs und John
Tempesta gegründet, als sich ROB ZOMBIE dazu entschloss,
sich seinen eigenen Projekten zu widmen. Sollte nun jemand

die Songs von den beiden versehentlich verwechselt haben,
dann ist das sicherlich kein Vergehen: Alles klingt wie von ROB
ZOMBIEs Spooky-Halloween-Metal infiziert und setzt bewusst
durchgängig sein Prinzip von schmissigen Riffs und Hooks, die
sich schnell im Gehörgang festsetzen, ein. Beim Gesang verhält
es sich da nicht anders (Rob-Reloaded oder wie?). Die erste Sin-
gle des neuen Albums „The Devil Made Me Do It“ ist ein simples,
wenn auch effektives Gemisch aus Metal und Elektro. Rein ob-
jektiv ist das ja auch nicht im Geringsten verwerflich. SCUM OF
THE EARTH probieren sich halt auch am obligatorischen Dubs-
tep-Streubombenwerfen, vor allem bei Stücken wie „Pray“. Die
drei „Remixes“, sind eindeutig von ROBs Grabbeltisch kopiert
worden und selbst ich KANN die eineiigen Zwillinge nicht aus-
einanderhalten. Wie wäre es also mit einem Besuch auf einem
Songwriter-Seminar oder einem Kurs für Individualität, Herr
Riggs? Da hätte er den Teufel lieber 3-mal nach seiner eigent-
lichen Aufgabe fragen sollen, anstatt uns Hörern diesen Ab-
klatsch zu präsentieren. Nessa

SCREAMER | Phoenix 
High Roller | Soulfood | 9 Tracks | 45:44 Min.

Ich frage mich immer wieder, warum so viele junge Bands
aus Schweden kommen, die den Hochzeiten des Heavy Me-
tals Tribut zollen? Auch SCREAMER reihen sich in die Garde
der jungen, wilden Combos ein, die den Eindruck erwecken,
sie seien mit Spandexhose zur Welt gekommen und hätten
die Lehre des Rock’n’Roll mit der Muttermilch aufgesogen.
Durch Zufall entdeckte ich vor zwei Jahren das Debütalbum
„Adrenaline Distractions“ und war damals schon extrem an-
getan von der unbändigen Spielfreude, dem rauen Sound und
der heftigen NWOBHM-Schlagseite. Jetzt also liegt mir der
zweite Rundling vor, dem ich zugleich eine gehörige Steige-
rung zum durchaus starken Vorgänger bescheinige. Die Band
schert sich auch auf „Phoenix“ nicht um Konventionen, son-
dern rotzt ihre neun Songs ohne Rücksicht auf Verluste runter.
Da gibt's mal galoppierende IRON-MAIDEN-Gedächtnisparts,
wie im Opener "Demon Rider" oder dem Titeltrack, dann fin-
det man mal einen MOTÖRHEAD-Tribut, wie die Hymne "No
Regrets", oder Rock'n'rolliges wie "No Sleep Till Hamilton".
Wer auf klassischen Heavy Metal, garniert mit  Arschtritt-
Rock‘n‘Roll steht, kann hier bedenkenlos zugreifen. Ein klas-
sischer Fall für Fans früher IRON MAIDEN, ACCEPT und JUDAS
PRIEST. 8 schmalzige Kutten. Wuddl

SEBASTIAN BACH | ABachalypse Now
Frontiers | Soulfood
10 Live-Tracks | 54:31 Min. | 9 Live-Tracks | 48:06 Min.

Man muss
schon fast
M i t l e i d
emp f i n -
den, wenn
man sich
den Wer-
d e g a n g
des einsti-
gen Hard
Rock Idols
S E B A S -
T I A N

BACH mal genauer zu Gemüte führt. Von Jon Bon Jovi aus sei-
nem alten Künstler-Vertrag für 200.000 Dollar raus gekauft
und als Sänger der gerade formierten SKID ROW verpflichtet,
erlebte der damalige Mädchenschwarm mit der Goldkehle
die heiße Sex, Drugs, Rock’n’Roll Phase der Achtziger hautnah
mit. Mit dem überschwänglichen Erfolg des Debütalbums
„Skid Row“, das mit fünffacher Platinauszeichnung Unmen-
gen an Geld in Bon Jovis Taschen schwemmte (für die abge-
tretenen Tantiemen) wurden auch die Saufgelage,
Drogenexzesse und das Lotterleben zum Alltag. Das Folge-
werk „Slave To The Grind“, das immer noch mit Doppel-Platin
ausgezeichnet wurde, brachte das bis heute beste Songma-
terial der Hair Metaler zum Vorschein, bis es danach steil
bergab ging. Heute, am Tiefpunkt seiner Karriere angelangt,
und seit 1996 schon nicht mehr bei SKID ROW am Mikro, muss
sich der mittlerweile aufgedunsene ewige Stenz immer noch
der uralten Songs seiner damaligen Gruppe bedienen, um

überhaupt noch wahrgenommen zu werden. So singt er das
hunderttausendste Mal Songs wie „Here I Am“, „Monkey
Business“ oder den Megahit „18 And Life“, mit einer zweit-
klassigen Combo im Rücken und hörbar abgewracktem
Organ. Es befinden sich zwei Shows von 2012 auf den beiden
CDs bzw. auf der beiliegenden DVD (die mir nicht vorlag): eine
vom HELLFEST in Frankreich und die andere vom Club Nokia
in L.A.. Schon der Opener „Slave To The Grind“, mein absoluter
Lieblingssong von SKID ROW, wird durch eine zu hohe Ge-
schwindigkeit und dem luftschnappenden Bach völlig ge-
schrottet. Aber auch der Rest des Programms ist oftmals
durch schräge Töne und einen insgesamt zu platten Sound
durchzogen. Hätte der gute Sebastian mal die Finger von
Koks, Gras und hunderten von Schlampen gelassen und lieber
seine Solokarriere mit ordentlichen neuen Songs gefördert,
müsste es sich heute nicht als Schatten seiner selbst mit den
Erfolgen längst vergangener Tage über Wasser halten. Was
für ein Armutszeugnis! Max

SELIG | Magma
Universal | 12 Tracks | 52:43 Min.

Hätte mir gegenüber einer vor einem Jahr noch behauptet, SELIG
würden mit ihrem kommenden Album ein Paradewerk ablie-
fern, ich hätte ihn wohl für einen putzigen Naivling oder einen
Klugscheißer gehalten. Doch recht hätte er gehabt! „Magma“
ist mit Sicherheit eins der intensivsten und intimsten SELIG-
Alben der 20-jährigen Bandgeschichte geworden. Selbstreflek-
tierend auf den eigenen Zerfall im damaligen Ruhm und seinen
Konsequenzen beschreibt „Alles auf einmal“ schonungslos den
inneren Zustand von Frontmann Jan Plewka, der heute darüber
lachen kann, nachdem er sich das von der Seele schreiben
konnte. Aber auch „Schwester Schwermut“, „Zeit“ oder die erste
Single „Love & Peace“ sind tiefgründig, glaubwürdig und poe-
tisch verpackt. Im Gegensatz zu den letzten Alben, die in Eigen-
regie entstanden, wollten die Hamburger diesmal mit einem
Produzenten arbeiten und verschanzten sich dafür in den eng-
lischen East Midlands bei Produzent Steve Power, der an den Er-
folgsalben von ROBBIE WILLIAMS mit arbeitete und bei BLUR
ebenfalls für einen Hit sorgen konnte. Die Inselatmosphäre dringt
in manchen Songs, besonders bei „Der Tag wird kommen“,
immer wieder durch, was der Scheibe einen angenehmen me-
lancholischen Touch verpasst. Der Titeltrack „Magma“ ertönt in
psychedelischem Flair und bringt den Seelenstrip gekonnt zu
Ende. Dieses Magma hat eine Temperatur von 850 Grad und ist
damit verdammt heiß. Max

SHAKING GODSPEED | Hoera & Awe
Drakkar | Sony 
CD 1: 11 Tracks | 34:59 Min. | CD 2: 10 Tracks | 42:50 Min.

Nach ihrem Debütalbum “Awe” vor zweieinhalb Jahren liefern
SHAKING GODSPEED nun ihr zweites Werk ab: “Hoera” ist als
Special Edition mit dem Debütalbum im Doppelpack auf den
Markt gekommen. Wer dieses psychedelische Trio aus den Nie-
derlanden noch nicht kennt, sollte jetzt gut aufpassen: Purer,
unverfälschter Rock, wie aus den 70ern importiert, mit feist
wehenden Schlaghosen und dem Jesus-Look kommt da in
waschechter Lebensform auf einen zugeflogen! Einer der
Tracks heißt auch noch “Jesus” und könnte meines Erachtens
nach als einer der besten Songs des ganzen Albums geltend
gemacht werden, aber auch der ultracoole BEATLES-Vibe in
“Gong Gong” lässt einen kaum mehr los. Allerdings nicht falsch
verstehen, liebe Leute, kopiert und gefälscht wird bei SHAKING
GODSPEED nie! Wout Kemkens, bekannt als der Denker und
Lenker der Band, sagt dazu folgenden Satz: “If you want to be
as cool as your heroes, don’t be like them“ und hat damit ver-
dammt nochmal Recht. Für Einfallsreichtum und Mut wird
man im 21. Jahrhundert hierzulande wohl kaum mehr auf
dem Scheiterhaufen verkokelt. Der Rausschmeißer "Scratch
Your Name In Our Skin" ist unter zwei Minuten lang und eine
markante Mischung aus Blues, Rock'n'Roll und Punk. Der Vor-
gänger “Awe” hingegen untermauert eher nur die Blues-Qua-
litäten der Band. Auf ihre Art und Weise können aber beide
Platten als tolle Mischung, die sich ins Gehör wohlig einnistet,
beim Hörer punkten und können vom Arzt oder Apotheker als
Ersatzdroge durchaus legal verschrieben werden. Ich lass mir
gleich mal 9 Psychodelica verschreiben! Nessa

SILBERMOND | Himmel auf – Live in Dresden
Back2Back | Sony 
CD 1: 13 Live-Tracks | 72:56 Min. | CD 2: 11 Live-Tracks | 62:06 Min.

Vor gut 15 Jahren spielten SILBERMOND noch vor zehn Leu-
ten am Goldenen Reiter in Dresden. Jetzt gibt es eine Dop-
pel-Live-CD von den nur wenigen Meter entfernten
Elbwiesen. Vom ersten Song, „Unter der Oberfläche“, bis hin
zum letzten, „Krieger des Lichts“, haben SILBERMOND alles
im Griff. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass es ein un-
vergesslicher Abend gewesen sein muss. Stefanie [Sänge-
rin] kann nicht oft genug betonen, wie nervös sie vor
diesem einzigartigen Auftritt waren. Die Setlist gibt alles
her, was das SILBERMOND-Herz begehrt. Fehlerfrei geht’s
von Klassikern wie „Durch die Nacht“ bis „Zeit für Optimis-
ten“ über neuere Songs wie „Himmel auf“ oder „Waffen“.
Das Zusammenspiel mit Band und Publikum klappt ausge-
zeichnet und man merkt beiden Seiten an, dass sie sehr viel
Spaß miteinander haben. Jede Silbe wird frenetisch, meist
von weiblichen Teenies, gefeiert. Wer sich SILBERMOND an-
nähern möchte, kann hiermit nichts falsch machen. Aber
auch bei eingefleischten Fans darf das Doppel-Live-Album
mit vier zusätzlichen Bonus-Tracks aus dem ZDF Bauhaus
nicht fehlen. Soviel Liveeinsatz ist mir gut und gerne 8
Punkte wert. Martin

SONS OF AEON | Sons Of Aeon 
Lifeforce | Soulfood | 10 Tracks | 48:50 Min.

Mit „Sons Of Aeon“ wirft die gleichnamige finnische Band
ihr Debüt auf den Markt, die sich dem melodiösen Death
Metal verschrieben hat. Auch wenn die Band neu auf der me-
tallischen Landkarte ist, so sind es die Bandmitglieder nicht.
Alle fünf haben sich in anderen Bands, u.a. in GHOST BRIGADE
oder SWALLOW THE SUN, die Hörner abgestoßen. Ganz ty-
pisch für dieses Genre scheint es immer noch zu sein, dass das
Werk mit langen und sehr aufwändig arrangierten Instru-
mentalparts glänzt. Der erste Gesangspart setzt nach sage
und schreibe knappen dreieinhalb Minuten ein, und was dann
kommt, nenne ich auf den Punkt! Hochintelligenter Metal mit
größtenteils zweistimmig gehaltenen Gitarren. Sogar wenn
beide Sechssaiter das amtliche Brett rausholen, bleibt es har-
monisch und stimmig. Schöne dissonante Passagen wechseln
ab mit Haudraufparts, um dann in einen doomigen Teil über-
zugehen. Tolle Melodien in bester alter PARADISE LOST-Ma-
nier, ein nicht zu growliger Gesang, dem es insgesamt aber
etwas an Variabilität fehlt und das ab und an durchgedrückte
Gaspedal lassen die Band sehr breit aufgestellt erscheinen,
ohne den Hörer dabei zu nerven oder gar zu überstrapazieren.
Das Album ist im Großen und Ganzen mit einer sehr mysti-
schen Stimmung ausgestattet, was aber nicht verwundert,
da die Band im hohen Norden beheimatet ist. Alle 8tung, tol-
les Erstlingswerk mit dickem Sound und für mich schon jetzt
einer DER Newcomer 2013. Jens

SPACE VACATION | Heart Attack
Pure Steel | H’Art | 5 Tracks | 44:55 Min.

Nach dem selbstbetitelten Debüt 2009 liegt jetzt das zweite
Album der Kalifornier vor. Sie haben erst versucht, das Werk
in Eigenregie am Markt zu platzieren. Pure Steel hat jedoch
zugegriffen und  „Heart Attack“ auf breiter Front in die Läden
gebracht. Alleine schon der Titel macht einem klar, wo es hin-
geht. Back to the Roots, ab in die 80er – und genau das hat
man auch zu erwarten. Ob das Werk als Reminiszenz an die
gute alte Zeit zu verstehen ist oder ob die drei Jungs nur ihrem
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DVD & blu-ray
BEMBERS | Live! Voll In Die Fresse! 
Turbine Medien | Rough Trade
DVD 1: 20 Live-Tracks | ca. 130 Min. | DVD 2: Bonus Material |
ca. 100 Min. |

Vom Internet-Phänomen zur Rampensau. Hmm, na ja, so ganz
stimmt das nicht, denn Roman Sörgel (so heißt der „BEMBERS“
richtig) hat schon gehörig Erfahrung mit seiner Hauptband
WASSD SCHO? BASSD SCHO! sammeln können. WSBS sind hier
im Frankenland eine echte Institution und der Inbegriff der
guten Laune. Aus einer Laune heraus und im wahrscheinlich
nicht mehr ganz nüchternen Zustand, stellt der bis dato unbe-
kannte BEMBERS im Frühjahr 2011 ein Video bei YouTube ein.
Dieses Kleinod war der Startschuss für einen grandiosen Klick-
Hit. Innerhalb eines halben Jahres entsteht ein Comedy-Live-
Programm, dass anfangs Kleinkunstbühnen und mittlerweile
große Hallen füllt. Die mir nun vorliegende DVD wurde im Mai
2012 in Nürnberg aufgezeichnet und zeigt den BEMBERS wie
er leibt und lebt. Konnten mich die Internet-Clips doch gut un-
terhalten, fragte ich mich allerdings, wie das Ganze wohl auf
der Bühne wirkt. Tatsächlich hat der BEMBERS den ein oder an-
deren Knaller in der Tasche, doch bei einem Großteil des Pro-
gramms wurde mir kein Lacher abgerungen. Seine besten
Momente hat unser Franke, wenn er sich Gäste auf die Bühne
holt, wo ich mich kugeln konnte vor Lachen. Drei an der Zahl
waren es bei diesem Auftritt. Insgesamt betrachtet, muss man
sich jedoch schon tief herunterkurbeln, um auf dem teilweise
unterirdischen Niveau, beispielsweise bei der „Eierbeobach-
tungsphase“ oder dem „kreativen Scheißen“, den Witz oder
Humor feststellen zu können. Also mit ein paar Kumpels und
‘ner Kiste Bier ist das sicher erträglicher, aber manchmal musste
ich mich direkt fremdschämen. Aber so ist er – der BEMBERS.
Und wenn ich ehrlich bin, ist er mir um einiges lieber, als ein
MARIO BARTH oder manch anderer unlustiger Künstler. Licht
und Schatten, aber dennoch 7mal „Werschd auf Kraut“. Wuddl

BLACKMORE`S NIGHT | The Beginning
UDR | EMI |
CD 1: 16 Tracks | 65:24 Min. | CD 2: 16 Tracks | 58:48 Min.
DVD 1: 18 Live-Tracks | 69 Min. | DVD 2: 14 Live-Tracks | 73 Min. 

Bereits seit 16 Jahren beglücken
uns Ex-DEEP PURPLE Gitarrist
Ritchie Blackmore und seine
Frau Candice Night mit mittel-
alterlicher Musik auf höchstem
Niveau. Mit der limitierten Box
„The Beginning“ lassen sie
noch einmal die Anfangstage
der Band Revue passieren.
Neben den beiden ersten

Alben des Ensembles „Shadow Of The Moon“ und
„Under A Violet Moon“ befinden sich noch zwei DVDs in der schi-
cken Sammler-Truhe: Auf der ersten DVD zu „Shadow Of The
Moon“ sind Live-Mitschnitte deutscher Konzerte aus den Jahren
1997 und 1998 zu sehen, die immer wieder durch interessante,
deutsch untertitelte Interviews unterbrochen sind. Fans wie
auch Neuentdecker kommen hier voll auf ihre Kosten und wer-
den umfangreich über die Bandgeschichte informiert - zum Bei-
spiel, dass Candice als Amerikanerin zuvor mit mittelalterlicher
Musik nichts zu tun hatte und erst durch Ritchie zu diesem Genre
kam. Witzig sind auch die Wohnzimmer-Live-Mitschnitte, bei
denen sie mit ihren Bandmitgliedern in gepflegter Lagerfeuer
Manier drauf los spielen. Auf der zweiten DVD zu „Under A Violet
Moon“ sind wiederum Konzerte - diesmal von der Castle Tour
2000, bei der sie damals auf Burg Abenberg Halt machten, wo
auch ich zugegen war und in den Live-Genuss kam – sowie In-
terviews zum Entstehungsprozess der Songs. Die vorliegende
opulente Version von „The Beginning“ ist darüber hinaus mit
dem Buch „The Next Stage“ des Roadies Doc Calvinson ausge-

stattet, welches leider nur in der englischen Originalfassung bei-
liegt und Aufzeichnungen des Lebens auf Tour beinhaltet. Kom-
plettiert wird das gute Teil durch ein exklusives, auf 500 Stück
limitiertes, Lederarmband mit handgefertigtem Anhänger in
Sterling Silber. Entworfen und hergestellt wurde es vom deut-
schen Goldschmid Ulli Ehlers/Skull Jewels. Diese streng limitierte
Auflage schlägt mit fast 80 Ören aber auch ganz schön zu Buche,
doch wer Glück hat, findet in seiner Box vielleicht eines von vier
„Golden Tickets“, welches kostenfreien Eintritt zu einer Live-
Show (außer Festivals) von BLACKMORE’S NIGHT in 2013 ge-
währt. Alle die auf zusätzlichen Schnickschnack keinen Wert
legen (wie meiner einer), werden mit der zwar abgespeckten,
aber immer noch sehr adretten und rund 50 Euro günstigeren
Version im Samtkasterl mit beiden CDs und DVDs schon für
knapp 30 Euronen perfekt bedient. Für das gesparte Geld sprin-
gen wahrscheinlich  gleich zwei Tickets für ein Konzert der Mit-
telalter-Barden heraus. Biggi

DICK BRAVE & THE BACKBEATS | Live @ Rockpalast
Sony Music | 29 Live-Tracks | ca. 104 Min. |

Im Zuge der legendären Rockpalast Konzert-Reihe kamen auch
DICK BRAVE & THE BACKBEATS zu der Ehre, veröffentlicht zu wer-
den. Bei ihrem Auftritt am 02.07.2011 auf dem All-Age-Festival
„Rheinkultur“ in Bonn erleben wir unseren deutschen Vorzeige-
Kanadier in Höchstform, und seine BACKBEATS stehen ihm, wie
gewohnt, in nichts nach. In 19 Songs wird ein guter Querschnitt
durch beide Alben „Dick This“ sowie der 2011 veröffentlichten
Scheibe „Rock`n`Roll Therapy“ zum Besten gegeben. Souverän
meistert DICK selbst ADELEs Song „Rolling In The Deep“ (der nicht
zu den einfachsten gehört), was man vom Publikum leider nicht
sagen kann, welches herrlich schräg mitsingt. Die Bild- und Ton-
qualität ist für eine DVD sehr gut und das Konzertfeeling kommt
gut im Wohnzimmer an. Zusätzlich wurde noch ein Konzert von
2004 bei ROCK AM RING mit auf den Silberling gepackt. Die sie-
ben Jahre, die zwischen diesen beiden Auftritten liegen, sieht
man der Combo kaum an, sie haben in keinem Fall an Agilität
verloren, ihre Bühnenpräsenz wirkt heute lediglich ein wenig
„runder“ und das ist nicht körperlich gemeint. Das Bild und der
Ton sind bei dieser Aufnahme zwar weniger brillant, als beim
2011er Mitschnitt, das tut aber der Rock’n‘Roll Stimmung kaum
einen Abbruch. Ein kleiner Wermutstropfen ist lediglich, dass
außer den beiden Konzerten keinerlei Backstage-Berichte oder
Interviews auf der DVD vorhanden sind. Also Mädels, den Petti-
coat aus dem Schrank geholt and get the Party started. Holt Euch
Herrn Schmitz alias Mr. BRAVE ins Wohnzimmer und legt mit
Eurem Liebsten mindestens 7,5 kesse Sohlen aufs Parkett. Biggi

GARY MOORE | Blues For Jimi
Eagle Vision | Edel | 12 Tracks | ca. 74 Min. |

Am 25. Oktober 2007 spielte GARY MOORE samt Band im Lon-
doner Hippodrome Songs von und für JIMI HENDRIX. Dabei wur-
den Klassiker wie „Purple Haze“, „Foxy Lady“, „The Wind Cries
Mary“ oder auch „Hey Joe“ zum Besten gegeben, welche MR.
HENDRIX sicherlich mit Stolz erfüllt hätten. GARY MOORE war
einer der besten Gitarristen der Welt und dadurch alleine schon
prädestiniert, die Werke JIMIS ehrwürdig umzusetzen. Das Bild
und der Ton sind für eine fünf Jahre alte Aufnahme sehr gut, es
lohnt sich in jedem Fall, auf die Blu-ray zu setzen. Zum Abschluss
des Konzertes kommen für drei Songs Mitch Mitchell (Schlag-
zeug) und Billy Cox (Bass, Gesang) auf die Bühne, welche damals
bei der JIMI HENDRIX EXPERIENCE spielten. Dadurch wird dieses
Konzert zu einer wirklichen Besonderheit, denn Mitch Mitchell,
genauso wie auch GARY MOORE, ist mittlerweile verstorben,
und somit wäre dieses Ereignis leider nicht mehr wiederholbar.
Aber zum Glück kann man sich die Altmeister durch dieses Relikt
jederzeit ins Wohnzimmer zurückholen, was sich Freunde des

gepflegten Blues auf keinen Fall entgehen lassen sollten. Ich
setze 9 mal MOORE auf JIMI. Biggi

HERBERT GRÖNEMEYER | Live At Montreux 2012
Eagle Vision | Edel | 30 Live-Tracks | ca. 149 Min. |

Am 14. Juli 2012 wurde HERBERT GRÖNEMEYER die Ehre zu Teil
beim legendären Montreux Jazz Festival aufzutreten. In knapp
zweieinhalb Stunden präsentierte GRÖNEMEYER einen Quer-
schnitt durch seine mittlerweile 34-jährige Schaffenszeit. Songs
wie „Musik nur wenn sie laut ist“, „Bochum“, „Männer“ und
auch „Was soll das“ ließen auch Fans der alten Platten in Erin-
nerungen längst vergangener Tage schwelgen. Im ausverkauf-
ten Stravinski Auditorium bot Herbert und seine achtköpfige
Band plus Gesangstrio eine Show der besonderen Art. Für seine
eigenwillige Interpretation der Songs ist er schon lange bekannt
und dies macht seine Konzerte immer wieder zu einem Event
mit einer schönen Prise Humor, wenn er von einer Seite zur an-
deren tanzend über die Bühne trippelt. Im nächsten Moment
schlägt er dann stille Töne an und das Publikum lauscht gera-
dezu andächtig seinen Worten bei „Der Weg“. HEBERT GRÖNE-
MEYER zählt sicher zu den  Ausnahmekünstlern unserer Zeit,
und dieses Konzert zeigt die ganze Bandbreite seines Könnens,
auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, dass er die
Songs mehr im Original singt, aber das ist nun mal die künstle-
rische Freiheit, die er sich nehmen darf. Auch ohne „Alkohol“
hab ich hier 9 „Flugzeuge im Bauch“ und denk mir „Mensch“
was für ein tolles Konzert. Biggi

LADY ANTEBELLUM | Own The Night (World Tour)
Eagle Vision | Edel
13 Live-Tracks + Doku + 5 Bonus-Tracks | ca. 124 Min. |

LADY ANTEBELLUM zählen zurzeit wohl zu den besten Country
Bands und schaffen es gekonnt, traditionelle Countrymusic mit
Pop- und Rock-Elementen zu mixen, wie u.a. ihre Hits „We
Owned The Night“, „I Run To You“ und der Nummer 1-Erfolg
„Need You Now“ sowie mehrere Grammys deutlich zeigen. Nach
drei Alben (und zwei Weihnachtsalben) legen LADY ANTEBEL-
LUM mit dem Live-Mitschnitt ihrer „Own The Night“-Tour nun
ihre erste DVD bzw. Blu-ray vor. Und es handelt sich hier nicht
um einen blanken Konzertmitschnitt, sondern auch um eine
recht gut gemachte Tour-Dokumentation einer Tournee, bei der
das Trio mit fünfköpfiger Begleitband bei mehr als 100 Auftrit-
ten in elf Ländern über eine Million Fans begeisterte. Gezeigt
werden Songs aus einem Auftritt in Little Rock, dazwischen
immer wieder Interviews und Filmausschnitte, die die Band bei
Proben, beim zwanglosen Jammen, beim Relaxen oder beim
Komponieren und Texten beobachten, und auch alte Mitschnitte
aus den Anfängen der Band fehlen nicht. Vielleicht wäre es aber
besser gewesen, die Interviews usw. als Block hinter den Kon-
zertmitschnitt zu packen und nicht immer wieder Live-Songs
und Filme zu mischen. So wird die aufkommende Konzertat-
mosphäre stets auch gleich wieder zerstört. Die Extras zeigen
weitere Live-Songs, bei denen mir das Cover des AEROSMITH-
Klassikers „Sweet Emotions“ besonders gefallen hat, und auch
eine recht lustige Bühnenpanne. Klanglich und auch von der
Bildqualität her sind die Aufnahmen absolut hochwertig und
lassen nichts zu Wünschen übrig. Tja, LADY ANTEBELLUM gehört
eben die N8. Manu

METAL EVOLUTION - Die komplette Serie
Polyband | 3 DVD | ca. 461 Min. |

Das Duo Sam Dunn und Scot McFadyen haben sich ihre Sporen
bereits mit den herausragenden Musikdokus A HEADBANGERS
JOURNEY, GLOBAL METALund v.a. mit den genialen Banddokus
RUSH - BEYOND THE LIGHTED STAGEund IRON MAIDEN - FLIGHT
666 verdient. Für das halsbrecherische Projekt METAL EVOLU-
TION, mit dem sie die Entstehungsgeschichte des Heavy Metal

inneren Drang folgen, spielt keine Rolle. Kompositionen, Arran-
gements, Sounds, Gesang (der mich phasenweise an DIAMOND
HEAD erinnert), Texte, alles ist stimmig und alles pure 80er. Es
kracht im Karton – der Bass ist präsent, die Gitarre klingt nach
aufgerissenem Marshall mit Tubescreamer und leicht verstimmt
und das Schlagzeug rumpelt, als hätte es seine besten Tage
längst hinter sich. Im Gegensatz zu Genrekollegen wie KISSIN‘
DYNAMITE, die die 80er in die Moderne geholt haben, scheren
sich SPACE VACATION einen Kehricht um irgendwelche Trends.
Es ist eine Zeitreise in die Tage, in denen Hard Rock noch sehr
catchy und vor allem mit tollen Melodien und Refrains aufwar-
tete ohne anbiedern zu wollen. Die Songs bleiben nach dem ers-
ten Durchlauf hängen, veranlassen einen dazu, mit dem Fuß zu
wippen. Also ab an die Mottenkiste, alte Cowboytreter raus, Le-
derjacke und Jeansjacket mit den alten Aufnähern übergestreift,
Sonnenbrille auf die Nase und ab auf die A7 Richtung Süden. Jens

SPARZANZA | Death Is Certain, Life Is Not
Black Cult | Cargo | 11 Tracks | 41:45 Min. 

Bevor ich etwas über die Schweden las, legte ich die Scheibe
ein, um zu hören, was mich denn erwarten würde. Meine
Fresse! Selten war ich so überrascht und gleichzeitig geplättet,
wie von SPARZANZAs schon sechstem Album „Death Is Certain,
Life Is Not“. Mit räudigem, Schwedentot-typischem Sound bret-
tert der düstere Opener „When The World Is Gone“ wie ein Pan-
zer aus den Lautsprechern und überfährt einen schier. Doch
völlig anders als erwartet, ertönt nun kein gutturales Gegrowle
oder Geschreie, sondern eine versierte, voluminöse cleane
Stimme, jedoch mit ordentlichem Kratzeffekt. Die Songs des
tonnenschweren Brockens sind durch die Bank mit eingängigen
Harmonien und schöner, groovender Struktur durchzogen, so-
dass man sofort Zugang dazu findet, sich aber auch nicht zu
schnell satt hört. Wem SOILWORK mittlerweile zu derb gewor-
den sind, sollte sich unbedingt mit SPARZANZA eine exzellente
Alternative oder gar Ergänzung einverleiben. Eine Bewertung
ist sicher, eine gute nicht immer… doch hier geht unter einer
dicken 8,5 mal gar nichts. Max

STEEL RAISER | Regeneration
Pure Steel | H’Art | 9 Tracks |  43:08 Min. 

Als ich den Namen STEEL RAISER sah, dachte ich sofort an nur
eine Musikrichtung: Power Metal. Und tja, was soll ich sagen,
mein Gespür hat mich nicht getäuscht..Die Herkunft der Band
kannte ich nicht, aber der Promo-Zettel wies die Band als Ita-
liener aus. Nach einigen Recherchen stellte sich heraus, dass es
bereits das zweite Album der Sizilianer ist.  Okay, eingelegt und
gelauscht. Schon der erste Track namens „Cyber Laser“ geht
flott nach vorne: Doublebass, sägende Gitarren und die hohe
Stimme von Sänger Alfonso Giordano, der wie eine Kreuzung
aus Dirkschneider  und Halford klingt. Er beherrscht die extrem
hohen, wie auch die kraftvollen, tiefen Passagen. Die Riff-Frak-
tion um Gian Luca Rossi und Guiseppe Seminara rifft und soliert
sich passabel durch die neun Songs. Nun ja, wie kann man den
Sound von STEEL RAISER beschreiben? Ich würde sagen, eine
Schnittmenge aus JUDAS PRIEST, METAL CHURCH und ACCEPT.
Allerdings erreichen die Italiener noch nicht ganz die spieleri-
sche Klasse der genannten Bands, was aber insofern keine
große Rolle spielt, da es STELL RAISER auch gar nicht erst ver-
suchen, sondern sich zumeist in relativ simplen und einfach
nachzuvollziehenden Songstrukturen bewegen. Wer sich einen
Mischling aus „Painkiller“, „Objection Overruled“ und „The
Dark“ vorstellen kann, angereichert mit manch melodischer
und eurometallischer Komponente, der wird mit „Regenera-
tion“ nichts falsch machen. 7 mal Gnocchi mit Pesto. Wuddl

STRATOVARIUS | Nemesis
earMusic | Edel | 11 Tracks | 55:82 Min.

STRATOVARIUS sind zurück. Mit ihrem neuen Album treten die
Finnen endgültig aus dem Schatten ihres Ex-Gitarristen Timo
Tolkki und lassen die Querelen der letzten Dekade hinter sich.

Ein großer Schritt, insbesondere für Tolkki-Nachfolger Matias
Kupiainen, der auf "Nemesis" nicht nur einen Großteil des Song-
materials komponierte, sondern auch die Produktion und den
Mix der Scheibe übernahm. Und das Ergebnis kann sich hören
lassen! Einerseits sind die typischen STRATOVARIUS-Trade-
marks, die die Band in den Neunzigern zur vielleicht wichtigsten
melodischen Power Metal-Band Europas gemacht haben,
immer noch präsent. Gleichzeitig verpasst sich die Band aber
einen neuen, moderneren Anstrich und klingt dadurch eine
Spur härter als früher, vielleicht sogar einen Hauch sperriger -
wenn man das bei einer Formation, die seit jeher völlig zurecht
als Ohrwurm-Garant gilt, überhaupt sagen kann. Die treibenden
Electro-Loops in "Halcyon Days" oder die poppigen Feelgood-
Harmonien von "Fantasy" bereichern den Sound des Quintetts
und zeigen, dass auch nach knapp dreißig Jahren bewegter
Bandgeschichte noch eine Weiterentwicklung möglich ist. Und
das, ohne dabei wirklich aus dem Genre auszubrechen, das man
selbst seit vielen Jahren maßgeblich mitgeprägt hat. Dies ist
das wahre Kunststück, das STRATOVARIUS auf "Nemesis" voll-
bringen: eine konsequente, nachvollziehbare Weiterentwick-
lung, die subtil genug ist, um von der gesamten Fanbasis
bedingungslos mitgetragen werden zu können. „Nemesis“ gilt
auch als Einstand für Rolf Pilve, den neuen Mann am Schlag-
zeug, der Jörg Michael beerbt hat. „Nemesis“ hat 8,5-fach den
Elchtest bestanden. Wuddl

STRYPER | Second Coming
Frontiers | Soulfood | 16 Tracks | 69:52 Min.

Just hat Frontier Records die im Biene Maja Kampfanzug ver-
kleideten Hard Rocker von STRYPER unter Vertrag genommen,
schon erscheint ein re-recorded Best-of-Sammelsurium der vier
Bibeltreuen, ergänzt mit zwei neuen Nummern. Als einge-
schworener Fan diese Haarspraytruppe habe ich mich natürlich
unendlich gefreut, zumal auch die auf CD gepressten früheren
Werke arg am zu dünnen und faden Sound leiden. Ich wurde
nicht enttäuscht – die Scheibe geht gleich los mit einer DER
Nummern, um auch von Vorneherein klare Verhältnisse zu
schaffen – „To Hell With The Devil!“ rempelt mich an, wie ein
fröhlich hüpfender Flip, der Grashüpfer. Der Sound ist frisch, klar,
aber immer noch etwas höhenlastig, was den Songs aber gut
zu Gesicht steht. Man hat hier nicht versucht aus etwas Altem
etwas gänzlich Neues zu machen, sondern hat die Trademarks
beibehalten und mit einer Frischzellenkur aufgewertet. Die Gi-
tarren klingen immer noch nach Marshall, nur eben besser als
vor 20 Jahren. Die zwei neuen Nummern fügen sich wunderbar
ins Gesamtwerk ein und sind typisch STRYPER. Wer schon da-
mals die Band nicht mochte, wird sie nach diesem Werk auch
nicht mögen. Wer aber noch nichts von STRYPER gehört hat,
aber auf fein arrangierten Hard Rock der 80er steht, wer groß-
artige und technisch brillante Gitarrenarbeit mag, wer tolle Me-
lodien, manchmal dezent pomadig und schwulstig bevorzugt,
dem sei diese Scheibe ans Herz gelegt. Ich freue mich auf Neues,
9malkluge lassen es eben.  Jens

THE RESISTANCE | Rise From Treason
earMusic | Edel | 4 Tracks | 12:42 Min. 

„The band consists of... Ah, common, FUCK THAT SHIT” So be-
ginnt das coolste Bandinfo, das ich bis jetzt bekommen habe.
THE RESISTANCE schei***n auf große Erklärungen, wer sie sind

oder was sie tun. Man soll sich einfach die Mucke reinziehen,
dann weiß man schon, um was es geht. Und genau so ist es.
Sofort wird klar, dass die Schweden keine Gefangenen machen
und aus allen Rohren klassischen rohen Death Metal der Göte-
borg-Schule feuern. ENTOMBED, GRAVE, IN FLAMES kommen
mir in den Sinn, und logisch, es sind doch tatsächlich auch zwei
ehemalige IN FLAMES-Recken bei dem neuen Haufen dabei:
Jesper Strömblad und Glenn Ljungström. Dazu noch Ex-GRAVE-
Drummer Kaamos und Ex-FACEDOWN-Fronter Marco Aro. Mir
liegt eine hammergeile Doppel-Vinyl-Single vor, die jeweils zwei
Songs trägt und man als Platten-Liebhaber unbedingt braucht!
Aber auch als CD und Download sollte man sich das Teil holen
und auf die bald folgende Langrille warten, die aller Voraussicht
nach keinen der Single-Songs beherbergen wird. Wenn das
Album so stark wird, wie die vier Tracks, dann gut‘ N8! Max

THE ROXX | To Heaven With Hell
Rockville | Soulfood | 10 Tracks | 45:09 Min.

THE ROXX existieren nicht erst seit gestern. Bereits 1984 ge-
gründet, hat die deutsche Band ihre Wurzeln im New Wave Of
British Heavy Metal und nahm nach einer elfjährigen Pause
2006 wieder Fahrt auf. Was die fünf nun doch schon etwas rei-
feren Jungs aber schon immer ausgezeichnet hat ist, neben
harten Riffs, packenden Hooks und wirklich guten mehrstim-
migen Vocals, jede Menge musikalische Experimentierfreude.
So finden sich auch auf ihrem neuesten Machwerk wieder Strei-
cher, Banjos, Leierkasten, Choral- und Sprechgesang und noch
so einige Features mehr. Das Ganze vereinen THE ROXX mit teils
recht provokanten und ironischen Texten, bei denen man am
besten mehrmals und zwischen den Zeilen hört. Meine persön-
lichen Anspieltipps für das Album sind „A Touch Of Grey“, „A
Lack Of Plan“, „Push Push Push“ und vor allem „Goodies For My
Tool“. Gebt nach „As You Die In My Arms“ nicht gleich auf, denn
wenn das Piepen des Herzmonitors verklungen ist, wartet mit
„EDFS“ noch ein hidden Track auf Euch. Eine CD, die mit ihren
zum Teil doch recht unterschiedlichen Ausprägungen meine
Hörnerven auch in unterschiedliche Begeisterung versetzt hat.
Aber all-in-all wird es wohl gerade bei Fans wieder für den 7.
Himmel und ganz sicher nicht die Hölle reichen. Manu

THE SLEEPER | Aurora
Swell Creek | Soulfood | 9 Tracks | 30:16 Min.

Ähem – CD in den Player, Start gedrückt, kurze Pause und rums
– ich fall fast vom Bürostuhl. Power von der ersten Millisekunde
an. Dann die typischen Trademarks des Genres. Gutturaler Stro-
phengesang, klarer Gesang in den Refrains, Drop-irgendwas-Gi-
tarrenstimmung, sehr hektische Atmosphäre, abgehacktes
Riffing, in den Hintergrund gemischte Drums ohne besondere
Merkmale und dann natürlich die Muss-ich-haben Breakdowns.
Also insgesamt überhaupt nichts Neues. Das Strickmuster in die-
sem Genre als Schablone über ein Album gelegt – egal ob AS I
LAY DYING, THE DEVIL WEARS PRADA oder CALIBAN – scheint
immer noch nicht ausgereizt zu sein. Der Fünfer aus Leipzig de-
finiert den Metalcore auch nicht neu. Ist auch nicht nötig – Fans
dieser Metal-Schublade wollen ja auch das Rad nicht neu erfun-
den bekommen, sondern ordentlich gemachte und ehrliche
Mucke, und das bekommen sie hier. Dazu bietet die Platte einen
ordentlichen Sound, neun sauber und technisch versiert einge-
spielte Tracks, die kaum länger als drei Minuten sind. Für mich
scheint das Genre ausgereizt zu sein, nur noch wenigen Combos
gelingt es, aus der Masse herauszustechen. Die 5 von THE SLEE-
PER machen das ganz ordentlich, mehr nicht! Jens

VISHNU | Nightbeat Love
Big Dipper | Cargo | 9 Tracks | 41:39 Min.

Die Norweger VISHNU gründeten sich 2001 und legen mit
„Nightbeat Love“ erst ihr zweites Full Lentgh Album vor. Die
Musikrichtung lässt sich grob als melancholischen, teils folki-
gen, 70er inspirierten Brit Pop/Rock umschreiben. Stellt Euch
als Eckpfeiler des Sounds THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES, MA-
DRUGADA, KULA SHAKER, EMMERHOFF AND THE MELANCHOLY

BABIES und die Label-Mates THE BRIMSTONE SOLAR RADIATION
BAND vor. Sänger Tor Thomassen ist mit seiner charismatischen,
sonoren, öfter mal an Ian Astbury von THE CULT erinnernden
Stimme vorwiegend Mittelpunkt der Songs. Die Produktion ist
ausgewogen, und 70´s typisch warm und erdig gehalten, ohne
aber oldschool zu klingen. Die neun Tracks sind allesamt ein-
gängig, lassen aber auch psychedelische Zwischenspiele mit
Gitarrensoli, Hammondorgel, Tamburin, Klavier und Frauenge-
sang zu. Das Album klingt wie aus einem Guss, ist nie langweilig
und hüllt dich emotional warm ein. Ein wunderschönes, rundes
Album das durchaus auch für THE DOORS- oder GREATFUL
DEAD-Fans oder auch Shoegazerocker interessant sein dürfte.
Anspieltipps: der rockige Opener „Hurricane Heart“, das hip-
pieske „Careless Love“, das verträumte „Guiding Light“ und das
bluesige „Wreck My Soul“. Ich wünsche Euch grenzenlose
N8ghtbeat Love! Bernd

W.E.T. | Rise Up
Frontiers | Soulfood | 12 Tracks | 46:03 Min.

Die Melodic-Rock-Kollaboration W.E.T. ist wieder einmal aus
einer Idee des Frontiers-Chefs Serafino Perugino geboren. Und
schon das unbetitelte Debüt im Jahre 2009 war eine makellose
Genrescheibe, die bei mir persönlich mit der Zeit noch gewach-
sen ist. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den neuen
Output von Robert Såll (WORK OF ART), Erik Mårtensson
(ECLIPSE) und Jeff Scott Soto (TALISMAN). Und die Profis lassen
vom ersten Ton an keinen Zweifel aufkommen, dass auch "Rise
Up" zu den stärksten Alben des Melodic Rocks im Jahr 2013
zählen wird. Sowohl Såll als auch Mårtensson und Soto sind
großartige Songwriter und verstehen es formidable Hooks,
wunderbare Refrains und ausreichend Power zu verbinden. Hier
wird nicht alles weichgespült, sondern auch und vor allem mit
mächtig Drive nach vorne gerockt. Dazu muss man nur den
idealen Opener „Walk Away“, die flotten „What You Want“ und
„Bad Boy“, das hymnische „On The Run“ oder das treibende
„Shot“ hören. Alles Hits. Insgesamt zwei Balladen bei einem
Dutzend Songs ist auch eine Quote, die beweist, dass man bei
W.E.T. weiß, dass man es beim Melodic Rock auch krachen las-
sen muss. Und da man zudem mit Jeff Scott Soto den wohl bes-
ten Sänger des Genres in seinen Reihen hat, hätte ich mir die
vielen Worte zuvor vielleicht auch einfach sparen können. Wer
Melodic Rock liebt, kauft "Rise Up". Für mich schon jetzt eines
der Highlights des noch jungen Jahres. Dieses Album dürfte in
mancher Jahresabschluss-Rechnung ziemlich weit vorne ste-
hen. 9 Points from Germany to W.E.T. Wuddl

WITCHBURNER | Bloodthirsty Eyes
High Roller | Soulfood | 9 Tracks | 35:47 Min.

Die deutschen Thrasher prügeln sich jetzt bereits seit über 20
Jahren durch den Underground. Wer denkt, dass die Jungs lang-
sam altersmüde werden, sieht sich jedoch getäuscht: Das siebte
Studioalbum (diverse Splits nicht mitgezählt) ist bis auf wenige
gebremste Momente ein einziges Sperrfeuer. Scheinbar hat der
neue Shouter Pino noch mal eine extra Portion Brandbeschleu-
niger mitgebracht, denn die neun Songs klingen dermaßen an-
gepisst, dass man wirklich an sich halten muss, wenn man mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und sich des-
wegen automatisch in einer Stresssituation befindet. Wo andere
Thrasher eher mal zur Melodie neigen, regiert hier kompro-

vinyl 7”

misslos der Vorschlaghammer, was den Vierer gefähr-
lich in die Nähe von VIKING, NUM SKULL oder RAZOR
bringt. Das und ein Schuss POSSESSED (der Gesang!)
untermauern den Status einer der besten deutschen
Thrash Bands überhaupt, oder kurz: die M8! Zenz

WITCHGRAVE | Witchgrave
High Roller | Soulfood | 8 Tracks | 31:54 Min.

Die Schweden (war klar... ) legen nach ihrer EP “The
Devil’s Night” (2010) mit ihrem ersten Longplayer den
nächsten Großbrand und rotz-rüpeln sich in einer
guten halben Stunde mit Sicherheit in zahlreiche Old-
School Herzen. Das Quartett huldigt seinen Vorbildern
VENOM, MOTÖRHEAD, TANK und RAVEN – und zwar
jeweils in der Version von 1984. Dazu kommt ein
Schuss BULLDOZER, typische NWOBHM-Leads, Eiter,
Blut und jede Menge Satan. Der Sound und die Lyrics
tun ihr Übriges, um den geneigten Kuttenträger im
(auf dem Kopf stehenden) Fünfeck springen zu las-
sen. Es versteht sich von selbst, dass die Jungs keinen
Originalitätspreis einheimsen werden und auch beim
zuweilen rumpeligen Sound und ein paar wenigen
“technischen Lücken” kann man Abstriche machen –
aber darum geht es schlussendlich nicht, denn die
Scheibe versprüht Charm, Leidenschaft und Authen-
tizität. Und allein die Tatsache, dass STRYPER wieder
aufgetaucht sind, verleiht der Platte ihre Existenzbe-
rechtigung. Lediglich das schwache “The Apparition”
verhindert die Höchstnote, aber wer triftt beim Ke-
geln schon immer alle 9e? Zenz

YES | Original Album Series I Warner
Going For The One I 5 Tracks I 38:43 Min.
Tormato I 8 Tracks I 41:25 Min.
Drama I 6 Tracks I 36:54 Min.
90125 I 9 Tracks I 44:52 Min.
Big Generator I 8 Tracks I 43:40 Min.

Mir kurzen Unterbrechungen gibt es YES nun schon
seit über 44 Jahren. Seitdem sind ihre Songs und
Alben auf ungewöhnlich hohem Niveau und wie bei
vielen Kapellen, die solange unterwegs sind, hat sich
auch hier das Besetzungskarussell heftig gedreht. Von
der Urbesetzung ist heute nur noch Namensinhaber,
Bassist und Sänger Chris Squire übrig, an allen ande-
ren Bandpositionen gab es ein reges Kommen und
Gehen. 23 Studio-, 10 Livealben und unzählige DVD-
und Video-Konzertmitschnitte wurden aufgenom-
men und veröffentlicht. Und aus diesem schier nicht
überschaubaren Sammelsurium an Material werden
nun fünf Studiowerke im Rahmen der „Original
Album Series“ wieder veröffentlicht. Die fünf vorlie-
genden, chronologisch aufeinander folgenden Alben
stammen aus den Jahren zwischen 1977 („Going For
The One“) und 1987 („Big Generator“). In dieser Zeit-
spanne veränderten YES ihren sehr progressiven und
rockigen Stil, mit sehr langen und aufwändigen Kom-
positionen, hin zu der an die Zeit angepassten eher
kurzen und etwas poppigeren Nummern, was
schließlich in dem 1983 veröffentlichten Megaseller
„90125“ gipfelte. Die Singleauskopplung „Owner Of
A Lonely Heart“ war sogar zwei Wochen Platz 1 in den
US Charts. Das vier Jahre später nachfolgende Album
„Big Generator“ konnte an den Erfolg aber nicht mehr
anknüpfen und verschwand in der kommerziellen Be-
langlosigkeit, was aber die Qualität dieses Albums
nicht schmälern kann. Nicht nur für Fans der Band,
auch für Liebhaber der gepflegten und progressiven
Rockmusik sollte dieses Werk interessant sein. Jens
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DVD & blu-ray 4 SCHRÄGE VÖGEL – The Hot Rock | USA 1972
Krimi  | KSM | VÖ: erhältlich |

Film: 10,0
Technik: 5,0
Extras: 0,0

Schnörkellose und mit viel Sprachwitz ausgestat-
tete Gaunerkomödie im typischen Stil der 70er. Ro-
bert Redford und George Segal spielen zwei etwas

tollpatschige Gauner, die im Auftrag einen Diamanten stehlen sollen,
wobei sie sich meist selbst im Weg stehen. Erstmalig auf DVD. Jens

AMERIKAS SÜDWESTEN [3D]: Vom Grand Ca-
nyon bis zum Death Valley | GER 2012 | Doku
KSM | VÖ: erhältlich |

Film: 6,0
Technik: 6,0
Extras: 2,0

Die Doku punktet mit ordentlichen 3D-Aufnah-
men, bei denen jedes Geologen- und Naturherz höher schlägt. Für den
Normalo aber etwas langweilig. Viel Sand und Steine bilden den Kern
des Films. Sämtliche Nationalparks ebnen den Weg für den großen
Showdown am Ende, dem Grand Canyon. Martin

BRAVESTARR – Die komplette Serie | USA
1987, 1988 | Zeichentrick | KSM | VÖ: erhältlich |

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

Die Kult-Zeichentrickserie um den indianischen
Space Cowboy Bravestarr erscheint mit allen 65

Episoden und dem 90-minütigen Pilotfilm „Die Legende“ auf nur einer
Blu-ray. Man kann sich also schon vorstellen, dass hier wohl wenig res-
tauriert wurde, sonst hätte der Platz wohl nicht gereicht. Max

CATCH ME IF YOU CAN | USA 2002 | Drama, Krimi
Paramount | VÖ: erhältlich |

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

Steven Spielbergs Biopic, über ein geniales krimi-
nelles Hirn, das in den Sechzigern durch Betrug

und Fälschung sich ein angenehmeres Leben ermöglichte, ist schlicht-
weg perfekt amüsante Unterhaltung. Was dieser jedoch im Wege steht,
ist diese Blu-ray mit enttäuschendem Bild und ohne Extras. Traurig. Max

DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME | USA 1996
Zeichentrick  | Disney | VÖ: 07.03. |

Film: 10,0
Technik: 10,0
Extras: 5,0

Als Realfilm zur Genüge oft inszeniert, kam anno
1996 Disneys Version auf die Leinwand. Quasi-

modo, der entstellte Buckelige, verliebt sich unsterblich in die schöne
Esmeralda, die jedoch nur befreundet sein möchte. Die Steigerung zur
DVD ist definitiv erkennbar. Mit deutschem HD-Ton! Max

DIE ATHENA VERSCHWÖRUNG – In tödlicher
Mission | KOR 2002 | Action, Thriller | Sunfilm | VÖ:
erhältlich |

Film: 4,0
Technik: 7,5
Extras: 0,0

Der südkoreanische Versuch, eine heimische Ver-
sion von MISSION IMPOSSIBLE oder JAMES BOND – so zumindest de-
klariert auf dem Cover – zu erschaffen, hat dortzulande einen
Blockbuster erschaffen. Für westliche Geschmäcker dürfte das zu ama-
teurhaft wirken. Milchiges Bild, guter Ton. Max

DUNGEONS & DRAGONS 3 – Das Buch der
dunklen Schatten | GBR, USA 2012 | Fantasy
Planet Media | VÖ: erhältlich |

Film: 0,0
Technik: 7,0
Extras: 4,5

Zwölf Jahre nach dem ersten Teil, der mit Promi-
nenz aufwartete, folgt nun der dritte, der so unglaublich billig inszeniert
ist, dass alles zu spät ist. Das Schlimmste jedoch ist die Synchro, die stän-
dig englische Begriffe benutzt, wie auf einem Treff von Computer-Nerds.
Übelst! Max

FISCHEN IMPOSSIBLE – Eine tierische Ret-
tungsaktion | CHN, MAS 2011 | Zeichentrick
Splendid Film | VÖ: erhältlich |

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

Als Menschen Fischeier vom Riff stehlen, machen
sich Pup, ein junger Bambushai, und sein Freund

Julius, ein Weißspitzenhai, auf zur Rettung. Schöne farbenprächtige Bil-
der, die Umsetzung der Story ist durch lange Erzählphasen aber zu lang-
weilig. Daraus hätte man mehr machen können. Manu

FLASHPOINT – Das Spezialkommando –
Staffel 5 | CAN 2011 | Krimi | Koch Media | VÖ: er-
hältlich |

Film: 8,0
Technik: 8,0
Extras: 5,0

Staffel 5 beginnt genau da wo 4 endet, quasi in
der Minute. Nach wie vor ist die kanadische Krimi-

serie äußerst mitreißend, was nicht nur von den abwechslungsreichen
Fällen herrührt, sondern auch an den charismatischen Figuren liegt.
Emotional überzeugend und qualitativ seit der ersten Staffel top. Max

thentische Kulisse aus dem 19. Jahrhundert spielen sehr schön
zusammen. Vom 3D war ich allerdings etwas enttäuscht. Viele
Möglichkeiten aus dem Wohnzimmer einen Teil der Kulisse zu
machen, wurden leider ausgelassen. Der Sound allerdings ist
phänomenal: immer die richtige Hintergrundmusik zur richtigen
Szene, und jeder einzelne Soundeffekt ist richtig gesetzt. Auf
massig Extras mit viel Hintergrundinfos darf man sich auch
freuen. Fazit:An die Verarbeitung zweier solch unterschiedlicher
Themen in einem Film muss man sich erst gewöhnen, ist aber
wunderbar umgesetzt. Martin

ARTHUR WEIHNACHTSMANN [3D] | OT: Arthur Christmas | USA
2011 | Anime | R: Sarah Smith | D: - | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-
HD MA 5.1 (d/e), DD 5.1 (tü) | 97 Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | Sony
PHE | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja | 

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

Am Nordpol ist Hektik
angesagt: Es ist Weih-
nachten und die Ein-
satzzentrale von
Familie Claus ist am
Rotieren. Während
Opa Claus mit seinen
136 Jahren ständig
am Rumnörgeln ist,
sein Sohn, amtieren-
der Weihnachtsmann,
zu seinem 70. Einsatz
langsam den Über-
blick verliert, dessen
älterer Sohn Steve

alles modernisiert und zu einem technischen Imperium werden
lässt, ist Sohn Nummer zwei, Arthur, ein unscheinbarer Aushilfs-
Elf, der sich um die Beantwortung aller Kinderbriefe kümmert.
Doch Arthur scheint der einzige der Familie zu sein, der sich noch
für Weihnachten und seinen Zauber interessiert. Bei all dem
hochtechnisierten Schnickschnack wird doch tatsächlich ein Kind
und sein Geschenk vergessen. Während alle von einer nicht er-
wähnenswerten Fehlerquote sprechen, setzt Arthur alles daran,
dieses eine Kind nicht zu enttäuschen. Mit Opa, dessen ausran-
gierten Schlitten, einer Verpackungs-Elfe und ein paar Rentieren
macht er sich auf den Weg, doch der Morgen naht. Der Festtags-
spaß ist toll animiert und reißt einen mit seinen überragenden
3D-Eigenschaften mitten ins Geschehen. Problem ist nur, dass
der Film für Kinder kein bisschen geeignet ist, macht er schon
Erwachsenen große Schwierigkeiten, dem konfusen Treiben zu
folgen. Schon die Bilder sind zu rasant, um wirklich alles mitzu-
bekommen, doch ganz schlimm ist es, bei den Dialogen noch
hinterherzukommen. Schade eigentlich, denn die Story ist gut,
zwar nur an Weihnachten genießbar, aber putzig umgesetzt, mit
allerhand Witzigkeiten – die jedoch allesamt wie ein Turbo-D-
Zug an einem vorbeirasen. Die vielen Featurettes verraten Inte-
ressantes von der Produktion, wenn auch ein paar inhaltliche
Überschneidungen hingenommen werden müssen. Fazit: Gute
Saison-Story, die aber in der hektischen Inszenierung ersäuft
und Kindern einen visuellen Overkill beschert. Max

BLACK‘S GAME – Kaltes Land | OT: Svartur á leik | ISL 2012
Krimi, Drama | R: Óskar Thór Axelsson | D: Thor Kristjansson, Jo-
hannes Haukur Johannesson, Damon Younger | Bild: 2,35:1
(16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/is) | 104 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Koch
Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Nach den ersten Minu-
ten, die kurz die Bio-
graphie der
Hauptpersonen zeigt
und aus der ver-
schwommenen Per-
spektive eines
Angetrunkenen die
Vorgeschichte erzählt,
dachte ich: TRAIN-
SPOTTING, nur dass
BLACK‘S GAME nicht
ganz so surreale Bilder
erzeugt und nicht
ganz so durchgeknallt
daherkommt. Stebbi,

der Held des Films, feiert gerne, hängt rum und begeht im
Rausch eine schwere Körperverletzung. Ein alter Freund bietet
ihm an, einen Anwalt zu besorgen, wenn er ihm kleinere krimi-
nelle Dienste im Drogenmilieu erledigt. Stebbi schlägt ein und
es kommt, was kommen muss – der Student erliegt der Verfüh-
rung aus schnellem Geld, Frauen, Macht, Anerkennung und vor
allem der nicht mehr enden wollenden Party. Das scheint alles
gut zu gehen, bis ein gewalttätiger Drogenbaron auftaucht, der
den Markt an sich reißen will. Die Bilder, die Regisseur Axelsson
zeichnet sind kalt, emotionslos, unterstütz durch verschwom-
mene Szenen in Zeitraffer, untermalt durch ruckartige Heavy
Metal Stakkatoriffs. BLACK`S GAME ist leider insgesamt etwas
dialoglastig, was der durchweg tolle Soundtrack quer durch alle
Rockgenres wieder etwas wettmachen kann – ebenso ver-
schwinden Gesprächsfetzen ab und an im durchdringenden Gi-
tarren- und Synthgewitter. Die Schauspieler überzeugen durch
nachvollziehbares Spiel, wirken aber manchmal etwas über-

zeichnet, was sie aber im Kontext glaubhafter werden lässt. Bei
der Synchronisation hätte man sich mehr Mühe geben können,
was zusammen mit Kamera und Musik ein wenig B-Movie-Fee-
ling aufkommen lässt. Stimmig erscheint hier die Erzähler-
stimme Stebbis aus dem „off“, die zu keiner Zeit aufdringlich
oder gekünstelt wirkt. Fazit: Ein kurzweiliger und rasanter Film
ohne unnötige Gewaltdarstellungen! Jens

BLUE BLOODS – Die erste Season | OT: dito | USA 2010 | Crime
R: Ralph Hemecker, Alex Zakrzewski u.a.| D: Tom Selleck, Donnie
Wahlberg, Bridget Moynahan | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1
(d/e) | 901 Min. | Discs: 6 | FSK: 16 | Paramount | VÖ: erhältlich
Wendecover: nein |

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

Nahezu 30 Jahre nach
MAGNUM ist Tom Sel-
leck hier wieder in
einer Serie zu sehen.
Deutlich gereifter
zwar, aber seine Rolle
als Frank Reagan, Chef
der New Yorker Polizei,
steht ihm recht gut. Er
ist Oberhaupt einer Fa-
milie, bei der eigent-
lich alle etwas mit
Recht und Gesetz zu
tun haben. Zwei Söhne
sind bei der Polizei:
einer ist bereits De-

tective und legt dabei die Dienstvorschriften ab und zu etwas
lockerer aus, der Jüngste ist gerade als Streifenpolizist in den
Dienst eingetreten. Die Tochter ist Staatsanwältin und hat ne-
benbei mit den Problemen als alleinerziehende Mutter eines
Teenagers zu tun. Und schon Franks Vater war ebenfalls Polizei-
chef und hat auch heute noch zu den meisten Fällen eine ganz
eigene Meinung. Kein Wunder, dass sich die Gespräche innerhalb
der Familie immer wieder um die Arbeit drehen, begegnen sie
sich doch auch oft genug „geschäftlich“. In jeder der 22 Folgen
wird ein spezieller Fall gelöst, im Hintergrund zieht sich dabei
eine Familiengeschichte weiter, da ein weiterer Sohn – ebenfalls
Polizist - bei einem Einsatz ums Leben kam und es hier wohl
noch einige Unklarheiten gibt, die keinen so ganz in Ruhe lassen.
Eine bewährte Mischung aus Krimi-, Anwalts- und Familienserie
also, die eigentlich eine Erfolgsgarantie sein sollte. Trotzdem
wurde die Serie jedoch im deutschen Fernsehen vorzeitig abge-
setzt, und so haben Fans jetzt die Möglichkeit, alle Episoden der
ersten Staffel ungekürzt und gleich am Stück zu sehen. Dabei
werden sie sicher auch über einige Ungereimtheiten hinwegse-
hen, die sich zumindest dem europäischen Zuschauer nicht wirk-
lich erschließen. Fazit: Ein bekanntes, klassisches Strickmuster,
aber das muss ja nicht immer schlecht sein. Etwas viel amerika-
nisches Vaterlands-Pathos vielleicht, aber ansonsten zwar teils
seichte aber doch gute Krimi-Unterhaltung. Manu

COLUMBUS CIRCLE | OT: dito | USA 2012 | Drama, Thriller | R:
George Gallo | D: Selma Blair, Kevin Pollak, Giovanni Ribisi | Bild:
2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 86 Min. | Discs: 1 | FSK:
16 | Concorde | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Der Platz in New York,
von dem aus alle Ent-
fernungen weltweit in
den Big Apple gemes-
sen werden, ist der
Schauplatz für die Ge-
schichte dieses halbga-
ren Streifens. Eine alte
Dame, die ein am Co-
lumbus Circle gelege-
nes Luxus-Penthouse
bewohnt, wird ermor-
det. Die äußerst attrak-
tive, geheimnisvolle
und schwer reiche Be-

wohnerin des Appartements gegenüber bekräftigt nun erneut
ihre Absicht, die ganze Etage zu erwerben, da sie keine Men-
schen um sich haben will. Sie verlässt ihre Wohnung niemals,
lässt niemanden an sich heran, kommuniziert ausschließlich
schriftlich mit dem Concierge und ist verärgert, als ihre Kaufab-
sicht ignoriert wird. Ein junges Pärchen zieht gegenüber ein. Als
sich aber herausstellt, dass bei den neuen Nachbarn gewalttä-
tige Auseinandersetzungen an der Tagesordnung sind, be-
schließt die isoliert lebende Frau der Gepeinigten zu helfen, als
diese, halb bewusstlos geschlagen, auf dem Flur liegt. Die beiden
Frauen freunden sich an. Die Agoraphobikerin wird von der
neuen Nachbarin ermutigt, einen kleinen „Ausflug“ in den Flur
zu wagen. Da kommt plötzlich der angetrunkene und offenbar
erneut gewaltbereite Ehemann nach Hause und betritt das Ap-
partement der isoliert lebenden Millionenerbin, während diese
vor Angst gelähmt im Flur kauert und von der Freundin be-
schworen wird, ruhig zu bleiben. Hat der Kerl sich, wie er sagt,
in der Tür geirrt oder war der Gang in die fremde Wohnung Ab-
sicht? Die Story verspricht jede Menge Nervenkitzel, wärmt letz-
ten Endes aber nur auf, was Filme wie die 1992er-Knaller DIE
ANGST IM KOPF oder WEIBLICH, LEDIG, JUNG SUCHT… siedend
heiß servieren. Fazit: Längen, unlogische Passagen und Hänger,
die den Unterhaltungswert erheblich schwächen, Schauspieler

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

96 HOURS – TAKEN 2 [Extended Cut] | OT: Taken 2 | FRA, TUR,
USA 2012 | Action, Thriller | R: Olivier Megaton | D: Liam Neeson,
Maggie Grace, Famke Janssen, Rade Šerbedžija | Bild: 2,35:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 102 Min. | Discs: 1 | FSK: 16
Universum Film | VÖ: 15.03. | Wendecover: ja |

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

Erfolgsbilanzen wie
die des ersten Teils 96
HOURS schreien förm-
lich nach Fortsetzun-
gen. Wenn diese
glücken, bedarf es
keines Einwands. Pro-
blematisch wird es
natürlich, wenn dann
die Erwartungen
nicht erfüllt werden.
TAKEN 2 liegt ir-
gendwo in der
Schnittmenge. Nach-

dem Ex-CIA-Agent Bryan Mills (Liam Neeson) im Vorgänger
seine Tochter vor albanischen Kidnappern retten musste, sinnen
die Angehörigen der von Mills „beseitigten“ Kriminellen nun auf
Vergeltung. Sie passen ihn samt Familie, Tochter Kim (Maggie
Grace) und Ex-Frau Lenore (Famke Janssen), in Istanbul ab, wo
die Drei ein paar Tage zusammen verbringen wollen. Diesmal
muss Tochter Kim beweisen, dass sie ihres Vaters Tochter ist und
ihre Eltern aus den Fängen ihrer Peiniger befreien… Ein wei-
teres Mal schrieb das Duo Luc Besson und Robert Mark Kamen
das Drehbuch und ließ diesmal Regisseur Olivier Megaton
(TRANSPORTER 3) inszenieren. Heraus kam erneut ein adrena-
lingetränkter Actionthriller, der mit Istanbul einen würdigen
Charakternachfolger nach Paris als Ort des Geschehens aufweist.
Während im ersten Teil auf Authentizität in Sachen Figuren, Ab-
läufe und besonders Gewalt gesetzt wurde, leidet das Sequel
schwer an Logik und glaubwürdigen Gegenspielern. Die Brillanz
des pensionierten Agenten wird dabei ebenso übertrieben dar-
gestellt wie die Dummheit der Entführer. Der Plot wirkt ein biss-
chen gewollt und kann seinem Vorgänger nicht das Wasser
reichen. Wer die Birne ausschalten kann und mit Action unter-
halten werden will, wird allerdings gut bedient, aber auch hier
nicht mehr groß überrascht. Das Bild ist in hellen Szenen her-
vorragend und in dunkleren oft grieselig. Bei Explosionen hätte
mehr Wumms im Tieftonbereich nicht geschadet. Ein Kopfschüt-
teln ringt mir das Fehlen jedweder Extras ab. Fazit: Inhaltlich
leider nur mäßiger Nachfolger des Überraschungshits von 2008,
der durch hektische Kameraführung und gekünstelten Schnitt
Action herausnimmt statt zu schaffen. Dennoch von Anfang bis
Ende unterhaltend. Max

ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRJÄGER [3D] | OT: Abraham Lincoln:
Vampire Hunter [3D] | USA 2012 | Horror, Mystery, Thriller | R:
Timur Bekmambetov | D: Benjamin Walker, Dominic Cooper,
Rufus Sewell | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d), DTS-HD MA
7.1 (e), u.a. | 105 Min. | Discs: 3 | FSK: 16 | 20th Century Fox | VÖ:
erhältlich | Wendecover: ja | 

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

1818 ist Abraham
Lincoln elf Jahre alt,
als er eines Nachts zu-
sehen muss, wie
seine Mutter von
einem Vampir gebis-
sen wird. Der Vampir
ist kein Geringerer als
Jack Barts, der Arbeit-
geber seines Vaters.
Am darauf folgenden
Tag liest der kleine
Abraham seine Mut-
ter in den ewigen

Schlaf, die den Wunden letztendlich erliegt. Voller Rachegedan-
ken trifft er auf Henry Sturgess, der ihm nach seinem ersten
missglückten Angriff auf Barts lehrt, wie man Vampire tötet. Als
Jurastudent begibt er sich in das kleine Springfield, um dort eine
Anwaltskarriere zu starten und so viele Vampire wie möglich zu
töten, ehe er dann in die Politik wechselt, um der Sklaverei ein
Ende zu bereiten. Das Doppelleben fordert aber seinen Preis.
Sturgess, der selbst noch eine Rechnung mit den Vampiren offen
hat, lehrt ihn, keine Freunde und Familie neben sich haben zu
dürfen, um den Vampiren keine Angriffsfläche zu bieten. Schnell
merkt Lincoln, dass die Sklaverei und die Vampire im Zusam-
menhang stehen und die Auslöschung der Vampire für die Frei-
heit von Amerika, bei der Schlacht um Gettysburg,
unumgänglich ist. Der Mix aus Mystery und Geschichte wirkt an-
fänglich etwas verwirrend. Im Laufe des Films ist der Wechsel in
die Geschichte der USA aber eine schöne Abwechslung zum
munteren Vampirgemetzel. Die düstere Atmosphäre und die au-

von seinen Ursprüngen bis hin
zur Nu-Metal-Generation
nachzeichnen, reisten die bei-
den durch die halbe Welt, um
die üblichen Verdächtigen,
sowie einige Legenden zu tref-
fen, was man in knapp 300 ex-
klusiven Interviews
festgehalten hat. U.a. mit
dabei sind ALICE COOPER, DIO,
IGGY POP, IRON MAIDEN,
RUSH, LEMMY, SLAYER, KORN,
BLIND GUARDIAN und – na-
türlich –die MENTORS. Die Epi-
soden umspannen folgende
Themen: Pre-Metal, Early
Metal Pt. 1 (US), Early Metal

Pt.2 (UK), Shock Rock, NWoBHM, Glam Metal, Thrash, Grunge, Power Metal, Progres-
sive Metal und Nu Metal. Die zum Großteil sehr unterhaltsamen Interviews werden
aufgelockert mit vielen raren Live-Schnipseln (total geil in der Folge Progressive
Metal: alte Mitschnitte von GENESIS mit Peter Gabriel; super auch die frühen Film-
aufnahmen der damals noch ganz passablen METALLICA) und tonnenweise sehens-
wertes/interessantes/witziges Bildmaterial – hier wurde, wie schon bei den
Dokumentationen davor,  ganze Arbeit geleistet. Was METAL EVOLUTION die Höchst-
note kostet, ist die manchmal unerträglich fernsehtaugliche Berichterstattung, Sze-
nekenner werden sich bei der einen oder anderen Sendung-mit-der-Maus-Frage
sicherlich an den Kopf langen. Dass die Bereiche Death- und Black Metal außen vor
bleiben ist gerade noch zu verkraften, wurden sie doch in älteren Dokus bereits be-
handelt. Was jedoch völlig in die Hose geht ist das Kapitel Power Metal, da hätten
sie mal lieber die Finger davon gelassen, anstatt sich selbige zu verbrennen. Dennoch
kann METAL EVOLUTION trotz kleiner Schönheitsfehler knappe 8 Stunden sehr gut
unterhalten. Zenz

METALLICA | Quebec Magnetic
Universal | DVD 1: 18 Live-Tracks | 135 Min.
DVD 2: 8 Live-Tracks + Bonus | 42 Min. |

Und abermals werden die
Geldbeutel der METALLICA-
Anhängerschaft strapaziert:
“Quebec Magnetic” stellt be-
reits die vierte Live-Nachlese
dar, die im Zuge der  “World
Magnetic Tour” erscheint. Mit-
geschnitten wurde die
DVD/Blu-ray bereits im Okto-
ber 2009 an zwei Abenden vor
jeweils ca. 60.000 Zuschauern.
Die Lightshow ist äußerst se-
henswert, der Sound ist druck-
voll und differenziert, die in
der Hallenmitte befindliche
Bühne gewährt zudem inte-
ressante Einblicke und auch

die Setlist stimmt erstmal freudig: Neben jeder Menge aktueller Songs lassen v.a.
selten gezockte Lieder (“The Shortest Straw”, “Holier Than Thou”, “Damage Inc.” –
die Alben”Load”, “Reload” und das Demo “St. Anger” lässt man freundlicherweise
außen vor...) aufhorchen, wobei im Kontext deutlich wird, wie schwach das neue
Material eigentlich ist. Die Band selbst macht einen etwas zu routinierten Eindruck,
was in erster Linie für den schaumgebremsten Gesang von James gilt. Wo bitte schön
ist der Dreck in der Stimme hin? Zu einem gelungenen Konzert gehört aber natürlich
immer auch ein begeisterungsfähiges, leidenschaftliches Publikum –und genau da
liegt der Fehler bei dieser Veröffentlichung. Als James am Anfang des Konzertes fragt,
wieviele der Anwesenden zum ersten Mal einen METALLICA-Gig besuchen, und sich
geschätzte 70 Prozent der Leute melden, deutete das nicht eben auf einen kom-
menden Sturm hin. Die Menge bleibt über weite Strecken hüftlahm und lässt nur
selten die Sau raus, vermutlich um Kräfte zu sparen, damit bei “Nothing Else Matters”
das Feuerzeug nicht deutlich vor der 4-Minuten-Grenze wieder runter geht. DVD 1
beinhaltet den kompletten Gig des ersten Abends, auf DVD 2 gibt’s noch acht Tracks
des zweiten Auftritts plus Bonusmaterial in Form von gegenseitiger Arschkriecherei
(“METALLICA ist die beste Band der Welt!”, “Quebec ist der beste Platz, um ein Konzert
aufzunehmen” usw.). Unterm Strich interessant, wenn man alles von den METALLI-
CAts haben muss oder selbst in Quebec vor Ort war. Über eine Neuauflage des “Cliff
‘em All”-Videos von Neunzehnhundert7undachzig hätte ich mich allerdings mehr
gefreut. Zenz

MICHAEL SCHENKER | Temple Of Rock (Live In Europe)
In-akustik | 19 Live-Tracks + 5 Bonus-Tracks + Bonus-Footage | ca. 156 Min. |

MICHAEL SCHENKER, er hat
nicht nur selbst einen großen
Namen, solo und mit seiner
MICHAEL SCHENKER GROUP,
mit ihm verbindet man auch
weitere Größen wie die SCOR-
PIONS und UFO. Daher ist es
auch nicht verwunderlich,
dass bei dem Konzert im nie-
derländischen Tilburg aus dem
letzten Jahr, das den Hauptteil
dieser Blu-ray ausmacht, auch
viele Songs dieser Formatio-
nen zu hören sind. Und es
macht wirklich Laune, der
Riege großartiger Musiker zu

lauschen, die MICHAEL SCHENKER, dessen Gitarrenzauber wirklich seinesgleichen
sucht, für diese Tour um sich versammelt hat. Neben den SCORPIONS-Kollegen Her-
man Rarebell und Francis Buchholz sorgen Wayne Findley und vor allem auch Sänger
Doogie White (RAINBOW) für eine Show der Extraklasse. Der zweite, leider viel kür-
zere Teil, wurde auf dem HIGH VOLTAGE Festival in London aufgenommen und prä-
sentiert in strahlendem Sonnenschein und bester Spiellaune mit fünf Titeln weitere
Weggefährten von MICHAEL SCHENKER, wie seinen Bruder Rudolf, Pete Way, Michael
Voss und Jeff Scott Soto. Ein grandioses LineUp, von dem man ruhig mehr sehen
könnte. Die Extras mit einem kurzen Einblick in die Stunden vor der Show und den
Soundcheck sind zwar ganz nett, aber keine Offenbarung. Das Booklet erfreut mit
Infos rund um die Tour, einigen Fotos und einer akribischen Auflistung aller Akteure
und Songs mit den dazugehörigen Songwriter-Angaben. Hat man ja auch nicht
mehr überall. Tontechnisch ein kaum zu kritisierendes, hohes Niveau; was das Bild
angeht, sind die Totalen nicht wirklich überragend, aber in den Nahaufnahmen sehr
dynamisch. Für Gitarreros sicher ein Leckerbissen, dem Meister beim virtuosen Be-
arbeiten seiner Dean Flying V auf die Finger zu sehen. Über zwei Stunden mit einigen
der weltbesten Musiker, die ihre Song-Highlights feiern – das sind 9 Säulen für den
Temple of Rock. Manu

PATTI SMITH | Live At Montreux 2005
Eagle Vision | Edel | 12 Live-Tracks | ca. 83 Min. |

PATTI SMITH, die Godmother
of Punk, wie sie auch genannt
wird, trat 2005 auf der legen-
dären Montreux-Bühne auf
und bot ein energetisches
Live-Erlebnis. Mit ihren mitt-
lerweile 66 Lenzen hat sie
nichts an Charisma verloren
und versprüht diese leichte
70er Jahre „Verstrahltheit“ als
wäre kaum ein Jährchen ver-
gangen. Unter den zwölf
Songs befindet sich auch das
BOB DYLAN Cover „Like A Rol-
ling Stone“ und einer ihrer be-
kanntesten Songs „Because

The Night“, der ursprünglich von BRUCE SPRINGSTEEN stammt, damals aber nicht
so recht auf sein 1978er Album „Darkness On The Edge Of Town“ passte und er ihn
somit PATTI überlies. PATTI schrieb neue Lyrics machte ihre Version rockiger und
fertig war ein Hit, der bis heute unter anderem von KIM WILDE, KEEL oder auch CAS-
CADA gecovert wurde. Die Chicagoerin mit ihrer maskulinen Art legt keinen Wert
auf Schnick-schnack, kommt ungeschminkt und mit unrasiertem Damenbart im
weißen Flatterhemd auf die Bühne und lässt ihre Musik für sich sprechen. PATTI
SMITH ist ein absolutes Original der 70er Jahre und mit dieser Blu-ray werden ihre
Fans in einer sehr guten Qualität in Bild und Ton bestens bedient. Punks not dead,
das kann man nach diesem Konzert sicher nicht ver9en. Biggi

PAUL McCARTNEY | Live Kisses
Eagle Vision | Edel | 13 Tracks | ca. 127 Min. |

Nachdem bereits im Februar
2012 das Album „Kisses On
The Bottom“ erschienen ist,
bekommt nun das Ganze in
einer Film-Version einen an-
deren Einblick. SIR JAMES
PAUL McCARTNEY sitzt in den
legendären Capitol-Studios in
Hollywood mit einem Orches-
ter der Spitzenklasse und u.a.
DIANA KRALL am Piano und
schwelgt in vergangenen Zei-
ten. Die Songs aus früheren
Tagen, wie „I´m Gotta Sit
Right And Write Myself A Let-
ter“ von FATS WALLER, „Al-

ways“ von FRANK SINATRA oder auch „It´s Only A Papermoon“ vom THE KING COLE
TRIO werden dabei live performt und die Kamera ist stets aus allen Perspektiven
dabei. Passenderweise wurde stilecht in schwarz-weiß gedreht, um den Charme
der alten Zeit zu vermitteln, jedoch mit einem gestochen scharfen Blu-ray-Bild. Zwi-
schen den Liedern sind immer wieder Interviews mit Geschichten aus dem Capi-
tol-Studio, in dem sich früher Stars wie NAT KING COLE, FRANK SINATRA oder auch
BING CROSBY die Klinke in die Hand gegeben haben. Und selbst versemmelte Mo-
mente, wie bei „My Very Good Friend The Milkmann“, als McCARTNEY den Anfang
in der falschen Tonart pfeift, sind in der Aufnahme geblieben. Der Mann hat eben
nichts zu verbergen, was den mittlerweile 70-Jährigen sehr sympathisch macht. Im
Bonusmaterial finden sich noch sechs Versionen des Musikvideos zu „My Valentine“,
in denen Natalie Portman und Johnny Depp den Text des Songs in Gebärdensprache
interpretieren und zudem noch Behind-The-Scenes-Aufnahmen. Zu erwähnen ist
auch, dass die Blu-ray in einem schönen Digibook verpackt ist, das auf vielen Seiten
etliche Bilder, Hintergrundinformationen zu den Aufnahmen im Studio und einen
langen und unterhaltenden Skype-Chat (auf Englisch) zwischen PAUL McCARTNEY
und ELVIS COSTELLO beinhaltet. Yes Sir, you can boogie 9 nights long. Biggi

THE POGUES IN PARIS - 30th Anniversary Concert At The Olympia 
Universal | 26 Live-Tracks | ca. 106 Min. inkl. Bonus |

Shane MacGowan ist der lebende Beweis, dass Alkohol die ultimative Konservie-
rungsmethode eines lebenden Individuums ist, gefolgt von Botox natürlich. Nach
mehr als 30 Jahren Sauftouren mit den POGUES kann man den 54 Jahre alten Suff-
kopf kaum mehr verstehen, trotz seiner neuen Zähne! Die Blu-ray von THE POGUES
IN PARIS wurde bei zwei Live-Konzerten im Dezember 2012 aufgenommen und die
Bildqualität, wie auch die Kameraführung, sind absolut hervorragend. Man fühlt
sich richtig zum Mitpogen animiert und sucht verzweifelt in der hauseigenen Mi-
nibar nach Whiskeyflaschen! Das Album beinhaltet unter anderem Songs wie „If I

Should Fall From Grace With
God”, “Dirty Old Town”, “A Pair
Of Brown Eyes” und “Fairytale
Of New York”, und Sängerin
Stacy performt die bekann-
teste Single der Band “Tues-
day Morning”. Spaß macht
diese irische Party-Musik doch
irgendwie jedem, wenn auch
die Konzerte auf der Blu-ray
keine Überraschungen bieten
– Neues haben THE POGUES
schon seit fast zehn Jahren
nicht mehr produziert. Aber
dennoch sieht man eine aus-
verkaufte Konzerthalle, voller

abgehender Franzosen, die auf ihre Kosten kommen. Nach dem 8ten Whiskey kann
ich MacGowans Genuschel sogar verstehen! Nessa

THE ROLLING STONES | Crossfire Hurricane
Eagle Vision | Edel | ca. 142 Min. |

Von den ROLLING STONES mit-
produziert soll „Crossfire Hur-
ricane“, benannt nach den
Anfangszeilen von „Jumpin’
Jack Flash“, die ultimative Ge-
schichte der Band erzählen. In
Interviews, Filmsequenzen
und Konzertausschnitten mit
Hintergrundkommentaren
aller noch lebenden Bandmit-
glieder sollen alle wichtigen
Stationen der einmaligen
Rock-Helden erzählt werden.
So jedenfalls liest sich die An-
kündigung dieser Dokumen-

tation. Nun, tatsächlich gibt es eine Menge Film- und Konzertmitschnitte zu sehen,
es werden Interviewsequenzen und Ausschnitte aus Fernsehshows gezeigt und von
den Bandmitgliedern mehr oder weniger lustlos kommentiert. Dabei erscheinen
die Aufnahmen leider streckenweise wie lieblos aneinandergefügte Filmschnipsel,
die zu einem hektischen Mischmasch verschwimmen. Hier bleiben oft mehr Fragen
offen, als beantwortet werden. Viele interessante Aspekte, wie das Verhältnis der
Mitglieder untereinander, das Zusammenfinden und die Bandgründung und vor
allem Alles nach 1981, werden komplett außer Acht gelassen. Wenn hier nicht noch
ein zweiter Teil geplant ist, dann bleibt mit dem abrupten Ende leider ein fader Nach-
geschmack. Außer Jaggers nacktem Hintern im Dressing-Room bietet der Film je-
denfalls nicht viel Neues. Das zum Teil sehr alte Filmmaterial wurde zwar digitalisiert,
aber echte Wunder wirken konnte das auch nicht. So stellt sich hier die Frage, ob es
nicht auch die preisgünstigere DVD tut, das reißen wahrscheinlich auch die 4 Extras
nicht mehr raus. Manu

hörbuch
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UNHEILIG | Als Musik meine Sprache wurde [gekürzte Fassung]
Deutsche Grammophon | Universal | 4 CDs | ca. 315 Min.
Bonus-CD: 14 Tracks | 69:12 Min.

„Der Graf liest seine
Biografie“… gleich
zwei Dinge fielen mir
zu diesem Untertitel
spontan ein: 1. Ist es
schon soweit, muss
auch der Graf seine
Lebensgeschichte
schon unters Volk
bringen? Und 2. Er
liest das selbst? Da
bin ich ja mal ge-
spannt, wie das klingt

– weiß man ja mittlerweile, dass der UNHEILIG-Schöpfer ein leichtes Sprach-
problem hat. Doch, allem Pessimismus zum Trotze, das Hörbuch kann man tat-
sächlich gut anhören. Ok, der Graf ist nicht wirklich der perfekte Leseonkel, fehlt
ihm bei aller Mühe, die er sich zweifelsohne gegeben hat, der gewisse Fluss im
Vortragen. Andererseits hört man eine Biografie natürlich am liebsten von sei-
nem Schreiber vorgelesen, schon alleine der Glaubwürdigkeit wegen. Dabei
geht der Graf mit einer ordentlichen Selbstironie zu Werke und offenbart ohne
Scheu gewisse Defizite, die er als Kind, Jugendlicher, junger Mann hatte und
jetzt noch hat. Man erfährt u.a., dass er als wortkarger, weil stotternder Junge
in anständigen Familienverhältnissen aufwuchs und schon früh nur die Musik
im Kopf hatte, wie er zu seinem ersten Instrument gekommen ist, zum Sport-
fanatiker wurde und wann er gemerkt hat, dass er beim Singen jene Entspan-
nung erfährt, die ihn nicht mehr stottern lässt. All das kann man sich auch
durchaus anhören, ohne ein UNHEILIG-Fan zu sein, denn die Geschichte ist
menschlich, und an einigen Stellen findet man sogar Identifikationsparallelen.
Mir lag die gekürzte vier CDs umfassende Biografie vor, die auf einer Bonus-
Disc das bislang unveröffentlichte Erstwerk des Grafen „Dreams And Illusions“
beinhaltet, auf dem auch der allererste komponierte Song des Aachener zu
hören ist. Mit UNHEILIG heute hat die Synthie-Pop-Kollektion mit einem eng-
lisch singenden Grafen von anno 1994 nichts zu tun, aber man erkennt zumin-
dest die Einflüsse, die er damals verarbeitete. Ich will nur nicht schon zu viel
verraten, lasst Euch da einfach überraschen. Es ist jedenfalls gar nicht mal so
schlecht. Die komplette Fassung der Biografie umfasst sieben Hörbuch-CDs und
die Bonus-CD. Mich hat’s amüsiert, gefesselt und sehr gut unterhalten, und nicht
selten habe ich sogar gel8. Max



Bezüglich des sagenumwobenen Heiligen Gral und dessen le-
bensverlängernde Wirkung konnte man bereits genügend an-
dere Filme mit weitaus mehr Substanz konsumieren. Die
Beteiligung der katholischen Kirche, die ihre selbstkasteienden
Schergen in den Krieg befehligt, kennt man aus SAKRILEG. Und
das „poetisch“ angelegte Ende ist nach all dem Leid, Tod und
Verrat der rauen Vergangenheit ein esoterisch wirkender Witz.
Nein, statt epochalem Mitfühlkino erhält man eher einen
schmalzigen Rosamunde Pilcher’esken Historienritt mit Stereo-
typen und einer vorhersehbaren Entwicklung. Trotz Hollywood-
Urgestein John Hurt sieht der Dreistünder ziemlich alt gegen z.B.
den aktuellen Genrevertreter aus deutschen Gefilden, DIE WAN-
DERHURE, aus. Die Extras der Sonderedition bestehen aus einem
Making Of, einer Gagreel, Videotagebüchern und satten 109 Mi-
nuten Interviews, die zwar ganz nett, aber auch sehr anstren-
gend sind! Fazit: Romanverfilmung einer Fantasiegeschichte
aus Mittelalter und Gegenwart mit historischem Background,
die aufgrund ihrer Vorhersehbarkeit an Spannung missen lässt
und viel zu klassisch Gut und Böse trennt. Max

DER SEIDENFÄCHER | OT: Snow Flower And The Secret Fan | CHN,
USA 2011 | Drama | R: Wayne Wang | D: Archie Kao, Jeon Ji-hyeon,
Bingbing Li, Hugh Jackman, Jiang Wu, Russell Wong, Vivian Wu Bild:
2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/man) | 104 Min.
Discs: 1 | FSK: 6 | Universum Film | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Romanverfilmungen
sind keine einfache
Sache, und so hat
Wayne Wang sich auch
gar nicht erst allzu eng
an das Buch von Lisa
See gehalten, sondern
die Originalstory, die
im 19. Jahrhundert
spielt, um einen zwei-
ten Handlungsstrang
in der Gegenwart er-
weitert. Nina und So-
phia sind schon seit
ihrer Jugend Freun-

dinnen im heutigen Shanghai und vor einiger Zeit im Streit aus-
einandergegangen. Nach einem Unfall liegt Sophia nun im
Koma und Nina besucht sie im Krankenhaus. Dabei findet sie das
Manuskript eines Buches, das Sophia geschrieben hat. Es erzählt
von zwei Frauen aus dem 19. Jahrhundert. Sie werden in der chi-
nesischen Provinz Hunan nach astrologischen Gesichtspunkten
von einer Heiratsvermittlerin, die auch ihre späteren Ehen ar-
rangiert, als beste Freundinnen, so genannte Laotong, zusam-
mengeführt. Trotz vieler familiärer Widrigkeiten halten
Schneerose und Lilie zusammen und lassen sich geheime Bot-
schaften zukommen, die sie mit einer speziellen Schrift auf
einem Seidenfächer hin und her senden. So haben sie stets das
Gefühl auch bei allen Stürmen des Lebens nicht ganz allein zu
sein. Bei der Lektüre des Manuskripts und in Erinnerungen an
die gemeinsame Zeit mit Sophia sieht Nina immer mehr Paral-
lelen und erkennt den Wert ihrer Freundschaft wieder. Aufgrund
der beiden Erzählstränge hüpft die Handlung oft in Zeit und Ort
hin und her, zahlreiche Sequenzen im Originalton in Mandarin
mit entsprechenden Untertiteln machen eine gleichbleibend
hohe Aufmerksamkeit nötig. Kleines Bonbon für Hugh Jackman-
Fans: Der Australier versucht sich nicht erst seit LES MISÉRABLES
als Sänger, sondern auch hier schon. Fazit: Ein Film, den man
sich gut mal zusammen mit der besten Freundin (und ein paar
Taschentüchern) anschauen kann. Manu

EL GRINGO | OT: dito | USA 2012 | Action, Thriller | R: Eduardo Rodri-
guez | D: Scott Adkins, Christian Slater, Yvette Yates | Bild: 2,35:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA 7.1 (d/e) | 98 Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Concorde | VÖ:
erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 6,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 3,0

Wo früher noch der
Wilde Westen herhalten
musste, wenn ein einsa-
mer Revolverheld durch
die Weiten der Prairie in
ein abgelegenes Kaff
wanderte, ist inzwischen
die erste Wahl für mo-
derne „Western“, die in
der Gegenwart spielen,
Mexiko. Wo sonst findet
man heutzutage noch
ein ganzes Dorf voll kor-
rupter, zurückgebliebe-
ner, waffenschwingen-

der Banditen mit latentem Fremdenhass? Ganz klar! So ein Dorf ist
El Fronteras. Dieses liegt auf dem Weg nach Acapulco, wo El Gringo
(Scott Adkins als namensloser Held) gerne mit seiner nicht ganz
rechtmäßig und auf ziemlich blutige Weise erworbenen Tasche voll
Geld hin möchte. Anfangs noch von den Bewohnern des beschauli-
chen Städtchens eher ablehnend behandelt, wendet sich das Blatt,
als diese von dem Inhalt seiner Tasche erfahren. Plötzlich ist jeder, ob
Drogengang oder korrupter Sheriff, hinter ihm her. Oder besser gesagt
hinter der Tasche. Das Blutbad kann beginnen! So viel zur Story. Nicht
wirklich innovativ und irgendwie schon tausendmal gesehen oder

der 2. Liga und ein komplett unlogisches Ende werfen die Frage
auf: Warum habe ich mir nicht nur den spitzenmäßigen Vor-
spann angesehen? Alfred

DAS BOURNE VERMÄCHTNIS | OT: The Bourne Legacy | USA 2012
Action, Thriller | R: Tony Gilroy | D: Jeremy Renner, Edward Norton,
Rachel Weisz | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/f/i/es), DTS-
HD MA 5.1 (e) | 135 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Universal | VÖ: er-
hältlich | Wendecover: ja |

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

INDIANA JONES ohne
Indy? RAMBO ohne
Rambo? STIRB LANG-
SAM ohne langsames
Sterben? Geht das?
Wahrscheinlich nicht.
Und ein BOURNE-Film
ohne Jason Bourne?
Hm, ich war schon
etwas skeptisch... Nun
gut, erstmal zur Story:
Aaron Cross (Jeremy
Renner) ist Agent des
CIA-Programms „Ope-
ration Outcome“, des-

sen Ziel es ist, Super-Killer zu züchten. Als die – moralisch doch
eher bedenklichen – Geheimoperationen wegen Jason Bourne
aufzufliegen drohen, entscheidet der Kopf von „Outcome“ (Ed-
ward Norton), die ihm unterstellten Agenten auszuschalten.
Cross entkommt einem Drohnenanschlag und ist von nun an auf
sich alleine gestellt. An sich kein Problem für den chemisch ge-
pimpten Agenten, nur verliert er wegen dem fehlenden Nach-
schub an Pillen auch immer mehr seine Kräfte. Da kann nur die
ebenfalls auf der Abschussliste stehende „Outcome“-Wissen-
schaftlerin Dr. Shearing (Rachel Weisz) helfen. Auch wenn dieser
Film als Re-Boot gedacht ist, baut er dennoch stark auf die vo-
rangegangen Filme auf und setzt anfangs einiges an Hinter-
grundwissen voraus, um wirklich zu verstehen, wovon die
Figuren reden. Der Action tut dies keinen Abbruch. Immer noch
äußerst rasant, sind die Kampfszenen nicht mehr ganz so hek-
tisch geschnitten, wie bei den Vorgängern. Da hatte ich manch-
mal gar nicht mehr mitbekommen, wer wessen Fuß gerade
wohin bekommen hat. Auch die Grundatmosphäre des Films ist
sehr nah an den Originalen. Jeremy Renner schafft es durchaus
aus dem Schatten von Matt Damon heraus zu treten und verleiht
seiner Figur einen eigenständigen Charakter. Und auch Rachel
Weisz und Edward Norton geben sich keine Blöße. Nur drama-
turgisch kommt die Inszenierung von Tony Gilroy nicht ganz an
die Vorlage seiner Vorgänger ran. Die Story scheint nicht so
durchdacht und der Reiz des Unbekannten, die Suche nach der
eigenen Identität, die Jason Bourne vorangetrieben hat, fehlt
hier. Trotzdem kann ich zu meiner anfänglichen Frage sagen: Ja,
es funktioniert. Wenn man bei den kommenden Filmen etwas
mehr an der Story feilt, dann kann daraus eine durchaus würdige
Nachfolge-Trilogie entstehen. Fazit:Nicht so herausragend wie
die ersten drei Filme, aber ein gelungener Neustart des Bourne-
Universums. Michi

DAS VERLORENE LABYRINTH [Collector’s Edition] | OT: Labyrinth
GER, GBR, RSA 2012 | Abenteuer, Historie, Mystery | R: Christopher
Smith | D: Jessica Brown Findley, Vanessa Kirby, John Hurt, Tom
Felton | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 187 Min.
Discs: 3 | FSK: 16 | Koch Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein,
Digipak |

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

Im Zuge der unlängst
fürs TV verfilmten
Meisterwerke DIE
SÄULEN DER ERDE und
DIE TORE DER WELT
von Ken Follett, die ein
großer Erfolg in der
derzeitigen Fernseh-
landschaft waren,
warfen die Macher
von DIE SÄULEN DER
ERDE mit DAS VERLO-
RENE LABYRINTH le-
diglich einen
Zweiteiler auf den TV-

Bildschirm – und das war gut so. Die Buchvorlage von Kate
Mosse lieferte entweder nicht genug verfilmbaren Inhalt oder
die Drehbuchautoren bekamen nicht genügend Geld für ihre Ar-
beit… jedenfalls fehlt es dem Hybriden aus Mittelalter-, Fan-
tasy- und Gegenwarts-Getümmel eindeutig an einer packenden
Umsetzung. Bei einer archäologischen Ausgrabung findet Alice
Tanner einen Ring in einer Höhle im französischen Carcassonne.
Als sie ihn aufsteckt scheint sie gedanklich 800 Jahre in die Ver-
gangenheit zu reisen, entdeckt dort die 17-jährige Alais Pelletier,
mit der sie auf sonderbare Weise verbunden zu sein scheint. Alais
lebt 1209, gehört zu den Katharern, die von der katholischen
Kirche als Ketzer verfolgt werden, jedoch im Besitz dreier Bücher
sind, die den Heiligen Gral vor den Fingern des Bösen schützen.
Das Böse ist Alaises Schwester Oriane, die sich dadurch unend-
liche Macht erhofft und ihrer Familie den Untergang bereitet.

DEATH VALLEY – Staffel 1 – unzensiert | OT: dito | USA 2011
Horror, Mockumentary | Bild: 1,78:1 | (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e/es) | 256 Min.
Discs: 2 | FSK: 18 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |

Film: 9,5
Technik: (Bild: 7,5 | Ton: 8,5): 8,0
Extras: 3,0

In der MTV-Horror-Komödien-Serie DEATH VAL-
LEY geht es um eine Spezialeinheit des LAPD:
die Undead Task Force (UTF), die sich mit Zom-
bies, Werwölfen und Vampiren im San Fernando
Valley herumschlägt. Während Wissenschaftler
fieberhaft nach der Ursache des Ausbruchs su-
chen, ist die UTF verantwortlich für die Ausrot-
tung der Monster. Die erste Staffel kann wirklich

nicht gerade durch schauspielerische Glanzleistungen überzeugen,
aber dafür funktionieren der schwarze Humor und die zum Teil wirk-
lich heftigen Splatter und Gore-Szenen wirklich hervorragend. Inhalt-
lich wird, außer Blut und Monster auf der einen und den Comedy-Cops
auf der anderen Seite, nicht viel geboten. Fazit:Hirn ausschalten und
sich perfekt unterhalten lassen. Wuddl

DIE 27. ETAGE | OT: Mirage | USA 1965 | Drama, Thriller | Bild: 1,85:1
(16:9) | Ton: DD 2.0 (d) | 108 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | KSM | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

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

Atomphysiker Stillwell (brilliant: Gregory Beck)
versteht seine Welt nicht mehr: Er findet sich
nach einem Stromausfall in einem scheinbar
vertrauten New Yorker Bürokomplex, jedoch be-
gegnen ihm seine Bekannten und Geschäftskol-
legen so, als ob er die letzten zwei Jahre absent
gewesen wäre. Das, und die Tatsache, dass ihm
bald diverse Typen nach dem Leben trachten,

treibt Stillwell fast in den Wahnsinn. Mit Hilfe des Detektivs Caselle
(Matthau) und der mysteriösen Sheila (Baker) schafft er es, langsam
Licht ins Dunkel zu bringen. Fazit: Atmosphärisch dichter Klassiker,
der trotz einiger Längen im letzten Drittel bis zum Ende fesselt. Zenz

DIE STOOGES – Drei Vollpfosten drehen ab | OT: The Three Stooges
(2012) | USA 2012 | Komödie | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d), DTS-
HD MA 5.1 (e) | 92 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | 20th Century Fox | VÖ: erhältlich
Wendecover: nein |

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

DIE STOOGES neu zu verfilmen war das Herzens-
projekt der Farrelly-Brüder (VERRÜCKT NACH
MARY) und ist – zumindest für mich – äußerst
schwer verdaulich, denn einfach schlichtweg zu
blöd. Wer die drei hirnamputierten Waisenkinder
aus den 20ern kennt, wird bei dieser Neuverfil-
mung glatt das Gruseln bekommen. Handlungs-

logik ist ja bei Komödien generell eher hintenangestellt, aber SOWAS ist
blanker Unsinn und macht höchstens einem Fünfjährigen Spaß (Hä?
FSK 12?). Qualitativ kann man an der Blu-ray nichts bemeckern. Ein paar
nette Features, die auf der Blu-ray zu finden sind, peppeln meine Blöd-
heitstoleranz wieder etwas auf. Fazit:Alles in allem ein Mix aus nostal-
gischer Idiotie und offensiver Bad-Taste-Unterhaltung. Nessa

DUST TO GLORY [3D] | OT: dito | USA 2005 | Doku | Bild: 1,85:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 97 Min. | Discs: 1 | FSK: 6 | Senator VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

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

Die „Tecate Score Baja 1000“ auf der niederka-
lifornischen Halbinsel in Mexiko ist eines der
brutalsten und gefährlichsten Offroad-Rennen
der Welt. Sogar Hollywoodgrößen wie James
Garner und Steve McQueen haben sich bereits
daran versucht. Jedes Jahr im November ma-
chen sich Hunderte von Fahrern mit den unter-

schiedlichsten Fahrzeugen vom Motorrad über den Dünenbuggy bis
zum 800 PS-Trophy-Truck auf den Weg, um die unübersichtliche Wüs-
tenlandschaft zu bezwingen. Regisseur Dana Brown gelingt hier eine
actiongeladene Abenteuer-Doku. Viele Extras. Fazit: Quietschende
Reifen, heißer Sand, röhrende Motoren – so ist eine Dokumentation
garantiert nicht langweilig. Manu

FINDET NEMO | OT: Finding Nemo | USA 2003 | Animation | Bild: 1,78:1
(16:9) | Ton: DD EX 5.1 (d), Dolby TrueHD 7.1 (e) | 100 Min. 
Discs: 1 | FSK: 0 | Disney | VÖ: 07.03. | Wendecover: nein |

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

Nach TOY STORY und DIE MONSTER AG wollte
man bei Pixar mit dem nächsten Animations-
abenteuer nochmal einen oben drauf setzen.
Und dieser Plan ging mit FINDET NEMO in jeder
Hinsicht auf. Regisseur Andrew Stanton setzte
bei der fischigen Geschichte auf eine äußerst
naturgetreue Unterwasserwelt und schickte

das gesamte Filmteam zur Inspiration in den Tauchurlaub. Dabei ist
das visuelle Ergebnis bei FINDET NEMO zwar ein reizvolles Drumhe-
rum, doch die Story alleine, bei der ein kleiner Clownfisch quer durch
den Ozean schwimmt, um seinen Sohn Nemo wieder zu finden und
dabei fürs Leben lernt, ist so herzerwärmend schön, dass man von
einem Meisterwerk sprechen kann. Das Bild ist nicht immer 100%
perfekt, 90 reichen aber auch. Fazit: Einer der besten Animations-
filme aller Zeiten. Max

gehört. Trotzdem weiß der Film von Regisseur Eduardo Rodriguez zu
unterhalten. Das liegt hauptsächlich an den rasanten Actionszenen,
die nicht mit Blut geizen aber oft etwas zu hektisch wirken. Mit Chris-
tian Slaters Rolle, die bei weitem nicht so groß ausgefallen ist, wie
man anhand des Covers vermuten könnte, wird zudem versucht
einen weiteren Handlungsstrang einzuführen. Jedoch wirkt sich das
nicht gerade positiv auf den Fluss des Films aus. Er hat einige Längen,
die das Actionspektakel verwässern. Man hätte besser bei den Schie-
ßereien bleiben sollen. Bild und Ton sind hingegen sehr detailreich
und für ein B-Movie sehr hochwertig ausgefallen. Das Bonusmaterial
aber ist etwas mau und bietet nur ein „Behind the Scences“ und ein
paar Trailer. Fazit:Rasante Action mit vielen blauen Bohnen und lei-
der ein paar Durchhängern. Michi

FREELANCERS | OT: dito | USA 2012 | Drama, Thriller | R: Jesse Terrero
D: Curtis „50 Cent“ Jackson, Robert De Niro, Forest Whitaker, Dana De-
lany | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD HR 5.1 (d/e) | 95 Min. | Discs: 1
FSK: 16 | Constantin Film | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Drei ehemalige Kids von
der Straße haben frisch
ihre Polizeimarke be-
kommen, einer von
ihnen ist Jonas „Malo“
Maldonado (50 Cent).
Sein Vater war ebenfalls
Polizist und dessen ehe-
maliger Partner Captain
Joe Sarcone (Robert De-
Niro) nimmt Malo gleich
mal unter seine Fittiche
und lässt ihn mit seiner
rechten Hand, dem zwie-
lichtigen Lieutenant

Dennis Lurue (Forest Whitaker) auf Streife gehen. Malo erkennt so-
fort, dass das System durch und durch korrupt ist und dass sich jeder
etwas abzweigt, um sein Gehalt aufzubessern. Sarcone scheint der
Drahtzieher eines ganzen Rings zu sein. Malo wird korrupt, wie einst
sein Vater, der dafür mit dem Leben bezahlen musste, und wandelt
fortan auf der dunklen Seite des Copseins. Doch als er herausfindet,
wer seinen Dad ermordete, trifft er einige Entscheidungen, die seine
innere Zerrissenheit antreibt. Der Cast, bestehend aus zwei Oscar-
Preisträgern und einem schauspielenden Rapper, ließ aufhorchen.
Die Story erinnert an TRAINING DAY, ohne aber dessen Brillanz zu er-
reichen. Zu sprunghaft entwickelt sich die Handlung und lässt den
Figuren keine große Zeit, sich vorzustellen, sodass der Zuschauer sich
sein Bild machen kann. Vor allem 50 Cents Charakter bleibt leblos
und unsympathisch bis zum Schluss. Seinen angeblichen Leidens-
weg, seine Veränderung und innere Zerrissenheit spürt man nicht…
ganz im Gegenteil: Man wartet auf den Sinneswandel, der auf zähen
Umwegen eintritt und auch wieder nicht, und hätte kein Problem
damit, wenn so gut wie jeder der Figuren in der nächsten Szene den
Löffel abgeben würde. Ich möchte gar nicht behaupten, dass das an
(im Vergleich zu den beiden Großkalibern De Niro und Whitaker) Im-
mernoch-Rookie 50 Cent liegt, sondern vielmehr am zu schwachen
Drehbuch. Whitaker hat einige Momente, in denen er richtig durch-
geknallt rüberkommt, während De Niro maßlos unterfordert nur den
stereotypischen Bad Cop mimt. Das Bild ist ziemlich gekünstelt und
hochkontrastig, was nicht unbedingt zur angestrebten Authentizität
beiträgt. Der Ton geht in Ordnung. Zwei alternative Anfänge, ein Hin-
ter-den-Kulissen-Feature und Interviews sind alles an nennenswer-
ten Extras. Fazit: Polizei-Thriller im Korruptionssumpf ohne Good
Cop und leider ohne mitreißendes Drehbuch. Max

JAMES BOND 007 - SKYFALL | OT: Skyfall | GBR, USA 2012 | Action,
Thriller | R: Sam Mendes | D: Daniel Craig, Dame Judi Dench, Javier
Bardem, Ben Wishaw, Ralph Fiennes | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS
5.1 (d/f/es), DTS-HD MA 5.1 (e) | 143 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | MGM
VÖ: 01.03. | Wendecover: nein |

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

Kerngeschichte ist dies-
mal, ganz ungewöhn-
lich, die eigenartige
Beziehung zwischen
Bond und M (wie
immer genial Dame
Judi Dench), die einer-
seits professionell und
doch sehr persönlich ist.
Bond lässt trotz karger
Worte für seine Verhält-
nisse tief in seine Seele
blicken, ohne jedoch die
Figur zu entmystifizie-
ren. Regisseur Sam

Mendes lässt den smarten und toughen Agenten gleich zu Beginn
an einer Mission scheitern… und sterben. Zumindest muss Chefin
M davon ausgehen, die eigens den Befehl zum Schießen gab, der
versehentlich Bond trifft. Natürlich hat dieser überlebt und zermürbt
sich in Wut und Enttäuschung, so entbehrlich zu sein, den Kopf mit
Hilfe von Alkohol. Bis der MI6 von einem ehemaligen 00-Agenten
attackiert wird, der M zu seinem persönlichen Racheziel erkoren hat.
Die James Bond Filme sind legendär für seine Bösewichte. Ob Gerd
Fröbe, Christopher Lee, Robert Carlyle oder Mads Mikkelsen, um nur
einige zu nennen, alle konnten stets durch ihre dunklen Facetten auf
selber Augenhöhe mit dem Spitzenagenten ringen. Javier Bardem,

der schon in NO COUNTRY FOR OLD MEN seine abscheuliche
Seite zeigen konnte, beweist in SKYFALL, dass das Ende der Fah-
nenstange charakterlicher Boshaftigkeit noch nicht erreicht
wurde. Und so gibt er den von Mutter Staat verlassenen Sohn,
dessen Begehr abseits von Macht und Geld nur die der Vergel-
tung ist. Dabei sind sich Bond und sein Gegenspieler ähnlicher,
als sie anfänglich denken. SKYFALL ist mit Abstand der intelli-
genteste und tiefgründigste Teil der 23 Filme umfassenden
Reihe. Daniel Craig ist nach drei Einsätzen im Geheimdienst
ihrer Majestät ein wahrer Lichtblick des 007-Charakters gewor-
den. Er ist einfach, trotz des fantastischen Sean Connery, das es-
sentielle Quäntchen menschlicher, als sein übergroßer Urvater,
und deshalb für unsere moderne Zeit der beste Bond, den wir
dafür haben können! Für den ungebremsten Filmgenuss sorgen
dazu ein durchgängig perfektes Bild mit einem trockenen, vo-
luminösen Sound (und einem fantastischen Soundtrack). Das
mehrteilige Making Of ist eine knappe Stunde lang und bietet
alles an Information, was man sich dabei wünscht. Fazit:Wahr-
scheinlich der bewegendste, rasanteste und klügste Bond-Film
aller Zeiten. Und bei aller Moderne, werden ihn alle 007-Fans
wegen seiner charmanten Retro-Tribute lieben. Ein Meilenstein
des Actionkinos! Max

KATY PERRY: PART OF ME [3D] | OT: dito | USA 2012 | Musik,
Doku R: Dan Cutforth, Jane Lipsitz | D: Katy Perry, Lucas Kerr, Ra-
chael Markarian | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (e)
93 Min. | Discs: 3 | FSK: 0 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wende-
cover: ja |

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

Mus i k -Doku-
mentat i onen
sind so eine
Sache: Viele
Künstler oder
Bands haben
Jahrzehnte auf
dem Buckel und
können davon
berichten, man-
che versagen
dabei, ihre Ge-
schichte anspre-
chend zu

verpacken und andere wiederum haben einfach nichts zu er-
zählen. Im Falle KATY PERRY ist das anders: Obwohl sie noch
keine Ewigkeit an der Spitze der internationalen Charts rangiert
und seit ihrer mega-erfolgreichen Debüt-Single „I Kissed A Girl“
gerade mal vier Jahre vergangen sind, kann KATY auf eine um-
triebige musikalische Vergangenheit zurückblicken. Sie wuchs
als eine von drei Kindern in einem extrem christlichen Umfeld
auf und hatte bis zu ihrem 14. Lebensjahr durch Verbote ihrer
Eltern, die als Priester durchs Land tingelten, um zu missionie-
ren, so einiges aus der „normalen“ Welt verpasst. Doch durch
unbeugsamen Willen und mit riesigem Singer-Songwriter-Ta-
lent gesegnet schaffte sie es mit ganzen fünf Nummer-Eins-
Singles aus nur einem Album einen neuen Rekord aufzustellen
und Größen wie die BEATLES, MADONNA und sogar MICHAEL
JACKSON damit zu übertrumpfen. Die Doku gibt tiefen Einblick
in PERRYS Leben, auf und hinter der Bühne. Von der Schwester,
die sie ständig begleitet, über ihre besten Freundinnen, bis zu
ihrem Manager kommen alle zu Wort. Das Schöne ist, dass KATY
PERRY sich als Person nicht allzu ernst nimmt und sich als ganz
normales quirliges Mädel präsentiert, das ungeschminkt in Jog-
gingklamotten und Brille herumalbert und sich ebenso ihrer
Tränen nicht schämt, die sie vergoss, als ihre Ehe mit Russel
Brand in die Binsen ging. Das Bild ist bei einer Dokumentation
meist Nebensache, doch die neueren Aufnahmen, vor allem
von der Bühnenshow, kommen in 3D super gut. Die Extras be-
stehen aus ein paar richtig sehenswerten Hinter-den-Kulissen-
Sequenzen und kompletten Songs aus der Show. Fazit:Man
muss kein Softie sein, um KATY PERRY zu mögen, weshalb die
Doku für jeden Musikliebhaber interessant ist, da ein Werde-
gang einer echten Musikerin beleuchtet wird, die verdienter-
maßen in der Champions League mitspielt und dabei noch eine
der bodenständigsten, sympathischsten Figuren ist. Daumen
hoch! Max

LOOPER | OT: dito | CHN, USA 2012 | Science Fiction | R: Rian
Johnson | D: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt,
Jeff Daniels | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e)
119 Min. Discs: 1 | FSK: 16 | Concorde | VÖ: erhältlich | Wen-
decover: ja |

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

Zeitreisen sind in
der Zukunft mög-
lich, aber strengs-
tens verboten. Das
organisierte Ver-
brechen hingegen
nutzt diese, um un-
liebsame Men-
schen in die
Vergangenheit, das
Jahr 2046, zurück-
zuschicken, wo sie
von sogenannten
Loopern, hochbe-

zahlten Killern, eliminiert werden. Dies bewirkt, dass gewisse
Taten rechtzeitig vereitelt werden und die Zukunft nicht mehr

beeinträchtigen können. Einer dieser Killer ist Joe Simmons (Gor-
don-Levitt), der besonders kühl seinen Job erledigt und deshalb zu
den Besten gehört. Als er jedoch eines Tages seinem 30 Jahre älteren
Ich (Willis) gegenüber steht, zögert er den Abzug zu drücken. Er
würde sich ja selbst auslöschen und wüsste somit den Zeitpunkt sei-
nes eigenen Todes. Noch bevor er darüber groß nachdenken kann,
hat „er sich selbst“ überwältigt und bewusstlos geschlagen. Im Zwie-
spalt, einerseits seinen Job zu erfüllen und wenigstens die verblei-
benden 30 Jahre in Saus und Braus zu leben oder das System zu
hinterfragen, stolpert der junge Simmons von einer überraschenden
Situation in die nächste. Langsam fügt sich ein Puzzle zusammen,
das ihm starkes Kopfzerbrechen bereitet. Eines vorweg: Selten habe
ich einen so intelligenten und durchdachten Science Fiction Film ge-
sehen, wie LOOPER. Die Logik bei Zeitreise-Filmen hakt doch oft sehr
und wird mit Hilfe eines CGI-Overkills verdeckt. Hier hingegen ist die
Logik schon fast erschreckend klar, die Szenerie glaubwürdig desolat
und die Figuren sind trotz extremer Positionierungen faszinierend
emotional verständlich. Joseph Gordon-Levitt mausert sich zuse-
hends zu einem erstklassigen Charakterschauspieler, dem man mitt-
lerweile wirklich jede Figur zutraut, glaubwürdig zu verkörpern.
Einzigartig ist die Art und Weise, wie er für die Rolle typische Gestiken
und Mimiken seines Alteregos Bruce Willis adaptiert hat. Natürlich
weiß man als Filmfan, dass Willis als junger Mann nicht wie Gordon-
Levitt aussah, aber alleine der einstudierte Habitus erinnert doch
stark an den Actionstar. Das Bild des nahezu CGI-freien Streifens über-
zeugt, der Ton aber ist einfach brachial. Die Extras sind auch spitze.
Fazit:Überragende Zeitreise-Science Fiction mit wasserdichter Logik,
perfektem Drehbuch und ausgezeichneten Schauspielern. Absolute
Empfehlung! Max

MADAGASCAR 3 – Flucht durch Europa [3D] | OT: Madagascar
3 – Europe‘s Most Wanted 3D | USA, 2012 | Animation, Abenteuer
R: Conrad Vernon, Eric Darnell, Tom McGrath | D: - | Bild: 1,78:1
(16:9) | Ton: DD 5.1 (d), Dolby TrueHD 7.1 (e) | 93 Min. | Discs: 3
FSK: 6 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein | 

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

Der dritte Teil der Reise
führt die wilden Tiere,
Alex, Melman, Marty und
Gloria nach Europa. Von
dort aus wollen sie wie-
der in ihren geliebten
Zoo nach New York zu-
rückkehren, obwohl die
exotischen Tiere im ers-
ten Teil von dort geflo-
hen sind, um die Wildnis
zu entdecken und ihren
Urinstinkten zu folgen.
Nach einer rasanten
Hetzjagd durch Monte

Carlo treffen die vier Freunde auf einen Wanderzirkus, dessen Ziel
auch zufälligerweise New York ist. Die vier Hauptcharaktere werden
wieder irrwitzig in Szene gesetzt. Vor allem Melman, dem die ganze
Zirkusgeschichte sehr Spaß macht, hat mir hierbei besonders gut ge-
fallen. König Julien geht in einer kleinen Sidestory leider etwas unter,
obwohl er im zweiten Teil der erfolgreichen Animationsserie eine
tragende Rolle in Afrika spielte und nahezu in jeder Szene einen An-
griff auf die Bauchmuskeln verübte. An manchen Stellen wirkt die
Geschichte etwas konfus und ist nicht mehr ganz nachvollziehbar.
Die neuen Zirkuscharaktere finden sich gut ein und haben ihren ganz
individuellen Charme. An der Bildqualität gibt es rein gar nichts aus-
zusetzen. Bis ins Detail perfekt animierte Farbwelten und ein sehr
originalgetreues, überzeugendes Monte Carlo. Auch die 3D-Anima-
tionen sind in Perfektion ausgeklügelt und stechen in einigen Szenen
deutlich in den Raum hervor. Paramount hat bei der deutschen Ver-
sion wieder einmal auf ein 7.1 verzichtet und das gewohnte Dolby
Digital 5.1 verwendet. Mit den drei Discs, 3D-Blu-ray, Blu-ray und
DVD, kann man den Film sogar in drei Abspielgeräten gleichzeitig
genießen. Fazit: Dreamworks haben wieder einmal gezeigt, dass
sie sich hinter Walt Disney keinesfalls verstecken müssen. Perfekte
Bilder mit sehr witzigen alten und neuen Charakteren. Da kann am
Familiensonntagnachmittag nichts mehr schief gehen. Ein Spaß für
Jung und Alt und ein Muss für Bildästheten. Martin

ON THE ROAD – Unterwegs | OT: On The Road | FRA, GBR, USA 2012
Drama, Roadmovie | R: Walter Salles | D: Sam Riley, Garrett Hedlund,
Kristen Stewart | Bild: 2.35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1(d/e) | 134 Min. 
Discs: 1 | FSK: 12 | Concorde | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Immer wieder wagen
sich Filmemacher
daran, als unverfilmbar
geltenden literarischen
Stoff in bewegte Bilder
umzusetzen, und oft
scheitern sie daran. In
Jack Kerouacs Roman
geht es um Freund-
schaft, um Sex, Drugs,
Alkohol und um Beat-
musik und den aufkom-
menden Bebop, um die
scheinbare Sorglosig-
keit. Besonderes Augen-
merk liegt dabei auf den

Abweichungen von der Norm, welche in der US-amerikanischen Ge-
sellschaft der späten 1940er und frühen 1950er Jahre hervortraten,
das Lebensgefühl der jungen Außenseiter und wie sie den Rest der
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AGGRESSION SCALE  - Der Killer in Dir [uncut] | OT: dito | USA
2012 | Thriller | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 7.1 (d), DTS-HD
MA 5.1 (e) | 85 Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Sunfilm | VÖ: erhältlich Wen-
decover: ja |

Film: 3,5
Technik (Bild: 6,5 | Ton: 7,0): 7,0
Extras: 2,0

Bill zieht mit seiner Frau und zwei Kindern aufs
Land für einen Neuanfang. Er hat einen Mafia-
Schergen um eine halbe Million Dollar erleich-
tert, was nicht ungesühnt bleibt. Killer besuchen
die Familie und ermorden die Eltern eiskalt. Je-
doch haben die bewaffneten Lakaien nicht mit
dem verhaltensgestörten Sohn Owen gerech-

net, der zuvor in einer geschlossenen Einrichtung war, um seine un-
berechenbaren Gewaltausbrüche zu behandeln. Doch Owens
psychische Störung wird nun zum Werkzeug, um sich der Peiniger
zu entledigen. Der Ansatz ist mal ein anderer und erinnert im Ent-
fernten an A HISTORY OF VIOLENCE, kann aber nicht annähernd mit-
halten. Schuld hat das lahme Drehbuch und die spärlichen,
dämlichen Dialoge. Fazit: Fragwürdiger Gewaltfilm in billiger Um-
setzung. Max

AUF DER SUCHE NACH EINEM FREUND FÜRS ENDE DER WELT
OT: Seeking a Friend for the End of the World | USA 2012 | Dramödie
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 101 Min. | Discs: 1
FSK: 12 | Universal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Dodge (Steve Carrell) ist genau der Typ von
Mann, den man sich klischeehaft unter einem
Versicherungsfuzzi vorstellt: prüde, ordentlich,
langweilig. Doch das ist nicht der Grund, warum
seine Frau schlagartig aus dem Auto springt und
ihn ohne Worte einfach verlässt. Ein Meteorit
wird in wenigen Wochen auf die Erde knallen

und sie vernichten. In diesem Bewusstsein versucht nun jeder sein
verbleibendes Leben auf seine Weise zu genießen bzw. in Ordnung
zu bringen. Dodge will seine Highschool-Liebe auffinden. Doch seine
durchgeknallte Nachbarin Penny (Keira Knightley) bringt sein Vor-
haben gehörig ins Wanken. Ein turbulenter Roadtrip beginnt. Fazit:
Abstruse Weltuntergangskomödie mit viel Menschlichkeit und Ro-
mantik. Max

BRAKE | OT: dito | USA 2012 | Thriller | Bild: 1.78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1
(d/e), DTS 5.1 (d) | 89 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Concorde | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

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

Agent Jeremy Reins (Stephen Dorff) wacht in
einem gläsernen Sarg auf, der im Kofferraum
eines Autos liegt – alleine eine rote LED Uhr
kann er sehen. Über ein Funkgerät ist er mit
einem anderen Mann in einer ähnlichen klaus-
trophobischen Situation verbunden – die Uhr
läuft rückwärts. Die Entführer wollen von ihm,
dass er ihnen den Aufenthaltsort des Präsiden-

ten im Falle eines Terroranschlages verrät. Handlungsraum ist alleine
der Kofferraum. Der Zuschauer ist also mit eingesperrt, bekommt
aber schnell mit, wie der Hase läuft und ist am Ende dann wenig
überrascht, weil es so kommen musste. Fazit: Durchaus noch ge-
lungener Streifen mit einem zweimal total vergurkten und vorher-
sehbaren Ende. Jens

CANAAN - Komplettbox | OT: dito | JPN 2009 | Anime | Bild: 1,78:1
(16:9) Ton: DD 5.1 (d/j) | 325 Min. | Discs: 3 | FSK: 16 | Universum Film
VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

In Schanghai steht eine internationale Sicher-
heitskonferenz an, bei der die Terrororganisa-
tion Snake und deren Anführerin Alphard den
tödlichen UA-Virus einsetzen will, welcher be-
reits zwei Jahre zuvor ein komplettes Dorf ver-
nichtet hat. Canaans Freundin Maria überlebte
den Anschlag damals, leidet  jedoch unter
schwerer Amnesie. Maria, die als Fotografin für

das Event vor Ort ist, trifft nun ihre Freundin Canaan wieder. Doch
diese hat noch eine offene Rechnung mit Alphard zu begleichen und
muss den Anschlag vereiteln. Nicht zuletzt die Synästhesiekräfte Ca-
naans, durch die all ihre Sinne auf ganz besondere Art und Weise zu-
sammen arbeiten, sind hierfür von enormem Vorteil. Fazit:Erstmalig
sind alle 13 Episoden der spannenden Serie komplett auf drei DVDs
erhältlich. Wuddl

DEATH RACE 3: INFERNO | OT: dito | USA 2012 | Action | R: Roal Reiné
D: Luke Goss, Dougray Scott, Danny Trejo, Ving Rhames | Bild: 1,78:1 (16:9)
Ton: DTS 5.1 (d/f/i/jp/es/hi), DTS-HD MA 5.1 (e) | 105 Min. | Discs: 1 | FSK:
18 | Universal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Mit einer Story von Paul W.S. Anderson (RESIDENT
EVIL) startet das zweite Prequel des erfolgreichen
Remakes mit Jason Statham. Teil 2 überzeugte
mit einer logischen, glaubwürdigen Vorge-
schichte und der erwarteten Extrem-Action. Der
Übergang zum Kinofilm war damit geschaffen.
Doch nachdem auch dieser Teil - obwohl er le-

diglich in die Videotheken einzog – großen Anklang fand, dachten
sich die Produzenten, dass man noch eine weitere Geschichte dazwi-
schen stopfen könne. Nahezu unglaublich, aber das Vorhaben ist zu
100% geglückt: Erneut absolut nachvollziehbar zieht Luke Goss, alias
Frankenstein, in das Todesrennen, um seine Freiheit zu erlangen, doch
Dougray Scott weiß das zu verhindern. Fazit:Überraschend guter 3.
Teil mit hohem Gorefaktor, aber verwirrendem Schnitt. Max

FLUCHT VON ALCATRAZ | USA 1979 | Drama,
Thriller | Paramount | VÖ: erhältlich |

Film: 10,0
Technik: 6,5
Extras: 0,0

Einer der berühmtesten Gefängnisfilme der
Filmgeschichte, grandios mit Clint Eastwood

besetzt, wurde nun für HD restauriert. Das Bild ist für einen so alten
Schinken der Hammer. Der deutsche Ton ist mal wieder nur Mono,
wer Englisch kann, darf sich über einen 5.1 TrueHD Sound freuen.
Max

HARDCASTLE AND McCORMICK – Staffel 1
USA 1984 | Krimi | Sunfilm | VÖ: erhältlich |

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

Eine der wichtigsten Serien meiner Kindheit er-
scheint nun endlich auf DVD. Das ungleiche Team
aus Brian Keith alias Hardcastle, als mürrischer

Richter, Daniel Hugh Kelly alias McCormick, als zügelloser Rennfahrer,
geht brisanten Fällen nach, und das in 4:3 aber super Bildqualität.
Bin begeistert! Max

IN THE CUT | USA 2003 | Erotik, Thriller | Senator
VÖ: erhältlich |

Film: 5,0
Technik: 6,5
Extras: 0,5

Meg Ryan wollte mit diesem erotischen Thriller
ihr sauberes Komödien-Image abstreifen. Ist ihr

mit Nackt- und Bettwälzszenen mit Mark Ruffalo auch gelungen.
Jane Campion (DAS PIANO) versuchte sich an einem Thriller um einen
Frauenmörder, der nicht aus dem Quark kommt. Mäßige Blu-ray. Max

MAN NENNT MICH HONDO | USA 1953 | Wes-
tern | Paramount | VÖ: erhältlich |

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

HONDO ist nicht nur einer der zahlreichen,
sondern auch der besseren Western mit John

Wayne. Das Bild ist farbenprächtig und in Nahaufnahmen verblüf-
fend scharf. Überraschung ist aber der für Paramount ungewöhn-
liche deutsche 5.1 Sound. Für Western-Fans gibt’s hier nichts zu
überlegen. Max

MR. HOLLAND‘S OPUS | USA 1995 | Drama |
Concorde | erhältlich |

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

Ergreifendes Melodram um einen Komponisten,
der sich vorübergehend als Musiklehrer verdin-

gen wollte und 30 Jahre lang dabei blieb. Lehrer Holland wurde 1995
grandios von Richard Dryfuss verkörpert, der verdient für den Oscar
nominiert wurde. Bild und Ton sind klasse. Leider keine Extras. Max

MULAN | USA 1998 | Zeichentrick  | Disney | VÖ:
07.03. |

Film: 10,0
Technik: 10,0
Extras: 8,0

Disneys wunderbare Zeichentrickfassung der Le-
gende um Mulan, die als Junge verkleidet für

ihren kranken Vater in den Krieg zieht, erstrahlt in HD in schierer Per-
fektion. Auch der DTS-Ton ist sehr gut. Tolles düsteres Märchen, aber
durch die Glücksgrille und Mushu dem Drachen auch amüsant. Max

NORMA RAE – Eine Frau steht ihren Mann
USA 1979 | Drama | Concorde | VÖ: erhältlich | 

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

Das Leben in der Kleinstadt ist trostlos, doch im
Kampf um bessere Arbeitsbedingungen ver-

wandelt sich die Fabrikarbeiterin und alleinerziehende Mutter Norma
Rae zu einer selbstbewussten, politisch handelnden Frau. Auch nach
über 30 Jahren noch immer aktuell und fesselnd. Gute Blu-ray. Manu

ROBIN HOOD – Staffel 3.1 + 3.2 | GBR 2009
Abenteuer | Polyband | VÖ: erhältlich |

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

Die finale Staffel der erfolgreichen britischen
Abenteuer-Serie bleibt auf dem bisherigen Qua-
litätslevel und bringt die Show würdig zu Ende,
wenn auch recht düster und traurig. Teil 2 der
dritten Staffel hat noch ein paar nette Extras zu
bieten. Bild und Ton sind wieder sehr gut aus-
gefallen. Max

TESS | FRA, GBR 1979 | Drama, Romanze | Con-
corde | VÖ: erhältlich |

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

Roman Polanskis Epos über Tess und ihren Le-
bens- und Leidensweg im viktorianischen Eng-

land widmete er seiner ermordeten Ehefrau Sharon Tate, die ihm den
Roman mitbrachte und gerne die Hauptrolle gespielt hätte. Das
Drama erstrahlte noch nie so detailreich. Tolle Restauration. Max
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PUSHER (2012) | OT: dito | GBR 2012 | Action | Bild: 1,85:1 (16:9)
Ton:  DTS-HD MA 7.1 (d/e) | 91 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Sunfilm
VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 3,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 8,0): 8,0
Extras: 1,0

PUSHER wurde als Remake zur vorangegan-
genen PUSHER-Trilogie (1996) neu in Szene
gesetzt. Anders als beim Original spielt es
diesmal in London und nicht in Kopenhagen.
Im Grunde genommen, teilen sich Original
und Remake dieselben Stärken: aggressive
Stimmung, Drogenexzesse und Partys. Aller-

dings bleibt das Original unangefochten besser, denn dem Remake
fehlt die Tiefe und könnte als billigere Kopie von der Stange be-
zeichnet werden! Blu-ray- und Tonqualität hingegen sind somit
das Einzige, was sich vom Original abhebt. Fazit: Ein Remake, bei
dem man sich das Geld auch sparen und anderswo investieren
kann. Nessa

RASA YATRA – Eine spirituelle Pilgerfahrt ins Herz Indiens
OT: Rasa Yatra | GBR, IND 2012 | Doku | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-
HD MA 5.1 (Instrumental) | 79 Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | Busch | VÖ:
erhältlich | Wendecover: ja |

Film: 2,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 1,0

Kann eine Dokumentation ohne Sprecher
funktionieren? In diesem Fall, mit dem An-
spruch auf „Perle des Nonverbalen Films“:
nein. Die gewaltigen Berglandschaften des
Himalaya könnten ohne Erklärung auch die
Anden oder Alpen sein, die nach und nach ins
Bild gerückten Menschen sowie farbenpräch-

tige Alltagsszenarien lassen zwar erkennen, dass wir uns in Indien
befinden, das untertitelte, völlig belanglose Gespräch einiger
Frauen, die in einem schäbigen Hinterhof hocken, würde aber auch
in jedes andere Dritte-Welt-Land passen. Fazit: Spiritualität be-
deutet Geistigkeit und kann auch religiös verstanden werden.
Davon keine Spur. Alfred

RED LIGHTS | OT: dito | ESP, USA 2012 | Mystery, Thriller | Bild: 2,35:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 113 Min. | Discs: 1 | FSK: 16
Universal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

„Red Lights“ ist ein Mystery-Thriller mit hoch-
karätiger Besetzung. Robert de Niro, Sigour-
ney Weaver und Cillian Murphy sind die
Hauptakteure in einer actionreichen Story um
die Frage, ob sich alle paranormalen Phäno-
mene wissenschaftlich erklären lassen. Dr.
Matheson und ihr Assistent Tom Buckley ver-

suchen übernatürlich erscheinende Dinge rationell zu erklären.
Dabei konzentriert sich Buckley mit immer größerer Vehemenz
auf den Parapsychologen Simon Silver, der nach 30 Jahren ein ge-
feiertes Bühnencomeback erlebt. Es beginnt ein Kräftemessen der
besonderen Art. Fazit: Spannend aber nicht immer logisch auf-
gebaut, De Niro in Bestform. Manu

SPUREN VON ROT | OT: Traces Of Red | USA 1992 | Thriller | Bild:
1,85:1 (16:9) | Ton: DD 2.0 (d/e) | 101 Min. | Discs: 1 | FSK: 16
NewKSM | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

James Belushi spielt in diesem verzwickten
Thriller um einen mysteriösen Frauenmörder
einen Detective, der mit allen Opfern in Ver-
bindung gebracht wird. Dabei wird Dobbson
(Belushi) zu Beginn des Films erschossen auf-
gefunden. Wie es dazu kam, wird in einer
Rückblende geschildert. Der Streifen von
1992 begeisterte mich schon seinerzeit auf

VHS. Endlich erscheint der wendungsreiche Krimi von Andy Wolk
(CRIMINAL JUSTICE) auf DVD. Leider lag mir zur Rezension nur eine
Presse-DVD ohne finale Bild- und Tonqualität vor, doch das Aus-
gangsmaterial lässt, neben ein paar Kratzern und Flimmern, in
Bezug auf Farbe und Schärfe auf einen guten Zustand schließen.
Fazit:Twistreicher Thriller mit erotischer Note im mondänen Palm
Springs, Florida – erstmalig auf DVD. Kauf-Tipp! Max

STAR TREK: THE NEXT GENERATION – Staffel 2 | OT: dito | USA
1988 | SciFi | Bild: 1,33:1 (4:3) | Ton: DD 2.0 (d/f/i/es/jp), DTS-HD
MA 7.1 (e) | 999 Min. | Discs: 5 | FSK: 12 | Paramount | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

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

In Staffel 2 der NEXT GENERATION haben sich
so manche Figuren bereits in die Herzen der
Zuschauer gespielt. Vor allem Data (Brent Spi-
ner) und Geordi LaForge (LeVar Burton) ge-
winnen an Substanz, und sogar die
jammernde Counselor Deanna Troy verliert
an Nervfaktor. Da TNG nicht, wie die Original-

serie RAUMSCHIFF ENTERPRISE, komplett auf Film gedreht wurde,
sondern teilweise auf Video, musste das Material komplett neu
geschnitten werden, um eine HD-Abtastung zu ermöglichen. Der
immense Aufwand hat sich gelohnt. Der Transfer ist genial gelun-
gen, und wie schon bislang auch, kann sich jeder Fan an der Ori-
ginaltonspur erfreuen, die in einen satten 7.1 HD-Sound
verwandelt wurde.  Fazit:Top Serie, top HD-Umsetzung. Weiter so
mit den nächsten Staffeln! Max

Gesellschaft sehen. Der Film übernimmt die einfache Sprache, die
einfachen Bilder, wirkt aber dennoch insgesamt ruhelos, weil die
Handlung wie auch die Figuren ständig in Bewegung sind und stän-
dig irgendetwas passiert. Wie in der Romanvorlage machen auch
die Film-Figuren keine Entwicklung, sie reisen quer durch die USA,
von Ost nach West und wieder zurück, um schließlich in Mexiko zu
landen, ohne dass sich grundsätzlich etwas ändert. Alleine die Sehn-
sucht Sals nach einer Heimat lässt ihn etwas von seinem Freund Dean
abrücken. Aber letztendlich bleibt diese Sehnsucht ohne Folgen. Dem
Film gelingt es nicht, die Hommage des Buches an den Aphorismus
„Der Weg ist das Ziel“ oder „Lebe im Moment und lebe intensiv“ wie-
derzugeben. So bleibt es eben eine Erzählung, die sich dem Rausch,
den Frauen und der Musik hingibt und sich dabei quer durch den
nordamerikanischen Kontinent bewegt. Das Bild ist trotz ver-
schwommener Inhalte scharf, die Musik zurückhaltend und der
Handlungszeit entsprechend sehr jazzig – im Vordergrund stehen
Landschaften, Straßen, Frauen, unzählige Kleinstadtkulissen und ty-
pische Jazzkeller. Fazit: Als Literaturverfilmung taugt der Film nur
bedingt – als Spiegel einer verrückten Zeit sehr wohl! Jens

PARANORMAN [3D] | OT: dito | USA 2012 | Trick, Animation | R: Chris
Butler, Sam Fell | D: - | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/i/tü), DTS-
HD MA 5.1 (e) | 92 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Universal | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

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

Nach CORALINE hat sich
das Team Chris Butler
und Sam Fell wieder
einer dunklen Ge-
schichte für ihr Stop-Mo-
tion-Werk gewidmet.
Eine Hexe tyrannisiert
Jahr für Jahr eine Klein-
stadt. Der Einzige, der sie
möglicherweise aufhal-
ten könnte, ist der kleine
Norman, der die schau-
rige Gabe hat, tote Men-
schen sehen und mit
ihnen sprechen zu kön-

nen. Als Freak und Prügelknabe der anderen Mitschüler und sogar
seiner ignoranten Familie hat es Norman nicht leicht. Doch als der
ebenfalls schikanierte Wonneproppen Neil ihn zu seinem besten
Freund macht, gewinnt Norman an Selbstvertrauen und stellt sich
dem Fluch des Städtchens entgegen… nicht ohne Hindernisse, die
ihm ein paar auferstandene Tote, aber vielmehr die Lebenden be-
reiten. Das übernatürliche Spektakel behandelt die alte Furcht vor
dem Unbekannten und geizt dabei nicht mit Hässlichkeiten. Diese
beginnen schon bei den Figuren, die meist abstoßende Fratzen be-
sitzen – und ich spreche nicht von Untoten und Geistern. Folglich ist
der Film definitiv nichts für Kinder, sondern für Animations-Fans
etwas höheren Alters, die nicht mehr von fiesen Visagen träumen.
Dazu kommt noch, dass einige Einblendungen (Übersetzungen als
Untertitel) viel zu kurz gezeigt werden, wo ein Erwachsener kaum
mitkommt. Das Bild ist für Animationsverhältnisse relativ grobkörnig,
was nicht unbedingt stört, aber eine Brillanz verhindert, die mögli-
cherweise auch nicht gewollt war. Auch wenn der Film storybedingt
ziemlich dunkel gehalten ist, bin ich geneigt zu sagen, dass er im 3D-
Modus ein Quäntchen zu schattig geraten ist. Der Effekt an sich ist
jedoch gelungen und in vielen Einstellungen schön plastisch. Auch
tonal wummst es gehörig an gewissen Stellen. Dass PARANORMAN
ein äußerst ambitioniertes Düsterwerk ist, bekommt man so richtig
in den Bonusfeatures gezeigt, in denen man drei pre-animated Sze-
nen, die leider nicht so umgesetzt wurden (sehr lustig), und ein viel-
teiliges Making Of mit tiefen Einblicken in das ganze Projekt (super
interessant) vorfindet. Im Anschluss möchte man den Streifen gleich
nochmal anschauen, jedoch diesmal mit Originalton, der noch viel
lustiger ist. Fazit:Sehr aufwendiger Stop-Motion-Spaß mit großem
Gruselfaktor und einer Frankenstein-ähnlichen Story, der visuell um-
werfend, aber von der Story-Tiefe nicht ganz an seinen Vorgänger
CORALINE herankommt, aber für kurzweilige Unterhaltung sorgt –
jedoch nicht für Kinder! Max

REBELLION | OT: L‘ordre et la morale | FRA 2012 | Drama, Thriller | R:
Matthieu Kassovitz | D: Matthieu Kassovitz, Iape Lapacas
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d), DTS 5.1 (f)  | 135 Min.
Discs: 1 | FSK: 16 | Capelight | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

1988, Neukaledonien in
der Südsee: Eine Gruppe
Ureinwohner um Be-
freiungskämpfer Alp-
honse nimmt auf der Ile
d'Ouvéa 30 Soldaten in
Geiselhaft, um endlich
die Beendigung der
Fremdherrschaft durch
die Franzosen herbeizu-
führen. Die französische
Regierung schickt Ver-
handlungsgenie Phi-
lippe Legorjus
(Matthieu Kassovitz)

mit ein paar Spezialisten aus dessen Eliteeinheit zu der Inselgruppe,
um den Konflikt rasch zu beenden. Legorjus kann Kontakt zu den
Rebellen herstellen, ihr Vertrauen gewinnen und scheint seine Mis-
sion erfolgreich abzuschließen. Ziel ist die unblutige Befreiung der
Geiseln sowie die Festnahme der Aufrührer. Er erkennt, trotz seiner

absoluten Regierungstreue, dass die Forderungen der Einheimi-
schen nach Selbstbestimmung berechtigt sind. Er erweitert seine
Bemühungen dahingehend, dass er auch den Kanaken, wie die
Einwohner sich selbst nennen, ein Forum für Verhandlungen bieten
möchte und sie nicht einfach als Terroristen kriminalisiert sehen will.
Was der Kapitän der GIGN nicht weiß ist, dass die Regierung wegen
der unmittelbar bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im Mut-
terland an einer friedlichen Lösung überhaupt nicht interessiert ist.
So lassen Politiker und Militär ihn ins Leere laufen und der Wahnsinn
eines Dschungelmassakers nimmt seinen verheerenden Lauf. Die
wahre Geschichte der Niederschlagung dieses Aufstands rührt auf
und zeigt, dass Kolonialismus und seine teils katastrophalen Folgen
bis heute Auswirkungen haben. Besonders hervorzuheben ist das
Bonusmaterial, das die komplette, zehnjährige Entstehungsge-
schichte des Filmes dokumentiert. Kassovitz, gleichzeitig Regisseur,
wollte so authentisch wie möglich die Abläufe dieser zehn Tage im
April zeigen, immer im Blick die komplizierten Stammesriten der Ur-
einwohner und die Bestrebung, nur mit deren Erlaubnis an Original-
schauplätzen zu drehen. Fazit: Sehenswerter Polit-Thriller, der auf
wahren Begebenheiten beruht Alfred

ROMPER STOMPER [Limited Collector’s Edition] | OT: dito | AUS
1992 | Drama | R: Geoffrey Wright | D: Russell Crowe, Daniel Pollock,
Jacqueline McKenizie | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e)
94 Min. | Discs: 2 | FSK: 18 | Capelight | VÖ: erhältlich | Wendecover:
Digibook mit entfernbarem Deckblatt |

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

Geoffrey Wrights kontro-
verses Skinhead-Drama
von 1992 schlug seiner-
zeit in der australischen
Öffentlichkeit wie eine
Bombe ein. Aufgrund der
äußerst authentischen
Darbietung und Szenerie
der Hinterhöfe Mel-
bournes polarisierte das
schonungslose Milieu-
stück im ganzen Land. Der
charismatische Skinhead
Hando, überzeugend ge-
spielt von Russel Crowe,

ist der geborene Anführer. Er dirigiert, manipuliert und beeindruckt
durch seine Überzeugungstaten. Eine Horde naiver und auch recht
einfältiger Figuren folgt ihm blind… darunter Davy (Daniel Pollock),
der beste Freund von Hando und das exakte Gegenstück zu ihm. Als
die von ihrem Vater missbrauchte, durchgeknallte Gabrielle zu dem
Haufen stößt, scheint sich der Verfall der Truppe zu beschleunigen.
Nicht der Neofaschismus an sich ist zentrale Handlung, vielmehr
ebnet der Mangel an einem familiären Zugehörigkeitsgefühl den
einzelnen Protagonisten den Weg in den rassistischen Abgrund, da
die extreme mit den anderen geteilte Einstellung zusammen-
schweißt und eine bizarre Art von Familienersatz liefert. Ohne Mo-
ralappelle und fuchtelndem Zeigefinger zeigt der Film den Aufstieg
und schonungslosen Niedergang eines extremen Geistes. Hando ist
der klassische Tyrann, Shakespeares Macbeth ähnelnd, der mit seiner
Ideologie und den darauf basierenden Taten, hier im politisch recht-
extremen Terrain, unaufhaltsam seinem eigenen Untergang entge-
gensteuert. Auch nach 20 Jahren ist ROMPER STOMPER ein perfektes
Mahnmal in Bezug auf extremes Gedankengut und dessen Entste-
hung. Die schöne Limited Collector’s Edition im Mediabook beinhaltet
den Film (wie üblich bei Capelight) auf Blu-ray und DVD. An Extras
gibt es einen Audiokommentar, ein sehr kurzes Behind-the-Scenes
Feature und rund 60 Minuten Interviews (nur auf der Blu-ray). Gran-
dios ist jedoch das Interview mit Regisseur Wright, das im Mediabook
abgedruckt steht. Nach wie vor ist leider die deutsche Synchronisa-
tion ein echtes Manko, sie klingt wie eine amateurhafte Nachverto-
nung, die so manchen Originalton einfach unterschlagen hat. Fazit:
Der Film stand 18 Jahre lang auf dem Index und ist trotz seiner der-
ben Gewalt enorm unblutig. Das Mediabook liefert die bislang beste
Version des Neonazi-Dramas und ist unbedingt empfehlenswert.
Max

SAFE – Todsicher | OT: Safe | USA 2012 | Action, Thriller | R: Boaz
Yakin | D: Jason Statham, Catherine Chan, James Hong, Chris Sarandon
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 95 Min. | Discs: 1 | FSK:
18 | Concorde | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Bei dem Pensum an
Actionfilmen, die Jason
Statham in den letzten
Jahren abgedreht hat,
könnte man meinen,
dass die Qualität lang-
sam darunter leiden
könnte. Das mag in
dem einen oder ande-
ren Fall auch zutreffen,
doch nicht bei SAFE.
Statham spielt einen
heruntergekommenen
ex-Cagefighter, der den
Sinn fürs Leben verlo-

ren hat, nachdem seine Familie ermordet wurde. Doch just in dem
Moment, wo er am Nullpunkt angelangt ist, trifft er auf die kleine
Mei, die von den chinesischen Triaden nach New York verschleppt
wurde, um ihre Fähigkeiten, sich komplexe Zahlen zu merken, für
ihre kriminellen Machenschaften auszunutzen. Mei ist gerade aus

den Fängen ihrer Peiniger geflohen, als auch noch die russische Mafia
und eine Gruppe korrupter Polizisten ebenfalls hinter ihr her sind.
Stathams Figur betrachtet die Begegnung als Zeichen und beschützt
die Kleine fortan. So simpel, wie das klingen mag, ist die Story aller-
dings bei Weitem nicht, und es ergeben sich Wendungen und Ent-
wicklungen, die weder vorhersehbar noch abgedroschen wirken. Mit
einem relativ geringen Budget schufen Regisseur Boaz Yakin und
sein Stuntcoordinator einen Thriller, der an Action und Spannung
derzeit seines Gleichen sucht. Nicht nur, dass dem Zuschauer kaum
Zeit zum Durchatmen geschenkt wird, vor allem durch die während
des Dauerfeuerwerks immer wieder deutlich wahrzunehmenden
Emotionen (unglaublich, wie diese so gekonnt eingestrickt werden
konnten) gewinnt der Streifen an Klasse. Auch Stathams außerge-
wöhnlich gefühliges Spiel überzeugt. SAFE ist perfekt durchtrainier-
tes Actionkino, ohne dies spüren zu lassen und erinnert nicht selten
an Klassiker wie THE SEVEN-UPS oder BLACK RAIN. Das Filmkorn ist
zwar sehr dominant, jedoch leidet die Schärfe nicht darunter. Die
Schießereien knallen aus den Effektboxen, als würde man sich in-
mitten des Feuergefechts befinden. Die drei Making Of Features sind
allesamt sehr interessant, wenn auch nicht sonderlich lang. Fazit:
Fans des klassischen aber auch des modernen Actionkinos sind bei
SAFE „todsicher“ aufgehoben, wenn Statham gegen die chinesische
und russische Mafia sowie korrupte Bullen antritt. Spitze! Max

SAMSARA | OT: dito | USA 2011 | Dokumentation | R: Ron Fricke
D: - | Bild: 2,39:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 7.1, DD 5.1 (rein instru-
mental) | 102 Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | Busch | VÖ: erhältlich | Wen-
decover: ja |

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

Ron Fricke und Mark Ma-
gidson, die schon mit
BARAKA ein neues visu-
elles Tor der Bildtechnik
aufgestoßen hatten, set-
zen ihren Triumphzug
mit SAMSARA nun fort.
Wieder wird in 8K Ultra
Digital HD aufgenom-
men, um ein Maximum
an Bildqualität abliefern
zu können. Die Doku-
mentation ist komplett
unkommentiert und
setzt je nach Szene pas-

sende instrumentale Elemente ein. Fünf Jahre und 25 Länder nahm
die spirituelle Reise in Anspruch, um den Zuschauer nun seine eigene
gedankliche Reise zu ermöglichen. Die balinesischen, jungen Tänze-
rinnen leiten das Meditationsspektakel ein. Eine Reise der Gegensätze
erwartet uns von Tradition und Moderne, Leben und Tod. In alle Al-
tersgruppen und Berufsschichten wird ein Einblick gewährt, ein stän-
diger Wechsel zwischen Einfachheit, Ruhe und westlicher Moderne
und Hektik. Fast schon erschreckend wirkt die Szene von dem Büro-
hengst, der aus seinem Alltag auszubrechen versucht, weil man sich
dort ohne weiteres selbst erkennen könnte. Die asiatische Methodik,
wie Hühner eingefangen und am Ende zu Essen verarbeitet werden,
lassen einen ernsthaft über seine Nahrungsauswahl nachdenken.
Das scheint wohl die Kerninformation der mentalen Reise zu sein:
sich über alles und nichts Gedanken zu machen, eine Meinung zu
etwas bilden, von dem man nicht mal wusste, dass man eine Mei-
nung dazu hat. Kein Zuschauer wird dieselben Eindrücke erleben und
wiedergeben können. Zu komplex und vielschichtig wirken die mit
Sorgfalt ausgewählten Impressionen auf jeden Einzelnen ein. Jede
Szene ist bis aufs kleinste Detail durchdacht und mit genau der rich-
tigen Klangwelt, oder auch gar keinem Ton, ausgestattet. Was man
von dieser Art Dokumentation halten soll, kann und muss sogar, jeder
für sich selbst entscheiden. Fazit: Gewaltige Bilder die zum Nach-
denken anregen. Martin

SCHWERMETALL CHRONICLES – Die komplette erste Staffel
[Steelbook] | OT: Metal Hurlant Chronicles – Season 1 | FRA 2012
Science Fiction | R: Guillaume Lubrano | D: Joe Flanigan, Michael
Jay White, Scott Adkins, Rutger Hauer | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton:
DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 162 Min. | Discs: 2 | FSK: 16 | Universal
VÖ: erhältlich | Wendecover: Aufkleber |

Film: 3,5
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 5,0): 6,0
Extras: 2,5

„Der letzte Überrest
eines Planeten, der
durch den Wahnsinn
seiner Bewohner zer-
stört wurde, ist dazu
verdammt, auf ewig
durchs Weltall zu irren.
Er bringt Leid und Ver-
derben für alle, die sei-
nen Weg kreuzen. Der
Name dieses verfluch-
ten Wanderers:
Schwermetall“. Mit
diesen Worten wird

jede der sechs Episoden der französischen SciFi-Comicverfilmung
eingeleitet. Die Sammelband-Serie wurde 1974 in Frankreich
gestartet und ist bei uns eher unter dem englischen Namen
„Heavy Metal“ bekannt geworden! „Ach was!?“ könnte man
jetzt aufschreien. Und ja, genau so habe ich auch reagiert. Ich
dachte, was könne wohl passender für einen Metaler sein, als
diese Serie… pffff, weit gefehlt! Mit „Metal“ haben die von Re-
gisseur Guillaume Lubrano anfänglich selbstfinanzierten 25-mi-
nütigen Folgen recht wenig zu tun. Viel mehr verbergen sich

dahinter Kurzgeschichten aus dem Genre Science Fiction und
Fantasy, was ja nicht verkehrt wäre, wenn die Inszenierung stim-
men würde. Doch genau das ist der felsgroße Schwachpunkt des
mit namhaften Schauspielern gespickten Treiben. Mit hanebü-
chenen, schon fast fürs Auge beleidigenden „Special Effects“
schleppen sich die eigentlich windigen 25 Minuten wie ein vor
sich hergeschobener Amboss dahin und sollen wohl nur durch
die Dramaturgie der Szene punkten. Doch dies gelingt ebenso
wenig, da die guten Schauspieler einfach keine guten Dialoge
sprechen dürfen. Und wenn man dann fast 30 Euro für nicht mal
drei Stunden Material ausgibt und sich womöglich vom verfüh-
renden Coverartwork missleiten hat lassen, wird der Unmut wohl
umso größer ausfallen. Sagte ich etwas von einem Amboss? Viel-
leicht kommt daher der Titel „Schwermetall“… man weiß es
nicht. Fazit: Irreführender Titel für eine sehr billig gemachte fran-
zösische SciFi/Fantasy-Kurzgeschichten-Serie, die mich in jeder
Hinsicht enttäuscht hat. Wer das Ganze in spannend und gut ge-
macht haben möchte, schaut sich lieber das fünfte Mal TALES
FROM THE CRYPT an. Max

STOLEN | OT: dito | USA 2012 | Action, Thriller | R: Simon West | D: Ni-
colas Cage, Josh Lucas, Malin Akerman, Danny Huston, Mark Valley
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 96 Min. | Discs: 1 | FSK:
16 | Splendid Film | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Nicolas Cage hatte
bereits bei CON AIR
mit Regisseur Simon
West zusammen ge-
arbeitet und spielt in
STOLEN erneut eine
Figur, die es mit kri-
minellen Individuen
zu tun hat, mit dem
Unterschied, dass
Cages Charakter
diesmal selbst krimi-
nell ist. Die Story ist
bereits zigmal aus-

getreten worden: Ein ausgeklügelter Bankraub misslingt, das
„ehrenwerte“ diebische Superhirn Will (Cage) fuhr acht Jahre in
den Knast ein, um seine Kollegen zu schützen, sein Partner Vin-
cent (Lucas) gibt derweilen ihm die Schuld an der Misere und
will sich nach dessen Entlassung an ihm rächen, in dem er seine
15-jährige Tochter entführt und die komplette Beute von zehn
Millionen Dollar fordert. Diese hat Will aber vernichtet, bevor er
geschnappt wurde, um sein Strafmaß zu mindern. Als Will zum
FBI-Agenten geht, der ihn gefasst hatte, um Hilfe zu erbeten,
unterstellt ihm dieser eine neue Finte – währenddessen fährt
der abgewrackte Vincent als Taxifahrer mit Wills Tochter im Kof-
ferraum umher. Will muss widerwillig einen neuen Coup unter-
nehmen, um Vincent das Geld im Tausch für das Leben seiner
Tochter zu besorgen. Gerade hat West bei THE EXPENDABLES 2
sein inszenatorisches Action-Talent unter Beweis gestellt, da ver-
sagt er bei diesem Krimi in Sachen Logik auf ganzer Linie. Zu
viele unverzeihliche Regiefehler und Logiklöcher hinterlässt der

an sich nicht unspannende Streifen, was zu einem faden Beige-
schmack führt. Leider ist dabei noch alles recht vorhersehbar.
Technisch kann man jedoch nicht meckern. Das Bild ist scharf
und farbenprächtig, was in den Straßen von New Orleans wäh-
rend der Mardi Gras-Szenen besonders auffällt. Das Behind-the-
Scenes-Feature ist ganz ok, liefert aber genauso wenig
Interessantes, wie die B-Roll und die 30 Minuten langen Inter-
views. Fazit: Gute Schauspieler, coole Action, aber zu viele un-
übersehbare Ungereimtheiten für ein Heist-Movie, das von
seiner Cleverness leben sollte. Wer das besser sehen möchte,
schaut sich THE ITALIAN JOB oder THE HEIST an. Max

THE CABIN IN THE WOODS  | OT: dito | CAN, USA 2011 | Horror | R:
Drew Goddard | D: Chris Hemsworth, Kristen Connolly, Amy Acker,
Jesse Williams, Richard Jenkins | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA
5.1 (d/e) | 95 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Universum Film | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

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

Der Film beginnt genau
so, wie man es von
einem Genrevertreter
erwarten würde: Fünf
Freunde fahren zu einer
einsamen Hütte im
Wald, um dort ein nettes
Wochenende zu ver-
bringen. Auf dem Weg
dorthin, begegnen sie
einem seltsamen, mür-
rischen Tankwart, der
sich genauso unwirtlich
benimmt, wie die Hütte

im Wald sich offenbart. Beim gemütlichen Zusammensitzen am ers-
ten Abend springt plötzlich eine Falltür im Boden auf. Die neugierige
Gruppe treibt es in den Keller, wo sie massenhaft mysteriöse Gegen-
stände vorfindet, die, kaum betastet, ihr Unheil entfalten: Monster,
Kreaturen aus der Unterwelt erscheinen und beginnen die Fünf zu
jagen. Bald schon fällt der Erste zum Opfer. Ja, alles wie gehabt…
doch dann kommt die Wendung, die alle bisherigen Wald-Hütten-
Slasher-Horror-Streifen ins Abseits der Langeweile drängt. Man er-
wischt sich dabei, sich ständig neu zu fragen, was zum Geier einen
jetzt noch weiter erwarten wird. Der Clou an CABIN ist, dass man sich
anhand von so vielen Szenen, Figur-Charakteristika und Horrorfrat-
zen an bereits Gesehenes erinnert und dabei doch jedes Mal von der
Handlung völlig überrascht wird. Die beiden Drehbuchautoren Joss
Wheadon und Drew Goddard, die schon bei BUFFY zusammenge-
arbeitet hatten, konnten bei diesem Projekt erstmalig ihrer Fantasie
komplett freien Lauf lassen und so gut wie jedes angstbereitende
Monster ins Rennen schicken. In Anbetracht des Blutpensums hat
die FSK mit ihrer lächerlichen 16er Einstufung hier mal wieder völlig
versagt! In den Extras erfährt man äußerst umfangreich, wie der
Film entstand und wie viel Spaß alle Beteiligten daran hatten. Fazit:
Der nicht nur „etwas“ andere Wald-Hütten-Horror mit viel Erfin-
dungsgeist, herrlich abscheulichen Schreckmomenten und einem
mehr als ungewöhnlichen Ende. Sollte man als Genre-Fan gesehen
haben. Max
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FIRE WITH FIRE – Rache folgt eigenen Regeln | OT: dito | USA
2012 | Action, Thriller | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1
(d/e) | 97 Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Universum Film | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

Film: 8,5
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 1,0

Der neue Streifen von David Barrett ist ein schö-
nes Beispiel für Direct-To-Video-Produktionen,
die sich mit großen Namen wie Bruce Willis
schmücken, der dann aber nur eine Gastrolle
spielt. Ist ein Action-Film deshalb etwa madig?
Nö! Die geballte Ladung Rachefeldzug à la
Carte mit tiefgründigen Dialogen, steuert den

Film auf ein gelungenes Finale zu und wurde wegen praktizierter
Selbstjustiz, brennenden Gangstern und Folterszenen auf FSK 18 ein-
gestuft. Die Blu-ray bietet starke HD- und Tonqualität, dafür hat man
ein wenig an den Special Effects und Extras gespart. Fazit:FIRE WITH
FIRE ist ein überdurchschnittlich guter Actionthriller, der auch ohne
Kino die Kassen klingeln lässt. Nessa

HAWAII: FIVE-0 – Staffel 2 | OT: dito | USA 2010 | Action, Thriller
Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d), DTS-HD MA 5.1 (e) | 986 Min.
Discs: 5 | FSK: 16 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

In der ersten Staffel, die ohne richtigen „Ein-
stieg“ in die Charaktere einfach loslegte, ließ
ein gewisser Leitfaden über die Einzelfälle hi-
naus ganz schön auf sich warten. Doch zuneh-
mend ergaben sich mehr und mehr
Situationen, die episodenübergreifend eine
Entwicklung aufnahmen, der man als Zu-

schauer folgen möchte – ganz besonders in Staffel 2. Gekonnt endet
die erste Staffel mit einem krassen Cliffhanger, an den in Staffel 2 so-
fort und ohne Verschnaufpause angeknüpft wird. Five-0 Commander
Steve McGarrett wandert des Mordes beschuldigt in den Knast, seine
Einheit wird von oberster Stelle aufgelöst und auch sein Teampartner
Danno (Scott Caan) kommt in eine Extremsitituation, als seine Tochter
entführt wird. Fazit: Sehr spannende Fortführung der Actionserie,
mit gutem Flow und coolen Sprüchen. Max

HOWARD THE DUCK [Special Edition] | OT: dito | USA 1986
Fantasy-Komödie | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 2.0 (d/e)
110 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Koch Media | VÖ: erhältlich | Wende-
cover: ja |

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

Howard, eine sprechende Ente von einem fer-
nen Planeten, wird durch ein Experiment auf
der Erde aus seinem Wohnzimmer nach
Cleveland teleportiert, wo er den von einem
bösartigen Wesen besessenen Leiter des Ex-
periments (Jeffrey Jones) mit Hilfe seiner
neuen Freunde Beverly (Lea Thompson) und

Phil (Tim Robbins) davon abhalten will, die Welt zu zerstören. Mar-
vel-Verfilmung von George Lucas in ungekürzter Fassung mit
größtenteils scharfem und kontrastreichem Bild, aber leider nur
mit Stereo-Ton. Das Bonusmaterial ist auch ziemlich dürftig aus-
gefallen. Fazit:Buntes 80er Jahre Popcorn-Kino. Aus heutiger Sicht
etwas kitschig, aber für Fans immer noch sehenswert. Michi

LAPLAND SNOW ADVENTURE [3D] | OT: dito | FIN, GER 2012
Doku | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 45 Min.
Discs: 1 | FSK: 0 | Busch | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Das Lappland erstreckt sich über Finnland, Nor-
wegen, Schweden, Russland und ist somit flä-
chenmäßig, mit fast 400.000 km, 10% größer
als Deutschland. Ca. 2,3 Mio. Menschen leben
im Lappland. Die Ureinwohner nennt man
Samen, die den genetischen Übergang zwi-
schen Osteuropäern und Asiaten bilden. Nach

einer kurzen Einführung in das Schneemobil geht’s bei dem Survi-
valritt auch schon los Richtung Norden, um den ersten wunderschö-
nen Sonnenaufgang zu bewundern. Danach trifft man auf die Kultur
der Ureinwohner und die unendlichen Weiten des weißen Schnee-
landes. Fazit:Winterfans kommen hier voll auf ihre Kosten. Technik-
fans leider nicht so. Kapitelsprung ist, warum auch immer, nicht
möglich und das 3D wirkt bei Nahaufnahmen oftmals unscharf. Al-
lerdings sind die perspektivischen Aufnahmen richtig toll. Martin

MAGIC MIKE | OT: dito | USA 2012 | Tanzfilm, Drama | Bild: 2,40:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 110 Min. | Discs: 1 | FSK: 12
Concorde | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Mit diesem Genre-Mix ist Steven Soderbergh
ein Film gelungen, an dem sich sicher die
Geister scheiden werden. Aber mal ehrlich:
Wer Tiefschürfendes sucht, greift auch nicht
nach diesem Cover. Also kriegt man hier ein
paar nett anzusehende Herren und drum rum
ein wenig Handlung. Mikes großer Traum ist

es, als Möbeldesigner selbstständig zu sein. Inzwischen verdient
er sein Geld als Dachdecker und Stripper. Als er über Stripper-Neu-
zugang Adam dessen Schwester Brooke kennenlernt, beginnt er
sein bisheriges Leben zu hinterfragen. Fazit:Wenn das Geld für
die Eintrittskarten der Chippendales nicht reicht, ist MAGIC MIKE
gar keine schlechte Alternative. Manu

TARANTINO XX – 20 Years of Filmmaking | OT: dito | USA, GER, FRA 1991-2012  | 1043 Min. | Discs: 9
FSK: 18 | Studiocanal | VÖ: erhältlich | Wendecover: Aufkleber auf Digipak im Schuber |

Box: 10,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 8,0): 8,0
Extras: 10,0

Quentin Tarantino – wohl kein anderer Regisseur hat die mainstreamige Filmwelt der vergangenen
20 Jahre krasser infiltriert und markiert, wie der kindsköpfige Film-Nerd aus Tennessee mit seiner
ganz eigenen Vorstellung von Kunst auf der Leinwand. Tarantino wuchs in Los Angeles bei seiner
alleinerziehenden Mutter auf und verbrachte viel Zeit in den Vorstadtkinos, wo er sich Martial-
Arts- und B-Movies, sogenannte Grindhouse-Filme, anschaute. Davon derart beeindruckt brach
er die High School ab, um Schauspielerei zu erlernen. Mit Freunden schrieb er zusammen die ersten
Drehbücher, die jedoch alle von den Studios in Hollywood abgelehnt wurden – darunter auch
„The Open Road“, welches erst viele Jahre später gesplittet wurde und daraus die Filme TRUE RO-
MANCE von Tony Scott und NATURAL BORN KILLERS von Oliver Stone gedreht wurden. Von Letz-
terem distanzierte sich Tarantino jedoch. Unterdessen entschloss er sich, Regisseur zu werden und
erstmal einen Workshop bei Robert Redford zu besuchen. Im Anschluss daran schrieb er erneut
ein Drehbuch, das er selbst inszenieren wollte: RESERVOIR DOGS. Doch die Kohle dazu fehlte an
allen Ecken. Als jedoch Harvey Keitel das Script in die Finger bekam, begeistert die Hauptrolle
übernehmen wollte und die Misere sah, stieg er als Produzent in das Projekt mit ein und ließ Ta-
rantino 1992 seinen Film drehen. Was heraus kam, ist allseits bekannt. Als die neue große Hoffnung
des Independent Films beschrien, gründete er mit seinem Kollegen Lawrence Bender seine eigene
Produktionsfirma „A Band Apart“. Es folgten der Mega-Erfolg PULP FICTION, der Oldschool-Krimi
JACKIE BROWN, der zweiteilige Martial Arts-Rachethriller KILL BILL, sein Beitrag zum Grindhouse-
Projekt von ihm und Robert Rodriguez DEATH PROOF und 2009 der parodistische Nazi-Aufräumer
INGLORIOUS BASTERDS, der ein loses Remake eines italienischen Kriegsfilms war. Auffällig an Ta-
rantinos Filmen war und ist stets die Rollenvergabe an Schauspieler, mit denen man (nett ausge-
drückt) nicht mehr unbedingt gerechnet hat. So hatten Akteure wie John Travolta, Pam Grier,
Robert Forster, David Carradine, Michael Keaton oder Kurt Russell durch Quentins besonderer Lei-
denschaft wieder einen raketenhaften Aufstieg verpasst bekommen… einige blieben am Firma-
ment bis heute, andere fielen wieder herab. Diese Jubiläumsbox beinhaltet sämtliche Regiearbeiten
des Meisters plus TRUE ROMANCE, für den er das Script verfasste. Neben der durchwegs erstklas-
sigen Bild- und Tonqualität jedes Streifens ist das Herzstück dieses Sets das Bonusmaterial. Nicht
nur zu den einzelnen Filmen bekommt man teils schon viel serviert, nein, es liegt eine neunte Blu-
ray bei, auf der rund zehn Stunden Extras zu sichten sind, von denen acht brandneu sind. Dazu
sieht das schmucke Stück im festen Schuber richtig gut designt aus. Fazit: Als Fan des Ausnahme-
Filmemachers kommt man um diese Box nicht herum. Warum auch? Man bekommt ein proppen-
volles Paket mit acht Filmen zu einem Stückpreis von ca. 9 EUR pro Film. Was will man mehr? Max

tarantino-special

TOUCH – Staffel 1 | USA 2012 | Drama | 20th
Century Fox | VÖ: erhältlich |

Film: 7,0
Technik: 8,0
Extras: 7,0

In Tim Krings (HEROES) Serie spielt Kiefer Sut-
herland den Vater eines autistischen Jungen,
der die Welt durch Zahlen und Muster sieht.

Jake erkennt Störungen darin, an denen Schicksale hängen. Da er
nicht spricht, muss Vater Martin mühsam erraten, was er tun soll.
Etwas träge, aber nicht schlecht. Max

WAKE OF DEATH [Black Edition] | GER, FRA,
GBR, RSA 2004 | Thriller | Splendid Film | VÖ:
erhältlich |

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

Nach einer langen Durststrecke mit miesen B-
Movies war WAKE OF DEATH ein Lichtblick für Van Damme Fans.
Gerade wollte er sich zur Ruhe setzen und der Rotlichtmafia den
Rücken kehren, als seine Frau von einem Triaden-Boss ermordet
wird. Sehr brutaler Rachethriller. Ohne Bonus.  Max

WELTNATURERBE COSTA RICA [3D] –
Guanacaste Nationalpark | GER 2012
Doku | KSM | VÖ: erhältlich |

Film: 8,5
Technik: 7,0
Extras: 2,0

Imposantes Naturschauspiel mit schönen
Farben von bekannten Tieren bis hin zu den exotischsten Repti-
lien aus den Wäldern Costa Ricas. Überraschend gute Bildqualität
und exzellentes 3D runden eine äußerst interessante Doku ab.
Der Ton ist leider eher bescheiden ausgefallen.  Martin

WELTNATURERBE KOLUMBIEN [3D] –
Malpelo Nationalpark | GER 2012 | Doku
KSM | VÖ: erhältlich |

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

Nicht nur für Tauchfans ein sensationeller Ab-
stecher in die Unterwasserwelt des Pazifik. Das Weltnaturerbe vor
der Küste Kolumbiens wartet mit einer atemberaubenden Vielfalt
von Korallenriffs und unterschiedlichsten Meeresbewohnern auf.
Großes 3D-Kino. Martin

ZUM GLÜCK BLEIBT ES IN DER FAMILIE
FRA 2012 | Komödie | Planet Media | VÖ: er-
hältlich |

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

Ein lesbisches Pärchen möchte in Thailand ein
Kind adoptieren. Der abgebrannte Autohändler César soll gegen
Entgelt den Ehemann für die thailändischen Behörden spielen. Der
jedoch ist ein Vollpfosten. Fürchterlich affektierte, deshalb doofe
Komödie mit Christian Clavier und Jean Reno. Max

RESERVOIR DOGS | USA 1992 | R: Quentin Tarantino | D: Harvey Keitel, Michael Madsen, Tim Roth, Steve
Buscemi, Chris Penn | 99 min. | FSK: 18
TRUE ROMANCE | USA 1993 | R: Tony Scott | D: Christian Slater, Patricia Arquette, Val Kilmer,Dennis Hopper,
Brad Pitt, Gary Oldman | 115 min. | FSK: 18
PULP FICTION | USA 1994 | R: Quentin Tarantino | D: John Travolta, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Uma
Thurman, Tim Roth, Bruce Willis, Ving Rhames | 154 min. | FSK: 16
JACKIE BROWN  | USA 1997 | R: Quentin Tarantino | D: Robert De Niro, Pam Grier, Bridget Fonda, Robert
Forster, Samuel L. Jackson, Michael Keaton | 154 min. | FSK: 16
KILL BILL: Volume 1 | USA 2003 | R: Quentin Tarantino | D: Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu,
Vivica A. Fox, Michael Madsen, RZA | 111 min. | FSK: 18
KILL BILL: Volume 2 | USA 2004 | R: Quentin Tarantino | D: Uma Thurman, David Carradine, Gordon Liu,
Darryl Hannah, Michael Madsen, RZA | 137 min. | FSK: 16
DEATH PROOF – Todsicher  | USA 2007 | R: Quentin Tarantino | D: Kurt Russell, Rosario Dawson, Zoe Bell,
Vanessa Ferlito, Rose McGowan | 114 min. | FSK: 18
INGLORIOUS BASTERDS | GER, USA, FRA 2009 | R: Quentin Tarantino | D: Brad Pitt, Michael Fassbender,
Diane Kruger, Christoph Waltz, Daniel Brühl | 154 min. | FSK: 16
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THE EXPENDABLES 2 [Special uncut Edition] | OT: dito | BUL, CHN,
USA 2012 | Action | R: Simon West | D: Sylvester Stallone, Jason Stat-
ham, Jean-Claude van Damme, Scott Adkins, Chuck Norris | Bild:
2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 7.1 (d/e) | 103 Min. | Discs: 1 | FSK: 18
Splendid Film | VÖ: 15.03. | Wendecover: ja |

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

CIA’ler Church (Bruce
Willis) schickt Barney
Ross (Sly Stallone) mit
seinen harten Jungs auf
eine angeblich kinder-
leichte Mission. Doch
natürlich geht der Job
alles andere als rei-
bungslos von Statten.
Die eingeschworene
Gruppe muss sogar zu-
sehen, wie einer von
ihnen kaltblütig exeku-
tiert wird. Da gerät der
nicht erfüllte Auftrag

erstmal in den Hintergrund, denn die Expendables sind vollkommen
auf Rachekurs geeicht. Bedurfte es bei Teil 1 schon keiner tiefgründigen
Story, um einen Heidenlärm zu fabrizieren, ging man in der Fortset-
zung erst gar nicht auf mehr Substanz ein, sondern stellte die urin-
stinktiven Vergeltungsdrang in den Fokus. Da auch hier wieder die
Szenerie, die Explosionen, die markigen Sprüche, der hohe Gewalt-
faktor und die immer noch muskelbepackten Stars der letzten großen
Action-Ära Anlass genug sind, sich den Streifen anzuschauen, geht
das soweit auch in Ordnung. War das Ensemble im ersten Teil schon
beeindruckend, gesellen sich nun gleich noch ein paar Haudegen der
alten Schule hinzu. Van Damme ist als fieser Bösewicht (immer öfter
in dieser Rolle zu sehen) ebenso dabei, wie Urgestein Chuck Norris.
Und auch Schwarzenegger, der bisher nur einen Cameo-Auftritt hatte,
bekam eine schmuckere Rolle verpasst (um sein Publikum gleich mal
auf seine Rückkehr auf die Leinwand vorzubereiten). Dafür ist Jet Li
lediglich in den ersten Minuten zu sehen. Vielleicht hat er ja in Teil 3
(der so sicher, wie das Ahmen in der Kirche folgen wird) wieder mehr
zu tun. Das Bild ist leicht grieselig, aber dennoch gut, der Ton in 7.1 hat
Volumen auf allen Kanälen und auch an den Extras gibt es wenig zu
mäkeln. Fazit:Testosteron-Kino vom Feinsten. Hier kommt jeder Ac-
tion-Fan auf seine Kosten, auch wenn der kleine, feine Anspruch auf
eine gute Story nicht mehr wirklich gesättigt werden kann. Max

THE HOOLIGAN WARS – Einer gegen die Ultras | OT: dito | GBR
2012 | Drama, Thriller | R: Paul Tanter | D: Nick Nevern, Glen Murphy,
Charlotte Lewis | Bild: 2.35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e)
77 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | KSM | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Andy Hollington (Nick
Nevern) träumt von der
großen Footballkarriere,
doch bevor er richtig
durchstarten kann, ver-
letzt er sich bei einer
Kneipenschlägerei so
schwer, dass er diesen
Traum schweren Her-
zens an den berühmten
Nagel hängen muss. Er
braucht jedoch unbe-
dingt ein geregeltes Ein-
kommen, da seine Frau
hochschwanger ist. Von
seinen Ersparnissen

kauft er sich einen Eiswagen, doch schnell wird er mit der Realität
konfrontiert. Eine polnische Drogenbande nutzt Eiswagen, um ihre
Drogen so unauffällig zu verkaufen und duldet keine Konkurrenz.
Andys Wagen geht in Flammen auf. Ein örtlicher Krimineller bietet
ihm Schutz und Geld für einen neuen Wagen an, erwartet aber eine
Gegenleistung dafür – er soll in seinem Wagen neben Eis auch Drogen
verkaufen. Damit die polnische Bande dieses Unterfangen nicht stören
kann, bekommt er Geleitschutz von äußerst brutalen Fußballhooli-
gans. Das ist auch schon das einzige, was der Film mit dem Titel ge-
meinsam hat. Was die Titelwahl mit dem Inhalt des Films zu tun hat,
vor allem der deutsche Nebentitel „Einer gegen die Ultras“, bleibt mir
völlig schleierhaft. Hier geht es nicht um Fußballfans, sondern um eine
vorgeschobene Milieustudie mit anschaulicher Gewalt, um ein Ein-
zelschicksal, das scheinbar nur eine Lösung in brutalen Schlägereien
findet. Das soziale Umfeld und die Handelnden werden einigermaßen
stimmig dargestellt und auch die Hauptfigur wirkt in ihrer Naivität
durchaus sympathisch. Fazit:Kein Film über sich prügelnde Fußball-
fans, vielmehr ein unglaubwürdiges Drama über die Gewaltspirale,
verpackt in einem gesellschaftskritischen Milieu. Jens

THE INNKEEPERS – Hotel des Schreckens | OT: dito | USA  2011
Horror, Thriller | R: Ti West | D: Sara Paxton, Pat Healy, George Riddle,
Alison  Bartlett | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/e) | 97 Min. | Discs:
1 | FSK: 18 | Sunfilm | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

THE INNKEEPERS spielt im Yankee Pedlar Inn, einem sogenannten
„Spuk-Hotel“, welches kurz vor der Schließung steht und augenblick-
lich nur noch von zwei Mitarbeitern betreut wird: der jungen Claire
(Sara Paxton) und Nerd Luke (Pat Healy). Die beiden Hotelangestellten
machen sich einen Spaß daraus, ihre großzügig bemessene Freizeit,
im ohnehin nur spärlich gebuchten Hotel, mit Geistersuche und EMP-
Messungen zu verbringen. An ihrem letzten Wochenende im Yankee
Pedlar Inn, beschließen die beiden, dem ganzen Hokuspokus noch
einen draufzusetzen und versuchen, Kontakt zu einer im Hotel vor

vielen Jahren verstorbe-
nen Frau aufzunehmen.
Was anfangs noch wit-
zig zu sein scheint wird
plötzlich toternster Spuk
und Claire schafft es, die
verstorbene Seele auf sie
aufmerksam zu ma-
chen. Regisseur des
Films, Ti West, zählt zu
den jüngsten Schöpfern
des Horrorfilms und
macht seine Arbeit dafür
ehrlich gesagt schon
ziemlich gut, wenn auch
zu wenige Schockermo-

mente im Film einem richtig Grund zum Gruseln geben. Die naive Art
der jungen Rezeptionistin Claire kann einem einstweilen schon ein
wenig auf die Nerven gehen, aber andererseits spiegelt das den Kon-
trast zum düsteren Horrorerlebnis wieder, dem sie ausgesetzt wird.
Bild und Ton der DVD sind durchaus akzeptabel und auch die Deleted
Scenes im Extramenü können sich sehen lassen. Wobei der Behaup-
tung, dass THE INNKEEPERS einer der klügsten und gruseligsten Filme
des Genres sei (wird auf dem Filmcover als solcher angepriesen), nicht
viel abzugewinnen ist. Man wartet die ganze Zeit auf diesen Moment,
bei dem endlich etwas Unerwartetes geschieht und wird letzten
Endes doch ein wenig enttäuscht zurückgelassen. Fazit:THE INNKEE-
PERS bricht keine Regeln als angeblich neuartiger Horrorfilm. Nessa

THE SQUAD | OT: El Paràmo | ARG, COL, ESP 2011 | Horror, Thriller | R:
Jaime Osorio Marquez | D: Alejandro Aguilar, Andrés Castañeda, And-
res Torres, Daniela Catz | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/es)
108 Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Planet Media | VÖ: erhältlich | Wendeco-
ver: nein |

Film: 2,0
Technik (Bild: 1,0 | Ton: 7,5): 4,5
Extras: 3,0

Irgendwo auf 4000 Me-
tern Höhe in den Anden
Perus, begibt sich ein
kleiner Soldatentrupp
auf seinen Posten, der
kurz vorher noch eine
Art Radiosender gewe-
sen ist. Die dort statio-
nierten Soldaten, die sie
eigentlich hätten vorfin-
den müssen, sind aller-
dings spurlos
verschwunden und bald
schon merken auch die
psychisch angespannten
Männer, dass hier ir-

gendetwas faul ist. Sie entdecken Leichen von Soldaten, die sich selbst
erschossen haben und finden eine völlig verwirrte Frau, die einge-
mauert in einem Raum voller gruseliger Totems und exorzistischem
Krimskrams vor sich hin vegetiert. Von hier an beginnt der Film zu
nerven. Nicht, weil die Idee schlecht ist, oder es nicht gruslig wird, son-
dern weil die Kameraführung mit ihren unscharfen, verschwomme-
nen Einstellungen einfach nur grottenschlecht ist! Man erkennt
teilweise gar nicht, wer jetzt mit wem spricht und verliert so schnell
den Überblick über das Geschehen. Die Soldaten ähneln sich ja mit
ihrem Haarschnitt und der Uniform noch nicht genug, oder!? Was mich
an dem Film auch tierisch stört, ist die Tatsache, dass man den Cha-
rakteren doch bitteschön auch einen Charakter hätte einhauchen kön-
nen, anstatt einfach nur blöde sein zu lassen. Ich habe mich ständig
gefragt: „Ja bist du denn deppad? Wieso macht der denn jetzt sowas?
Hää? Ihr seid doch alle strunzdumm!“ Und weil es den Film auch nicht
wirklich besser macht, sich darüber aufzuregen, hier mein Fazit:
Kriegsfilme sind gruselig genug, wenn man sie richtig inszeniert. Dieser
hier bekommt die Krone der Dummheit aufgesetzt! Nessa

THE WATCH – Nachbarn der dritten Art | OT: The Watch | USA
2012 | Komödie | R: Akiva Schaffer | D: Jonah Hill, Ben Stiller, Vince
Vaughn, Richard Ayoade | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d), DTS-
HD MA 5.1 (e) | 102 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | 20th Century Fox | VÖ:
erhältlich | Wendecover: nein |

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

Dass Erfolgsgarant Ben
Stiller (Evan) nicht zwin-
gend einer ist, beweist
eindrucksvoll dämlich,
vorhersehbar und pein-
lich der Streifen THE
WATCH – Nachbarn der
dritten Art. Im Super-
markt der beschaulichen
amerikanischen Vorstadt
Glenview in Ohio wird
der Sicherheitsbeamte
der Nachtschicht bestia-
lisch ermordet. Der enga-
gierte Bürger Evan, der

sich im Städtchen bereits in etliche Organisationen und Bürgerinitia-
tiven einbringt, ist zu allem Unglück der Filialleiter des Marktes. Als er
feststellt, dass die örtliche Polizei die Ermittlungen mehr als lax ge-
staltet, gibt er ein Inserat auf, in dem er die Hilfe von interessierten
Mitstreitern für eine Art Bürgerwehr sucht, um sowohl den Mörder
dingfest zu machen als auch weitere Verbrechen zu verhindern. Es
melden sich genau drei Chaoten, die ungeeigneter für den Job nicht
sein könnten. Einer will Krieg spielen, der andere Mädels aufreißen,
es ist zum Heulen. Dümmer kann man Klischees kaum bedienen und
hier war der Zeitpunkt gekommen, an dem ich fast ausgeschaltet

hätte. Mangels Alternativen rüstet Evan seine Truppe dennoch pro-
fessionell aus und geht auf Streife. Von der „echten" Polizei belächelt,
ahnt die Truppe nicht im Geringsten, wer hinter dem Mord steckt
und letztlich eine Bedrohung für die gesamte Menschheit darstellt
(gähn). Stiller ist bekannt für seinen feinen, manchmal derben aber
immer passenden Humor. Dass aus diesem Drehbuch durchaus etwas
hätte werden können, liegt auf der Hand. Die Mischung aus Komödie,
Thriller und außerirdischer Bedrohung hat Potential. Wer Stiller dazu
bewegen konnte, bei diesem langweiligen Mist mitzuspielen, ist mir
ein Rätsel. Fazit: Die Mischung dreier grundsätzlich interessanter
Genres geht vollkommen in die Hose und läuft zusammenhanglos
nebeneinander her. Der Lacher gibt dem Schock-Element die Hand,
Grüß Gott.  Alfred

UNIVERSAL SOLDIER: DAY OF RECKONING [3D] | OT: Universal Sol-
dier: A New Dimension | USA 2012 | Action, Science Fiction | R: John
Hyams | D: Scott Adkins, Dolph Lundgren, Jean-Claude van Damme
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 114 Min. | Discs: 1
FSK: 18 | Planet Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Nach dem gar nicht mal
so schlechten dritten Teil
der UniSol-Saga (REGE-
NERATION), der ebenfalls
von Regisseur John
Hyams, Sohn von Regis-
seur-Altmeister Peter
Hyams (END OF DAYS,
DAS RELIKT), inszeniert
wurde, sollte etwas gänz-
lich Neues her. Diesmal
mit Thriller- und Horror-
Elementen angereichert,
beginnt der Streifen mit
einer Gräueltat: Johns

Frau und Tochter werden vor seinen Augen von Luc Devereux (der bis-
herigen Hauptfigur der Reihe) eiskalt exekutiert und er wird brutalst
zusammengeschlagen, sodass er neun Monate später in einer merk-
würdigen Klinik aus dem Koma erwacht. Er wird entlassen und begibt
sich auf die Suche nach dem Mörder seiner Familie. Dabei erfährt der
von schwerer Amnesie geplagte John vom Universal Soldier-Pro-
gramm. Er kommt seinem Ziel immer näher und wittert langsam,
dass er als Marionette benutzt wird… doch zu welchem Zweck?
Hyams schickt in diesem düsteren Killer-Actioner die üblichen Ver-
dächtigen van Damme und Dolph Lundgren als das verbrüderte Böse
gegen Kampf-Experte Scott Adkins (THE EXPENDABLES 2) ins Rennen.
Der Ansatz, wie im Interview in den Extras erklärt wird, entstand wohl
aus einer gewissen Sättigung heraus, einen typischen Genrestreifen
abzuliefern, jedoch bin ich der Überzeugung, dass das atypische Kon-
zept Fans der Reihe etwas vor den Kopf schlagen wird. Der Plan, die
Story wie in Christopher Nolans MEMENTO voranschreiten zu lassen,
geht nicht ganz auf, da man einfach etwas anderes erwartet und nicht
damit bedient wird. Klar, die Fights sind hart, realistisch und äußerst
brutal, aber, auch wenn sich der Plot ganz am Ende lüftet, vermisst
man jegliche Spannung bis dahin. Was den 3D-Effekt betrifft, muss
man DAY OF RECKONING ein großes Lob aussprechen, denn die Tiefe
ist grandios. Man hat den ganzen Film über den Eindruck, durch ein
offenes Fenster zu blicken. Spitze! Leider gibt es nur ein paar Interviews
in den Boni. Fazit: Vierter Teil der UniSol-Saga mit völlig neuem Kon-
zept, dessen Funke leider nicht so recht überspringen will. Max

WER’S GLAUBT, WIRD SELIG | OT: dito | GER 2012 | Komödie | R:
Marcus H. Rosenmüller | D: Christian Ulmen, Hannelore Elsner, Max
von Thun | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD HR 5.1 (d) | 101 Min.
Discs: 1 | FSK: 6 | Constantin | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja | 

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

Das bayerische Holler-
bach war einst ein idylli-
sches Skigebiet. Seit
einiger Zeit bleibt der
Schnee aber aus und
somit jegliche Touristen.
Georg, der dafür seine
ganz eigene Theorie hat,
ist mit Emilie verheiratet.
Deren strenggläubige
Mutter kann Georg aller-
dings nicht so wirklich
ausstehen. Nur blöd, dass
diese auch noch im Ne-
benzimmer im selben

Haus wohnt und somit das Sexualleben der beiden, sehr zum Unmut
von Georg, nur spärlich ausfällt. Eines Tages passiert es aber dann doch
und die Mutter wird durch das harte Treiben von nebenan durch das
an der Wand hängende Kreuz erschlagen. Georg kommt die Wahn-
sinnsidee aus Hollerbach dadurch einen Wallfahrtsort zu machen, in
dem ein Heiliger aus dem Vatikan Mutter Daisy durch eine völlig un-
durchdachte Inszenierung heilig spricht und die Touristen wieder an-
locken soll. Ulmen spielt den gewohnt naiven Weltversteher, der seiner
Frau alles recht machen möchte, aber natürlich alles mögliche falsch
macht. Die Geschichte ist nichts Neues und einfach durchschaubar.
Dennoch ist vom leichten Schmunzeln bis zum Brüller alles dabei. Für
ein Messen mit den deutschen Topkomödien, wie WER FRÜHER
STIRBT, IST LÄNGER TOT oder KEINOHRHASEN, fehlen einfach ein paar
Wendungen in der Geschichte und auch das Schauspielermaterial, v.a.
in den Nebenrollen. Bei den Doppelrollen sieht man leider immer nur
einen der Charaktere,  nie aber beide im selben Bild. Apropos Bild, das
ist einwandfrei, aber nicht weiter erwähnenswert. Fazit: Ulmen fehlt
etwas schauspielerische Unterstützung. Die Geschichte ist lustig aber
nicht ausgereift. Wenn man grad nix anderes zum Gucken hat, zugrei-
fen. Ein paar Lacher sind garantiert. Martin

STEP UP – Miami Heat | OT: Step Up Revolution | USA 2012
Tanzfilm, Liebesfilm | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD HR 5.1 (d/e)
99 Min. | Discs: 1 | FSK: 6 | Constantin, Highlight | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |

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

Emily möchte ihren Traum, eine professionelle
Tänzerin zu werden, in Miami endlich verwirk-
lichen. Sie tritt der Tanzgruppe „The Mob“ bei,
um ihm näher zu kommen. Die Tanzgruppe um
Frontmann Sean muss aber schleunigst einen
Sponsorenvertrag an Land ziehen. Über einen
Tanzwettbewerb sehen sie dort ihre große

Chance. Gestochen scharfes Bild und eine wunderschöne Umgebung
machen Miami zum perfekten Drehort und das Tanzepos zu einer
Referenz. Wahnsinns Bässe und sehr gute Auswahl an Tanztiteln. Das
Bonusmaterial ist auch in Ordnung, aber nix Besonderes. Fazit:Auch
wenn Tanzfilme nicht jedermanns Sache sind, kann man die techni-
sche Qualität keinesfalls außer Acht lassen. Martin

TED | OT: dito | USA 2012 | Komödie | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS
5.1 (d/bu/ru/es/cz/tü), DTS-HD MA 5.1 (e) | 106 Min. | Discs: 1
FSK: 16 | Universal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

John und Ted sind beste Freunde fürs Leben.
Seltsam dabei ist nur, dass Ted ein Teddybär
ist… ein lebendiger, sprechender. Johns Freun-
din Lori ist perfekt und eigentlich wäre der
nächste Schritt angemessen, doch der Fusselbär
funkt ständig dazwischen, um John nicht zu
verlieren. Dabei fällt der versaute Pelzträger

überall durch sein prolliges, sexistisches Verhalten auf. Nur John checkt
es einfach nicht. Man kugelt sich oft vor Lachen, doch ein paar Mal
schießt der zotige Bär gehörig übers Ziel hinaus. Gut, dass der Film
noch eine coole Nebenstory hat, die alles würzt. Fazit:Ultra schmud-
delige Brachialkomödie, genial animiert und unverschämt erfolgreich,
sodass ein zweiter Teil bereits abgesegnet wurde. Max

THE DAY | OT: dito | USA 2011 | Horror | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton:
DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 91 Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Splendid Film
VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |

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

Die Welt ist am Abgrund, nur noch wenige
Überlebende streifen verwahrlost durchs
Land, auf der Suche nach Essbarem. Eine
kleine Gruppe von fünf Personen findet ein
verlassenes Farmhaus, das zu ihrer Überra-
schung eine voll Speisekammer aufweist.
Während sich die Charaktere gegenseitig an-

zicken (unerträglich), merken sie bald, dass der Überfluss kein Zu-
fall ist. Im Wald tummelt sich eine weitaus größere
Menschengruppe, die jedoch nicht scharf auf den Proviant ist. Re-
gisseur Aarniokoski hat als Assistent von Robert Rodriguez schein-
bar nicht viel gelernt. Der Horrorstreifen ist zäh wie Kaugummi,
hat dämliche Dialoge, unsympathische Figuren und im Grunde
null Story! Die Metzelszenen sind der einzige Schauwert. Fazit:
Kannibalen-Flop. Totale Zeitverschwendung! Max

THE GOOD WIFE – Staffel 3.1 + 3.2 | OT: dito | USA 2011
Drama, Justiz | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e/f/es) | 457 +
459 Min. | Discs: 3 + 3 | FSK: 12 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wen-
decover: nein, Digipak |

Film: 10,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 8,0): 8,5
Extras: 4,0
In Staffel 3 erlebt man eine  neue
Alicia Florrick (Juliana Margulies).
Sie ist durch die vergangenen Er-
lebnisse zu der Erkenntnis gekom-
men, dass es endlich an der Zeit ist,
ihr „Good Wife“-Image an den
Nagel zu hängen und sich endlich

auch mal auf sich selbst zu konzentrieren, an-
statt ständig nur Anderen unterstützend zur Seite zu stehen. Mit Elan
stürzt sie sich in schwierige Gerichtsfälle und kneift nicht vor List und
Kniffen, die sie (natürlich legal) weiterbringen… auch in der Kanzlei,
wo sie bald schon aufsteigt. Auch beginnt sie mit Will Gardner (end-
lich) eine heiße Liaison, doch der steht kurz vor einem Berufsverbot.
Fazit:Die Serie ist einfach grandios bis ins Detail! Max

TIMESCAPES – Die Schönheit der Natur und des Kosmos
USA 2012 | Doku | Busch | VÖ: 15.03. |

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

Tom Lowe, preisgekrönter Fotograf und Fil-
memacher, präsentiert im hochauflösenden
4K-Format und völlig non-verbal Naturauf-
nahmen im Zeitraffer. Das ambitionierte Pro-
jekt startete als One-Man-Show und fand
über das Internet ständig mehr Interessierte,
die sich zur Hilfe anboten. Fast zwei Jahre lang

nächtigte Lowe unter freiem Himmel, um die besten Shots zu er-
langen. Zweifelsohne sind auch eine Menge unglaublicher Szenen
darunter. Um Meisterwerken wie BARAKA und SAMSARA Konkur-
renz zu machen, reicht es nicht. Zu viele ähnliche Aufnahmen und
die trance-artige Instrumentalmusik (gar nicht übel) versperren
einen spirituellen Zugang. Die Extras sind sehr interessant, aber
ohne Untertitel! Auch ärgerlich sind bei 50 Min. Lauflänge 10 Min.
Abspann! Fazit:Wahnsinns Aufwand, nettes Ergebnis. Max




