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News rund um die Rock- und Metal-Szene…
★ Das SUMMER BREEZE Festival findet dieses Jahr vom 14. bis 16. August statt und ist auch 2014 wieder gesteckt voll mit hochkarätigen Bands… allen voran mit TESTAMENT,
DOWN, BEHEMOTH, CARCASS, CHILDREN OF BODOM, HEAVEN SHALL BURN, MACHINE HEAD und den derzeitigen Retro-Königen ORCHID. Natürlich werden in den drei ChaosTagen noch viele weitere klasse Acts die vier Bühnen in Dinkelsbühl stürmen und für den herbeigesehnten Tinnitus sorgen. Der Ticketpreis für das Festival liegt bei 99,00 EUR
inklusive Parken, Camping und den Vorverkaufsgebühren. Wer sich mit seiner Gang (ab 20 Leuten) einen eigenen „Verfügungsraum“ zum Grillen, Nächtigen und Duschen
gönnen möchte, der sollte sich sputen und unter www.silverdust-shop.de für zehn Öcken pro Person reservieren. Mehr Infos folgen in unserer Ausgabe #11.
★ ARCH ENEMY ohne Angela Gossow! Die deutsche Femme Fatale des Extreme Metal streicht nach 13 Jahren und sechs Alben die Segel, um fortan nur noch das Management
der Band zu führen, was sie bereits seit Jahren tut. Ihre Nachfolgerin ist Alissa White-Gluz, die sich ihre Sporen zuvor bei THE AGONIST verdiente. Angela teilte in ihrem Abschieds-Statement mit, sie schätze Alissas Stimme schon seit Jahren und freut sich darüber, ihr die Chance nun geben zu können, endlich in einem helleren Rampenlicht zu
erstrahlen… eine Chance, die ihr selbst anno 2001 zu Teil wurde, als sie bei ARCH ENEMY einsteigen konnte. Wir freuen uns auf die neue Scheibe mit Alissa, die noch dieses
Jahr veröffentlicht wird. Und von den Live-Qualitäten der jungen Dame könnt Ihr Euch auf dem diesjährigen SUMMER BREEZE auch gleich überzeugen.
★ METALLICA auf Testfahrt… bei einem Konzert in Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens, wagten Hetfield und Co. die Testvorführung eines nagelneuen Songs, der da„Lords
Of Summer“ benannt ist, am zahlreich erschienenen Publikum. Ein Videomitschnitt eines Fans lässt erahnen, dass sich die vier Götter des Metal dazu entschlossen haben,
wieder auf alten Pfaden zu wandern. Der Song erinnert schwer an einen Mix aus „Kill ’Em All“ und Ansätzen des zwiespältigen „St. Anger“-Albums. Ob die schwerreichen
Burschen es noch einmal schaffen, die Metal-Welt zu beeindrucken? Es bleibt spannend.
Und nun etwas in eigener Sache:
Da wir unsere Ausgabe #10 bekanntermaßen um ein Ausgaben-Fenster verschieben mussten, konnten wir bislang noch nicht davon berichten, doch wir wollten es nicht nur
online tun, sondern gebührend in einer Printausgabe:
Letztes Jahr im September ist unser Redakteur und Freund Roland „Wuddl“ Wirth unerwartet an einem Aneurysma verstorben. Roland wurde gerade mal 30 Jahre alt.
Er hatte noch eine seiner Lieblingsbands, die PRETTY MAIDS, zu ihrer Show in der Rockfabrik Nürnberg besucht, und eine Woche später erhielten wir die erschütternde Nachricht.
Ich erinnere mich noch gut an seine Bewerbung, beim H|T|M mitzuarbeiten… er schrieb in einer Mail „Servus, ich bin a junger Dübb und würd gern bei Euch mitmachen!“
Mit dieser lockeren Attitüde hatte er gleich gewonnen und unterhielt für ein ganzes Jahr unsere Leser mit seinen Berichten.Wir möchten ihm mit diesem verspäteten Nachruf
gedenken und zeigen, dass wir ihn nicht vergessen haben!
Viele Grüße an die Angehörigen und unsere vollste Anteilnahme an ihrem Verlust, wir werden Wuddl vermissen, als Schreiber und als lebenslustigen Kerl mit gutem
Musikgeschmack!
Roland, wo immer Du gerade sein magst, wir widmen Dir diese Ausgabe! Rest in Peace, Buddy!
Max & Kollegen
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Anzeige

7. April 2014, 20:00 Uhr | Konzerthalle Bamberg
8. April 2014, 20:00 Uhr | Heinrich-Lades-Halle Erlangen
9. April 2014, 20:00 Uhr | Max-Reger-Halle Weiden
9. Oktober 2014, 20:00 Uhr | Stadthalle Lichtenfels

Der neue Schubert ist da. Gott sei Dank in alter Form, denn er sagt wie immer:„So!“
„SO“ sind nicht nur Olaf Schuberts spiegelbildliche Initialen – vielmehr sprechen diese beiden Buchstaben für ihn selbst, denn wer “So!”
sagt, hat Reserven. Dass Schubert diese Reserven überhaupt aktivieren muss, ist unwahrscheinlich, seine Akkus sind voll und selbst im
gewöhnlichen Standby gibt er schon 150% Leistung.
Seine Auftritte sind legendär und es gelingt ihm, die etwas mageren 65 kg schubertschen Lebendgewichts durch schiere Bühnenpräsenz
wie eine Tonne wirken zu lassen. Man weiß es: Olaf ist untergewichtig, aber überbegabt. Schubert wird wie immer viel erzählen, obendrein singen und es ist zu befürchten, dass er auch tanzt.
Jene, die versäumt haben, ihn live zu sehen, werden es irgendwann bereuen, denn wie steht schon geschrieben: Selig sind die, die ihn
schon erleben durften. Also strömet zu Hauf – er wird euch erleuchten!
„Der Mahner und Erinnerer“ „Der Vergewaltiger des Bösen“ „Das Wunder im Pollunder“ ist wieder live auf Tour.

ROCK IM PARK 2014
Fr 06.06. - Mo 09.06.2014 | Zeppelinfeld, Nürnberg
VIER TAGE, VIER HEADLINER UND DIE FANTA 4… VIER GEWINNT EBEN!!!
In diesem Jahr wird sich ROCK IM PARK (06.06. bis 09.06.2014) erneut über vier statt der üblichen
drei Tage erstrecken. Es beginnt am Freitag dem 06.06. und geht bis Montag dem 09.06., doch
keine Angst, es handelt sich um Pfingst-Montag, dem gesetzlichen Feiertag! Bereits im Vorfeld
hatte es wahre Anstürme auf die Tickets gegeben, nachdem verkündet wurde, dass die Schwerkaliber METALLICA und IRON MAIDEN zum Billing gehören würden. Und so waren nach nur zwei
Wochen schon mehr als 50.000 Tickets über die Theke gereicht worden.

LINKIN PARK

IRON MAIDEN

An die 100 Bands werden an vier Tagen auf drei Bühnen antreten, um das Areal um den Dutzendteich zum Beben zu
bringen. Und wie jedes Jahr warten etliche Größen der Szene auf, die Festivalgänger gebührend zu unterhalten. An der
Spitze des LineUps jedes Festivaltages stehen in diesem Jahr METALLICA, IRON MAIDEN, LINKIN PARK und KINGS OF LEON.
Doch wer sich nur auf die Headliner einschießt, ist selbst schuld, denn auch abseits des Olymps sind eine Menge Bands
und auch jede Menge Newcomer zu genießen. Zudem findet man im LineUp auch den Namen einer Band, die man noch
aus dem Jahre 2000 mit ihrem Hit "Butterfly" kennt: CRAZY TOWN. Sehr lange war es still um die Band gewesen, doch
jetzt kehren sie zurück auf die Bühnen der Welt und warten beim R.I.P. 2014 auf. Zum buntgemischten Potpourri gehören
auch dieses Mal wieder Künstler erster Kajüte aus good old Germany: u.a. DIE FANTASTISCHEN VIER, IN EXTREMO und
HEAVEN SHALL BURN. Selbst SLAYER, die seit dem tragischen Tod von Gitarrist und Mitbegründer Jeff Hanneman mit
EXODUS-Saitenraser Gary Holt unterwegs sind, um weiterhin die Bühnen erschüttern zu können, sind Teil des opulenten
und stark metallischen Billings 2014.

METALLICA

Also, auf geht‘s zum nächsten Ticket-Vorverkauf, holt Euch die Zugangsberechtigung für vier Tage Spaß mit lauter und
deftiger Musik, für 205,00 Euro inkl. Camping, Parken, rückzahlbares Müllpfand und der Vorverkaufsgebühr (zzgl. 4,50
EUR Buchungs- und Versandgebühren).

innerThe Voice Of Germany Gew
Team Max geht auf Tour

12. April 2014, 20:00 Uhr | Stadthalle Lichtenfels
Wenn er auf die Bühne geht, hält das Publikum den Atem an, lauscht gebannt und bricht dann in Jubelstürme aus. Bereits bei der Blind-Audition haute der Unterfränkische Singer/Songwriter Andreas Kümmert
alle vier Coaches aus den roten Dreh-Stühlen. Seine Interpretation des Elton John Welthits machte ihn selbst zum „Rocket Man“ und gleichzeitig zum Favorit auf den Titel „The Voice of Germany 2013“.
Mit dem Titel ‚If You Don’t Know Me By Now‘, im Original von Harold Melvin and the Blue Notes, brach er mit 95 Prozent Zustimmung im Online-Voting alle Rekorde in der Sendegeschichte von „The Voice of
Germany“ und stieg sogar mit seiner Version des Songs in die deutschen und in die österreichischen Charts ein.
Im Finale präsentierte er, neben einem großartigen Duett mit der britischen Sängerin Rebecca Ferguson, seine erste eigene Single namens "Simple Man“, mit der er sofort auf Platz vier der deutschen Charts
einstieg und sogar auf Platz eins der iTunes-Charts. Im Augenblick laufen in einem Berliner Tonstudio die Arbeiten am neuen Album von Andreas Kümmert. Produziert wird es von seinem Coach Max Herre und
Justin Stanley, der unter anderem schon Sheryl Crow und Eric Clapton produzierte.
Man darf sehr gespannt sein, wie sich die ziemlich erfolgsversprechende Andreas-Kümmert-Platte live anhören wird.
Ab Mitte April tourt der sympathische, bodenständige Singer-Songwriter durch 14 deutsche Städte.

Weiterhin haben RING- und PARK-Interessierte die Möglichkeit, ein Festivalpaket, das ROCK AM RING oder ROCK IM PARK
gemeinsam mit ROCK’N’HEIM umfasst, mit einem Rabatt von 15,00 Euro zu erwerben (Kombiticket: 319,50 EUR).Weitere
Infos zu rabattierten Tickets gibt es unter www.rock-n-heim.com.
Pic: G. Pfannmüller
Bislang bestätigte Acts:
www.rock-im-park.com
AGAINST ME!, ALLIGATOAH, ALTER BRIDGE, ANTHRAX, ARCHITECTS, AVENGED SEVENFOLD, AWOLNATION, BABYSHAMBLES, BATTLECROSS, BETTY
WHO, BLACK STONE CHERRY, BOA SHADE, BOYSETSFIRE, BRETON, BUCKCHERRY, CHEVELLE, COLDRAIN, CRAZY TOWN, CROSSFAITH, CRYSTAL FIGHTERS,
DARLIA, DIE FANTASTISCHEN VIER, EDITORS, EXAMPLE, FALL OUT BOY, FALLING IN REVERSE, GEORG AUF LIEDER, GESAFFELSTEIN, GHOST, GHOST
Die Fakten im Überblick:
TOWN, GOGOL BORDELLO, HAIM, HEAVEN SHALL BURN, HUNTRESS, IN EXTREMO, IRON MAIDEN, JAKE BUGG, JAN DELAY & DISKO NO. 1, JOHN NEWMAN,
• ROCK IM PARK | 06.-09.06.2014 | Zeppelinfeld, Nürnberg
JOSH RECORD, KAISER CHIEFS, KARNIVOOL, KASABIAN, KINGS OF LEON, KLANGKARUSSELL LIVE, KVELERTAK, LEFT BOY, LINKIN PARK, LONLEY THE
• 4-Tages-Festival-Ticket: 205,00 EUR
BRAVE, MANDO DIAO, MARTERIA, MASTODON, MAXIMO PARK, METALLICA, MILKY CHANCE, MISS MAY I, NESSI, NEW POLITICS, NINE INCH NAILS, OF
• Tickets unter: www.rock-im-park.com | www.mainticket.de | www.eventim.de
MICE & MEN, OPETH, PENNYWISE, PORTUGAL. THE MAN, POWERMAN 5000, QUEENS OF THE STONE AGE, QUICKSAND, REA GARVEY, RIVAL SONS, ROB
• Bundesweite Ticket Hotline: 08105/607070
ZOMBIE, RUDIMENTAL, SDP, SEETHER, SIERRA KIDD, SLAYER, SUICIDE SILENCE, TEESY, THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE, THE FRATELLIS,
(0,14 Euro/Min., Mobilfunkpreise max. 0,42 Euro/Min.)
THE OFFSPRING, THE PRETTY RECKLESS, THE TREATMENT, TRIGGERFINGER, TRIVIUM, WALKING PAPERS, WE ARE THE SCIENTISTS, WOODKID u.a.

MASTERS OF ROCK 2014
Do 10.07. - So 13.07.2014 | R. Jelínek Distillerie, Vizovice, Tschechien
IN BÖHMEN SPIELT DIE MUSIK
Wie nicht anders zu erwarten war, findet das großartige Open-Air Festival MASTERS OF ROCK im ostböhmischen Vizovice auch
heuer wieder statt. Zwischen 10. und 13. Juli stellt die weltberühmte Sliwowitz-Brennerei Jelínek (wer kennt sie nicht...) auch
2014 ihr eigenes Fabrikgelände mehreren 10.000 Fans und über 40 Bands samt deren Gefolge zur Verfügung, um vier Tage
lang hart aber fair zu feiern.
Da dort bis kurz vor Festivalbeginn ganz normal Schneppes produziert wird, duftet es in der ein oder anderen Ecke herrlich
nach den feinen Zwetschgen. Die außergewöhnliche Location ist aber nicht das einzig Besondere an dieser Veranstaltung. Bedingungen wie der unschlagbare Eintrittspreis von 52,00 EUR für vier Festivaltage, kostenloses Camping, vielfältige und preisgünstige Unterkunftsmöglichkeiten rund um das Gelände für Campingmuffel, eine ungewöhnlich große und erlesene Auswahl
an günstigen Speisen und Getränken sowie eine Fanbase, die man einfach nur mit unkompliziert, gastfreundlich und feierwütig
umschreiben kann, sprechen für sich.

11. November 2014, 20:00 Uhr
Rockfabrik Nürnberg
12. November 2014, 20:00 Uhr
Posthalle Würzburg
Ab sofort startet der Vorverkauf für die 2014er Tour der Schweizer Erfolgsrocker von GOTTHARD. Die Band, die sich in diesem Jahr live ziemlich rar gemacht hatte, um in Ruhe an ihrem neuen Studioalbum arbeiten
zu können, wird von ihren Fans bereits sehnsüchtig auf der Bühne zurück erwartet. Mit im Gepäck wird das Tessiner Quintett dann auch seine neue CD haben, welche Anfang April veröffentlicht wird.
Aktuell herrscht dafür im Tessin Hochbetrieb. Co-produziert von Charlie Bauerfeind und Leo Leoni, arbeiten Gotthard im hauseigenen Yellow-House-Studio mit Hochdruck an der Fertigstellung des "Firebirth"Nachfolgers und zweiten Studioalbum mit Nic Maeder. Gemischt wird in den Wisseloord Studios mit Ronald Prent, der unter anderem auch schon für das Erfolgsalbum «Lipservice» sowie für «Domino Effect»
verantwortlich war. Erstmals wird das Album weltweit über das Partnerlabel von Musikvertrieb PIAS vertrieben.
Das erste Album mit Nic Maeder am Gesang, "Firebirth" wurde von den Fans frenetisch gefeiert. Es stieg auf Platz 8 der deutschen Albumcharts ein und viele Venues der darauf folgenden Gastspielreise waren
ausverkauft. Nach nur sieben Shows 2013 kehrt die Band im Sommer 2014 auf die Festivalbühnen zurück, bevor es im Herbst auf große Headliner-Hallentournee geht.

4 event news

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufstellen, telefonisch unter 0951/23837 und online unter www.kartenkiosk-bamberg.de
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In den vergangenen Jahren gab sich auf der großen von zwei Bühnen die internationale Hard Rock- und Metal-Szene die
Klinke in die Hand, was in diesem Jahr nicht anders sein wird. Erstmalig auf dem MASTERS OF ROCK und generell ein äußerst
seltener Festival-Act: die Prog-Götter DREAM THEATER. Dazu gesellen sich u.a. HELLOWEEN, SABATON, ANTHRAX, AIRBOURNE
und die Punk-Legende THE EXPLOITED.
Die kleinere Nebenbühne bleibt meist osteuropäischen Acts und Newcomern vorbehalten. Da man diese Bands hierzulande eher
nicht zu sehen und zu hören bekommt, lohnt sich schon deswegen ein Ausflug auf das nur wenige Meter entfernt gelegene, durch
umgebende Gebäude schallgeschützte Areal, das einen ebenso glasklaren Sound und lichttechnisch perfekte Rahmenbedingungen
wie die große Bühne bietet. In den letzten Jahren hat das Wetter immer mitgespielt, im Übrigen gibt es auf dem Gelände einige
große Bäume, die sowohl Schatten spenden, als auch im Fall eines kleinen Niederschlages zum Unterstellen einladen.
Leute, packt den Reisepass ein, kauft eine Autobahnvignette für schlappe 14,00 EUR und wagt die Reise in eines unserer östlichen
Nachbarländer, es lohnt sich!
DREAM THEATER

www.mastersofrock.cz
Bislang bestätigte Acts:
AIRBOURNE, ANTHRAX, ARCH ENEMY, AXXIS, BEHEMOTH, CITRON & TANJA, CIVIL WAR, DIE
HAPPY, DOGA, DREAM THEATER, ELUVEITIE, EPICA, FOREST JUMP, FREEDOM CALL, GLORY
HAMMER, GRAND MAGUS, HELLOWEEN, KORPIKLAANI, KROKUS, LEGENDY SE VRACÍ, ROCKSYMPHONY (Marta Jandová & Jan Touzimsky mit Bohuslav Martinu Philharmonic
Orchestra Zlin), RUSSKAJA, SABATON, SALAMANDRA, SEBASTIAN BACH, SERENITY,
SIX DEGREES OF SEPERATION, STRYPER, SUICIDAL ANGELS, TERRANA, THE EXPLOITED,
THE SNUFF, UNISONIC, VISIONS OF ATLANTIS u.a.

verlosung

SABATON

SEBASTIAN BACH

Die Fakten im Überblick:
• MASTERS OF ROCK | 10.-13.07.2014
R. Jelínek Distillerie, Vizovice, Tschechien
• 4-Tages-Festival-Ticket: 52,00 EUR
• Tickets unter: www.mastersofrock.cz (englische Version klicken)
• Bezahlbar auch per PayPal: paypal@pragokoncert.com
(Inklusive PayPal-Gebühren und Versandkosten!)

H|T|M verlost 1 x 2 Tickets für das MASTERS OF ROCK 2014. Wer sich diese Chance nicht entgehen lassen will,
schickt eine Mail mit dem Betreff “MOR 2014” an folgende Mailadresse: verlosung@htm-magazin.de

www.htm-magazin.de
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BANG YOUR HEAD!!! 2014
Fr 11.07. - Sa 12.07.2014
Messegelände, Balingen
BACK TO THE EIGHTIES!!!
AXEL RUDI PELL

Am 11. Juli 2014 ist es wieder soweit: Zwei Tage lang werden beim BANG YOUR HEAD!!! Festival auf dem Messegelände in Balingen rund 30 Bands Tausende von Rock- und Metal-Fans aus dem In- und Ausland begeistern.
Diesmal steht die süddeutsche Veranstaltung unter einem ganz besonderen Motto: "Zurück in die Achtziger"!

TWISTED SISTER

Entsprechend groß ist also der Anteil an Bands, die schon in der goldenen Ära der Szene für Furore gesorgt haben: Am Samstag teilen sich TWISTED SISTER
und EUROPE - die mit„The Final Countdown“ für die wohl größte Hymne jener Tage verantwortlich zeichnen - die Rolle des Haupt-Acts. Den Freitag Abend
hingegen krönt eine außergewöhnliche Jubiläumsshow von AXEL RUDI PELL und seiner Band: Neben Gastauftritten zahlreicher prominenter Musiker
und Sänger kommen auch STEELER noch einmal für eine exklusive Reunion zusammen, um gemeinsam mit dem deutschen Gitarrenhelden dessen 25.
Karrierejahr als Solokünstler zu feiern.
Neben TWISTED SISTER, EUROPE und AXEL RUDI PELL haben die Veranstalter natürlich noch allerlei weitere Größen und Fanfavoriten aus der Hard Rock- und Heavy Metal-Szene eingeladen - darunter die New Yorker ThrashLegende ANTHRAX, die deutschen Shootingstars UNISONIC, MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK - die aktuelle
Band des ehemaligen SCORPIONS- und U.F.O.-Gitarristen Michael Schenker, die "Bibel Rocker" STRYPER, die
amerikanischen Death Metal-Pioniere OBITUARY und viele weitere internationale Acts wie GRAVE, ROB ROCK,
EKTOMORF,WARLORD, MORE, EVOCATION, HIRAX oder die Glam Rocker VAIN sowie einheimische Veteranen und
Hoffnungsträger vom Schlage ATLANTEAN KODEX, MAD MAX, KISSIN' DYNAMITE und ACCU$ER.

EUROPE

verlosung

Wie schon im Vorjahr gibt es neben dem Geschehen auf der großen Festivalbühne wieder ein Parallelprogramm:
Ab den Abendstunden treten sowohl Freitag als auch Samstag jeweils drei Bands zusätzlich in der Messehalle
auf und sorgen dort für musikalisches Kontrastangebot. Und das alles zu einem mehr als anständigen Ticketpreis
von 75,00 EUR im VVK zzgl. 10% VVK-Gebühr (erhöhter Preis an der Tageskasse).
Am Donnerstag, dem 10. Juli, steigt am Vortag des Festivals außerdem wieder die traditionelle Warm-Up-Party.
Bestätigt sind für diesen Abend die deutschen Veteranen GRAVE DIGGER und VICTORY sowie die beiden schwedischen Newcomer BULLET und DYNAMITE. Ein weiterer Act kommt noch hinzu. Mit gültigem Festivalticket werden hier nur noch 25,00 EUR im VVK zzgl. 10% VVK-Gebühr (erhöhter Preis an der Tageskasse) und ohne gültiges
Festivalticket 33,00 EUR im VVK zzgl. 10% VVK-Gebühr (erhöhter Preis an der Tageskasse) berappt. Schaut Euch
einfach auf der Homepage vom BANG YOUR HEAD!!! um und sichert Euch Eure Tickets für ein fettes musikalisches
Wochenende!
www.bang-your-head.de | www.facebook.com/bangyourheadfestival
Bislang bestätigte Acts:
ACCU§ER, ANTHRAX, ATLANTEAN KODEX, AXEL RUDI PELL & FRIENDS, EKTOMORF, EUROPE, EVOCATION, EXODUS, GRAVE, HIRAX, KISSIN' DYNAMITE, MAD
MAX, MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK, MORE, OBITUARY, ROB ROCK,
SEBASTIAN BACH, STRYPER, TWISTED SISTER, UNISONIC, VAIN, WARLORD u.a.

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

verlosung

Die Fakten im Überblick:
• BANG YOUR HEAD!!! | 11.-12.07.2014 | Messegelände, Balingen
• 2-Tages-Festival-Ticket: 75,00 EUR
• Warm-Up-Party: 25,00 EUR bzw. 33,00 EUR
• Tickets unter: www.shop.bang-your-head.de
• Tickethotline: 07457/944612 (reguläre Festnetzgebühren)

abo

...und schreibe etwas darüber...

Melde Dich bei
redaktion@htm-magazin.de

R. Jelínek Distillerie,
Vizovice, Tschechien

Genauere Infos zum Festival findet Ihr auf
Seite 5 in der aktuellen Ausgabe. Traut Euch, denn der Weg lohnt sich!

So 22.06.2014
Rockfabrik, Nürnberg
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Zuverlässige Leute, die musikbegeistert sind, etwas Zeit
übrig haben, sich mit Rock und/oder Metal auskennen, der
deutschen und - idealerweise - auch der englischen Sprache in Wort und Schrift mächtig sind und außerdem noch
jede Menge Platz für gute Mucke im Ohr haben?
- Führe Interviews mit interessanten Bands!
- Hör die neuesten CDs aus der Rock und Metal Welt!
- Besuche Konzerte Deiner Lieblingsbands!
- Schau Dir Kinofilme auf den aktuellsten DVDs und Blu-rays an!
- Lese Comics und Musikbücher!

Do 10.07. - So 13.07.2014

STEEL PANTHER

...jetzt bestellen!

1 x 2 tickets

MASTER OF ROCK FESTIVAL

H|T|M verlost 2 x 2 Tickets für das BANG YOR HEAD!!! 2014. Wer den Kopf mal wieder schütteln möchte,
schickt eine Mail mit dem Betreff “BYH 2014” an folgende Mailadresse: verlosung@htm-magazin.de

>>h|t|m

Ja...wo sind sie denn???

Comödie Fürth (www.comoedie.de)
Sa 10.05.14 MUNDSTUHL | Comödie, Fürth (Ticket 22,00 EUR – 36,00 EUR + VVK)
Das erfolgreichste Comedyduo Deutschlands präsentiert sich mit seinem neuen Programm “Ausnahmezustand” in
absoluter Höchstform. Das lustigste MUNDSTUHL-Programm aller Zeiten!
Mi 28.05.14 WIGALD BONING | Comödie, Fürth (Ticket: 18,00 – 28,00 EUR + VVK)
“Butter, Brot und Läusespray”: Über 1300 Einkaufszettel hat BONING seit 1999 zusammengetragen und gemeinsam mit
Gleichgesinnten gründlich auf Inhalt, Form und Herkunft analysiert – und gelangt dabei zu erstaunlichen Ergebnissen!
Concertbüro Franken (www.concertbüro-franken.de)
Do 10.04.14 DIE HAPPY und Gäste, Support: PARKA | Hirsch, Nürnberg (Ticket: 23,70 EUR + VVK)
Die Vier gehen bereits seit 20 Jahren gemeinsam ihren Weg und haben mit “Everlove” ein starkes neues Album im Gepäck.
Mi 16.04.14 LUXUSLÄRM | Hirsch, Nürnberg (Ticket: 24,85 EUR + VVK)
Anfang März erschien das neue LUXUSLÄRM-Album “Alles was Du willst” , und sie haben sich für 2014 viel vorgenommen!
So 27.04.14 A LIFE DIVIDED | Hirsch, Nürnberg (Ticket: 17,20 EUR + VVK)
Kaum ein anderer Act hat die deutsche Musik- und Radiolandschaft Anfang letzten Jahres so dermaßen in Erstaunen
versetzt wie sie: mit ihrem Überraschungshit „Feel“ landeten sie einen satten Airplay-Erfolg.
Veranstaltungsservice Bamberg (www.vsbbg.de)
Mi 08.04.14 OLAF SCHUBERT | Heinrich-Lades-Halle, Erlangen (Ticket: 29,75 EUR + VVK)
Der neue SCHUBERT ist da. Gott sei Dank in alter Form, denn er sagt wie immer:„So!“
Sa 14.06.14 TIM BENDZKO & BAND | Domplatz, Bamberg (Ticket: 37,75 – 49,25 EUR + VVK)
Als besonderen Überraschungsgast freut sich TIM BENDZKO auf Julia Engelmann, Shooting-Star der Poetry-Slam-Szene.
Für die 21-jährige Studentin aus Bremen ist es die erste große Tournee durch Deutschland.
So 22.06.14 STEEL PANTHER | Rockfabrik, Nürnberg (Ticket: 17,20 EUR + VVK)
Die heißeste Band des Sunset Strips verlängert ihre Tour-Periode und gibt im Sommer Zusatzkonzerte in Deutschland.
Ausverkaufte Shows und begeisterte Fans sind mittlerweile Standard

2 x 2 tickets

Die heißeste Band des Sunset Strips verlängert ihre Tour-Periode und gibt im
Sommer Zusatzkonzerte in Deutschland. Ausverkaufte Shows und begeisterte
Fans sind mittlerweile Standard

2 x 2 tickets

BANG YOUR HEAD!!! FESTIVAL
Fr 11.07. - Sa 12.07.2014
Messegelände, Balingen

Infos zum Festival findet Ihr auf Seite 6
der aktuellen Ausgabe. Das LineUp liest sich
wieder mal erstsahnig und bedient wirklich jeden Geschmack.

SIX FEET UNDER

2 x 2 tickets

So 10.08.2014
Rockfabrik, Nürnberg
Wo immer Chris Barnes mit seinem Rollkommando aufschlägt, bleibt kein
Auge trocken und kein Knochen auf dem andern. Überzeugt euch am besten
selbst von der Groove-Walze.

13 €

Die aktuelle Aboprämie: “Lizard Dusk”, das aktuelle Studioalbum der Melo-Deather TRACEDAWN oder der neue Langdreher “In Deepest Silence” der schwäbischen Schwergewichte von UNDERTOW.

5 ausgaben + prämie

(Lieferung

frei Haus)

Abo hier bestellen: www.htm-magazin.de oder info@htm-magazin.de

www.htm-magazin.de
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verlosungen

Die Kombination aus Muskeln
und Bauernschläue tut selten
gut – das muss in PAIN & GAIN
auch Krafttrainer Daniel Lugo
(Mark Wahlberg) feststellen, der einer Muckibude zum großen Aufschwung verhilft, jedoch
einfach nicht genug Geld und Anerkennung
dafür bekommt, wie er es seines Erachtens nach
verdient hätte. Also schnappt er sich ein paar
ebenso minderbemittelte Kumpels (Anthony
Mackie, Dwayne Johnson), um den schwerreichen Geschäftsmann Kershaw (Tony Shalhoub)
zu entführen und auszunehmen. Das geht schon
gleich dermaßen in die Hose, dass sich die Dödeltruppe alsbald genötigt sieht, die Geisel zu
beseitigen. Doch auch hier stellen sich die Jungs
selten blöde an. Michael Bays Action-Komödie
über den „Amerikanischen Traum“ und seine
möglichen Folgen basiert auf einer wahren Geschichte und ist recht unterhaltsam, aber auch
tragisch komisch. PARAMOUNT gönnt Euch ne
sportliche Auszeit mit 1x der DVD und 2x der
Blu-ray in unserer Verlosung.

Lange haben Fans darauf gewartet, dass
der furchtlose Furianer Richard B. Riddick
ein neues Abenteuer liefert, und nach endlosen Verschiebungen ist es nun, vierzehn
Jahre nach PITCH BLACK und zehn Jahre nach der Fortsetzung RIDDICK:
CHRONIKEN EINES KRIEGERS, soweit:Vin Diesel ist RIDDICK! Der wird nach
Jahren seiner Führerschaft von den Necromongern auf einem desolaten,
menschenfeindlichen Planeten ausgesetzt, auf dem das Überleben nur dem
Stärksten gelingt. Doch nicht nur gegen fiese Kreaturen muss sich der heimatlose Krieger behaupten. Nach einem abgesetzten Notruf landen zwei
Schiffe: Das eine mit einer Truppe brutaler Kopfgeldjäger, das andere mit
einer militärischen Einheit, angeführt von einem Mann, der seinen persönlichen Grund hat, Riddick zu stellen. Regisseur David Twohy fuhr erneut ein
Action-Feuerwerk auf, das dem Fan keine Wünsche offen lässt. Seit 14. Februar ist die DVD und die Bluray inklusive des Extended Cuts des Films im Handel. UNIVERSUM FILM spendiert die richtigen Klamotten dafür: 3x RIDDICK-Muscle-Shirt (L und XL).
MARDOCK SCRAMBLE – The Third Exhaust markiert den dritten Teil der düsteren und spannenden
Anime-Trilogie über die Prostituierte Rune Balot, die nach ihrer Ermordung von einem mysteriösen Arzt
wiederbelebt wird und auf Rache an ihrem Mörder sinnt.Der Plan von Rune, Dr.Easter und Oefcoque, den
skrupellosen Kasino-Manager Shell Septinos für seine kriminellen Machenschaften gerichtlich zur Rechenschaft zu ziehen, erweist sich als gefährliche Mission, denn um an Shells Erinnerungs-Datenchips zu
kommen, müssen die drei in sein Territorium, das Kasino Eggnog Blue im Herzen der Stadt Mardock City,
vordringen.Sollten sie die Chips nicht rechtzeitig finden, wird die Anklage gegen Shell mangels Beweisen
abgewiesen und ihrer aller Tod wäre nur eine Frage der Zeit. Ab 14. März ist der letzte Teil der Trilogie auf
DVD und Blu-ray im
Handel – bei uns könnt
Ihr 1x das komplette
Abenteuer mit Teil 1-3
auf Blu-ray abstauben!

In einer fernen Zukunft, in der die Erde von außerirdischen
ameisenähnlichen Kreaturen angegriffen wurde und die
Menschen die Bedrohung gerade nochmal abzuwenden wussten, machen sich die Regierungen und das Militär daran, den besten Strategen der Welt zu finden, um diesen mit
einem Gegenangriff zu betrauen, um einer erneuten Attacke der Formics vorzubeugen.
Der junge Ender scheint genau der Richtige zu sein, der nächste große Retter der Menschheit zu werden. Im actiongeladenen, mächtig inszenierten Science Fiction Abenteuer ENDER’S GAME (VÖ: 06.03.) durchläuft Asa Butterfield alias Ender Wiggin ein hartes
Ausbildungs-Bootcamp, wo in schwierigsten Situationen Handlungsgeschick und die
Kunst der Kriegsführung trainiert werden. Sein Ausbilder Colonel Hyrum Graff (Harrison
Ford) setzt alles auf Ender, koste es, was es wolle. Neben großen visuellen Effekten bringt der SciFi-Streifen eine
wertvolle Botschaft mit, die Groß und Klein überzeugen wird. CONSTANTIN FILM ließ 2x die Blu-ray springen.
John Cusack spielt den Auftragskiller Jack, der für den Gangsterboss Dragna (Robert De
Niro) arbeitet. Als er eine Tasche mit geheimem Inhalt besorgen und an Dragna ungesichtet übergeben soll, scheint das Interesse an dieser Tasche enorm zu sein – zwielichtige
Gestalten unterschiedlicher Couleur reißen sich darum und trachten Jack dabei nach dem
Leben. Dieser verschanzt sich derweilen im MOTEL ROOM 13, um auf Dragna zu warten
und so lange zu überleben. Als dieser jedoch endlich erscheint, wird alles noch viel schlimmer. Der mysteriöse und harte Thriller erscheint am 6. März auf Blu-ray und DVD. Ihr könnt
Euch eine von 2 Blu-rays sichern.
BULA QUO! Schon der Filmtitel lässt eindeutig auf die britischen Rocklegenden STATUS
QUO schließen, und genau so ist es auch: Die Gruppe landet anlässlich ihres fünfzigjährigen Bühnenjubiläums
während ihrer Welttournee gemeinsam mit ihrem Manager Simon auf den Fidschis. Nach
ihrem Auftritt im Lautoka-Stadion versuchen Francis und Rick der Presse zu
entkommen und landen dabei in einer zwielichtigen Hafenbar, von der aus
sie nach ein paar Drinks zufällig mit ihrem Handy einen Mord mitfilmen. Eine
haarsträubende Jagd im Urlaubsparadies beginnt. Neben bekannten Schauspielern wie Jon Lovitz und Craig Fairbrass spielen die beiden QUO-Rocker
Francis Rossi und Rick Parfitt in dieser rasanten Action-Komödie, die bereits
auf Blu-ray und DVD erschienen ist. Doch wir haben noch 2x die DVD und 1x
die Blu-ray für Euch gebunkert.

Die Western-Serie
der Macher von
BREAKING
BAD und
THE WALKING DEAD um den Bau der
transkontinentalen Eisenbahn durch
den Wilden Westen der USA geht in
die zweite Runde auf DVD und Bluray. In HELL ON WHEELS – Staffel
2 ist die Hauptfigur Cullen Bohannon
(Anson Mount) weg aus der ZeltStadt „Hell on Wheels“, um sich ein
paar Gesetzesuntreuen bei Geldüberfällen zu anzuschließen. Doch als
diese den Zug überfallen wollen, in
dem sich seine ehemaligen Kameraden und Nachbarn befinden, greift er
ein… nicht ohne große Opfer zu
bringen. Die 10 Folgen der sehr authentischen Serie kommen besonders gut in HD, weswegen wir mit
Unterstützung von eONE/WVG 3x die
Blu-ray-Staffel-Box anbieten können.

© Disney/Pixar

Aus der DISNEY-Manufaktur erschien vor kurzem das superwitzige Prequel zum
erfolgreichen PIXAR-Spaß DIE MONSTER AG: Bevor die beiden Kinderschrecker
James P. Sullivan und Mike Glotzkowski zu wahren Profis wurden, mussten sie
erstmal DIE MONSTER UNI absolvieren. Das gestaltete sich jedoch wesentlich holpriger, als sich das die beiden
anfangs gedacht hatten, denn Mike steht sein Übereifer im Weg und Sully ist ein Angeber, der sich nur auf
seine physische Präsenz verlässt. Als Opfer ihrer Eigenarten stehen beide Monster kurz vor der Exmatrikulation.
Um dem Rausschmiss zu entgehen, tun sie sich widerwillig zusammen. DISNEY und PIXAR bescheren Euch 2
Pakete, bestehend aus der Blu-ray des Films und einem „Sully“-T-Shirt (XL).
© Disney
© abc Studios

Nach den erfolgreichen Animationsstreifen CARS und CARS 2 geht es nun hoch in die Lüfte bei
PLANES. Agrar-Sprühflieger Dusty ist eine Propellermaschine, die davon träumt, beim großen
Flugwettbewerb„Wings Around The World“ mitzumischen. Der ausgediente Marineflieger Skipper
soll ihm dazu helfen, für den Wettkampf fit zu werden. Doch Dusty beschwert ein ziemliches Problem: Er hat Höhenangst!
Die turbulente Action-Komödie um Willenskraft, Freundschaft und Toleranz landete im Januar auf DVD, Blu-ray und 3D-Bluray im Handel und kann bei uns im Sinkflug auf Blu-ray angesteuert werden. Per Luftpost gehen
dann 2 Stück davon auf die Reise zum Gewinner.

© Disney

Vom FLUCH DER KARIBIK-Team geschaffen, reitet der LONE RANGER gegen die Korruption und Habgier im Wilden Westen. Der Aufstieg des heldenhaften Texas Rangers John Reid (Armie Hammer) zum maskierten Rächer wird von seinem Compagnon Tonto dem Indianer (gespielt von Johnny Depp) erzählt. Doch bis die beiden
zusammenfinden, um im Team zu arbeiten, durchleben sie so einige haarsträubende Abenteuer. Der humorvolle Action-Knaller
erschien vor kurzem auf Blu-ray und DVD und darf bei uns 2x auf Blu-ray gewonnen werden.

Wohlstand, Schönheit und Macht definieren das Leben von New Yorks exklusivster Gesellschaft. Doch Emily Thornes (Emily
VanCamp) schreckt vor nichts zurück, um sich an denjenigen zu rächen, die das Leben ihres Vaters ruinierten. Bei ihrer rachsüchtigen Verschwörung gegen Victoria Grayson (Madeleine Stowe), die regierende Königin der Hamptons, und alle anderen,
die ihre Familie zerstörten, funkt ihr die unerwartete Dreiecksbeziehung zwischen ihr, dem Sohn ihrer Erzfeindin und einer
fast vergessenen Person aus ihrer Vergangenheit dazwischen. Alle 22 Folgen der ABC STUDIOS-Produktion REVENGE – Die
komplette erste Staffel können bei uns gewonnen werden, und zwar 2x per DVD-Staffel-Box.

CAPTAIN PHILLIPS alias Tom Hanks wird mit seinem Frachtschiff vor der afrikanischen Küste von somalischen
Piraten
angegriffen.
Die
schwerbewaffneten Kriminellen entern das Schiff
und nehmen Captain Phillips, der sich im Austausch
für seine Crew anbietet, als Geisel. Während Phillips
versucht, mit Gesprächen Zeit zu schinden, macht sich
ein Rettungsteam auf den Weg. Das Actiondrama beruht auf wahren Begebenheiten, wurde von Paul Greengrass (DAS BOURNE ULTIMATUM) inszeniert und sechsfach Oscar-nominiert. Ab 14. März
auf DVD und Blu-ray im Handel. SONY PHE vermachte uns für Euch
1x die Blu-ray.
Bryan Cranston (BREAKING BAD) spielt in COLD COMES THE
NIGHT den finsteren Gangster Topo, der im Motel von Cloe (Alice
Eve) eine Tasche voller Bargeld stehen hat lassen und diese nun
wieder haben will. Dumm nur, dass Chloe den Fund der Polizei gemeldet hat und sich ausgerechnet ein korrupter Bulle des Geldes
angenommen hat. Mit der Tochter von Chloe als Geisel zwingt Topo
die Motelbesitzerin dazu, sein Geld wiederzubeschaffen. Der dunkle
Thriller kommt am 14. April in die Läden. 1x Blu-ray.
In WOLKIG MIT AUSSICHT AUF FLEISCHBÄLLCHEN 2 gibt es ein
Wiedersehen mit dem quirligen Erfinder Flint Lockwood und seinen Freunden. Seine Maschine aus dem ersten Teil, die aus Wasser
Essen macht, ist doch nicht deaktiviert – sie produziert auf der evakuierten Heimatinsel des Erfinders eine Art Dino-Welt aus Gemüse,
Früchten und Fleisch. Lockwoods großes Idol Chester V benutzt den
naiven Flint für seine sinisteren Pläne. Kürzlich als DVD, Blu-ray und
3D-Blu-ray (2 Disc) erhältlich… Letztere kann 1x gewonnen werden.
Es ist kein Magengeschwür, es ist keine Krankheit… es ist ein Analdämon! Als ihm kein Arzt bei seinen Magenbeschwerden helfen
kann, ist Ken am Verzweifeln, doch dann kriecht ein kleiner Dämon
aus seinem Darm, der es auf all jene abgesehen hat, die Ken bislang
das Leben schwer machten. Ken will BAD MILO! auf freundschaftliche Art und Weise davon überzeugen, dass Mord keine Lösung
ist. Die groteske Komödie erscheint am 14. April und liegt uns 1x
als Blu-ray vor.

Unter der vereinten Flagge von CROSS CULT
und UNIVERSAL stecken der Comic-Verlag und
das Film-Label zwei Spitzenpakete für Freunde
des Mysteriösen zusammen:
Nach dem TV-Erfolg der Fantasy-Serie GRIMM erschien im Herbst letzten Jahres die 1. Staffel der Serie
auf DVD und Blu-ray. Kurz darauf schob CROSS CULT
eine weitere spannende Episode aus dem GRIMM-Universum als Roman nach: Band 1:„Der eisige Hauch“. Am 10. April erhalten alle Fans Nachschub mit Staffel 2 auf DVD und Blu-ray, und ab
dem 24. März darf man sich auch schon eine zweite Geschichte in Lettern einverleiben, nämlich mit dem RomanBand 2: „Die Schlachtbank“. Wir verlosen jeweils 2x ein Paket, bestehend aus GRIMM – Staffel 1 und 2 auf
Blu-ray plus Band 1 und 2 des begleitenden Romans.
47 verbannte und führerlose Samurai, sogenannte Ronin, schwören Rache an dem Verräter, der für ihr Schicksal verantwortlich ist. Doch um diese durchzuführen, sind sie auf ein einst zurückgewiesenes Halbblut angewiesen, das
fortan zu ihrer stärksten Waffe gegen mythische Bestien und geisterhafte Wesen wird. Das 530 Seiten dicke Taschenbuch beschreibt die Geschichte zum Kinofilm 47 RONIN mit Keanu Reeves und darf zusammen mit der Blu-ray des
Films bei uns 2x gewonnen werden.
Die größte Metal Band des Planeten hat
einen Kinofilm gedreht… METALLICA:
THROUGH THE NEVER ist in erster Linie ein
mega-pompöses Konzerterlebnis, das mit keinem anderen verglichen werden
kann. Dazu gesellen sich einige schräge Filmsequenzen, die PREDATORS-Regisseur Nimród Antal in dem von der Band selbst finanzierten Leinwand-Projekt
unterbrachte. Ob nun als „Film“ oder als gigantomanisches Konzert betrachtet
– der Metal Fan, insbesondere der METALLICA-Fan kommt an dem im Januar
erschienenen Streifen nicht vorbei. ASCOT ELITE spendiert großzügig 3x die DVD,
2x die großartige 3D-Blu-ray, 1x die normale
Blu-ray, dazu noch 2x den Original Soundtrack auf CD, 2x eine Cap und
2x das T-Shirt (XL) zum Film.
Metal up your Fingers und
schreibt uns ‘ne Mail!

WHITE HOUSE DOWN bedeutet, das Weiße Haus ist in der Macht
fremder Invasoren. Diesem Szenario sehen sich Channing Tatum
als Agentenanwärter John Cale und Jamie Foxx als amtierender
Präsident ausgeliefert. Doch der taffe John schreitet auf ohne Festanstellung ein, da seine Tochter ausgerechnet an diesem Tag auf
Besuch im Weißen Haus ist und den Terroristen ausgesetzt ist. Typisch Roland Emmerich: es kracht, feuert und witzelt an allen Ecken.
Seit Januar im Handel, bei uns 1x auf Blu-ray zu gewinnen.
DAMAGES – Staffel 5 ist auch gleichzeitig die letzte Staffel der
Anwaltsserie mit Glenn Close und Rose Byrne. Die beiden Rivalinnen haben es auch in diesem Fall mit äußerst komplizierten Untersuchungen zu tun, die bis an die Grenzen des physisch und
psychisch Verkraftbaren gehen. Ein Hacker-Genie, der durch Informanten Insiderhandel großer Firmen aufdeckt, macht sich damit
nicht nur unbeliebt, sondern steht ganz oben auf so mancher Abschussliste. Doch die beiden machthungrigen Anwältinnen haben
in erster Linie nur das Ziel, sich gegenseitig zu besiegen. 1x DVDStaffel-Box.
Die Colorado, ein Atom-U-Boot der US-Marine erhält aus dem
Nichts den Befehl, eine Rakete auf Pakistan abzufeuern. Captain
Chaplin und Ex-O Kendal stellen den Befehl infrage. Statt eine Bestätigung zu bekommen, werden sie von einem anderen US-UBoot beschossen. Die Colorado findet Zuflucht auf einer kleinen
Insel im Indischen Ozean. Die gestrandete Besatzung spaltet sich,
denn entweder wurden schlichtweg Befehle verweigert oder es
steckt eine mächtige Verschwörung dahinter.LAST RESORT – Die
komplette Serie ist eine von der Kritik gefeierte äußerst spannende Miniserie. Holt Euch 1x die DVD-Serien-Box!
Denzel Washington und Mark Wahlberg ziehen ihre 2 GUNS, um
jeder auf seine Weise dem mexikanischen Drogenkartell den Garaus zu machen. Der eine DEA-Agent, der andere von der Naval Intelligence, beide eingeschleust in kriminelle Banden und keiner
kennt den anderen. Als der Auftrag kommt, sich gegenseitig auszulöschen, riechen die beiden Agenten den Braten und nehmen
auf Umwegen gemeinsam die Fährte auf. Actionreiches BuddyKino mit zwei cool aufspielenden Hollywood-Stars. 1 x Blu-ray.
Nach dem großen Erfolg der Gruselmär INSIDIOUS musste die Crew
um Regisseur James Wan einen nachlegen: INSIDIOUS: Chapter
2 beginnt dort, wo Teil eins aufhörte und bringt erneut die Familie
Lambert in geisterhafte Schwierigkeiten.Vater Josh (Patrick Wilson)
hat bei seinem Besuch in der Zwischenwelt, um seinen entführten
Sohn Dalton zu retten, etwas in die reale Welt mitgebracht, was
dort nicht hingehört. Der klassische Spukfilm macht riesen Spaß,
besonders auf der guten Blu-ray, die wir 1x vorliegen haben.

Sylvester Stallone und Muskel-Kumpel Arnold Schwarzenegger
schmieden einen ESCAPE PLAN, um aus einem Hochsicherheitsgefängnis zu entkommen, das Stallones Charakter, der Sicherheitsexperte Ray Breslin, lediglich auf Schwachstellen testen sollte, doch
plötzlich festsitzt.Mitinsasse Emil Rottmayer (Big
Arnie) wird vom fiesen Gefängnisdirektor malträtiert und scheint ebenfalls zu Unrecht festzusitzen, weshalb sich die beiden zusammentun. Die
zwei Action-Ikonen spielen in diesem Thriller, der
am 27. März auf DVD und Blu-ray erscheint, das
erste Mal als Duo zusammen. CONCORDE hinterlässt je 1x jedes Medium, sodass uns nur noch
gute Unterhaltung zu wünschen bleibt!

you can win if you want!

Benjamin Ford (Robert De Niro) ist ein
ehemaliger amerikanischer Soldat, der nach seinem Einsatz im BosnienKrieg zurückgezogen in einer abgelegenen Hütte der
Rocky Mountains lebt. Emil Kovac (John Travolta),
ebenfalls Soldat, allerdings aus Serbien, ist seit Jahren
davon besessen, Ford ausfindig zu machen, um eine
alte Rechnung zu begleichen. Er findet ihn und täuscht
den Kriegskameraden vor, bis er sein wahres Ansinnen
offenbart. Ein Zwei-Mann-Krieg wird entfacht. Der Antikriegsfilm KILLING SEASON bietet neben spannender Action psychische Tiefe
und hinterfragt die Taten eines Soldaten im Kriegseinsatz. Gewinnt 3x die DVD.
Die Mondnazis sind zurück! Regisseur Timo Vuorensola
integrierte rund 20 Minuten zusätzliches Material in
den Film, und SPLENDID FILM präsentieren nun IRON
SKY – Director's Cut. Die schwarzhumorige Kriegspersiflage hat sich mittlerweile einen Kult-Stempel errungen und darf nun wiederholt, mit neuer Musik,
mehr Action und Klamauk, genossen werden. Bei uns
könnt Ihr sogar die „Limitierte Sonderausgabe“
der Blu-ray im Steelbook gewinnen, und zwar 3x.
GEWINNT ZUM KINOSTART VON
STEREO AM 15. MAI DEN ABSOLUTEN DURCHBLICK!
Was ist real, was ist Schein? Ein dunkler Schatten
verfolgt den vermeintlich unbescholtenen Motorradmechaniker Erik (Jürgen Vogel). Der aggressive, zynische Henry (Moritz Bleibtreu) drängt sich
in Eriks heile Welt, provoziert, quält und verfolgt
ihn auf Schritt und Tritt. Was will das Phantom,
das nur von Erik wahrgenommen werden kann?
Weder eine osteuropäische Heilerin, noch ein Experte für Paranormales kann dem verzweifelten
Erik helfen. Als auch noch zwei zwielichtige Ganoven auftauchen, die behaupten
Erik von früher zu kennen, gerät sein beschauliches Kleinstadtleben vollständig
aus den Fugen. Ist Erik wirklich der nette Werkstattbesitzer von nebenan? Was hat
er zu verbergen und welche Rolle spielt Henry in diesem Spiel?
Mehr Infos unter: www.STEREO-DERFILM.DE
H|T|M verlost zum Kinostart von
STEREO am 15. Mai 1x die coole
Sonnenbrille
STOCKTON
BLACK von TRIUMPH Motorrad
und 3 x 2 Kino-Freikarten für
den Psychothriller STEREO!

Ein Familienvater wird von Unbekannten entführt und für 20 Jahre in einen
verschlossenen Raum gesperrt. Sein
einziger Kontakt zur Außenwelt ist ein Fernseher, über
den er erfährt, dass seine Familie ermordet wurde. Er
schmiedet Rachepläne und hält sich fit, um sich seinen
Peinigern zu stellen. Erst spät stellt sich ihm die Frage,
warum er wieder freigelassen wurde. Regisseur Spike
Lee packte sich den südkoreanischen Rache-Thriller
OLDBOY von 2003 und drehte mit Josh Brolin, Elizabeth
Olsen, Samuel L. Jackson und Sharlto Copley ein spannendes Remake. Am 10. April erscheint der Film auf Bluray und DVD. UNIVERSAL stellte uns für Euch 2x die
Blu-ray zur Verfügung.
R.I.P.D. – Rest In Peace Department ist die spaßige
Verfilmung des gleichnamigen Comics von Peter M. Lenkov, in der ein Cop, der gerade sein Leben ausgehaucht
hat, eine zweite Chance bekommt, in dem er für das
R.I.P.D. Dämonen, Succubi und andere Unterweltfiguren
zurück in die Hölle befördert. Ryan Reynolds und Jeff
Bridges spielen die eigentlich toten Gesetzeshüter, die
vom deutschen Regisseur Robert Schwentke auf die
Leinwand gebracht wurden. Holt Euch 1x die Blu-ray.
Wenn der T-Rex zum Greifen nahe wirkt, dann kann es
sich nur um JURASSIC PARK 3D handeln. Spielbergs
erstes Dinosaurier-Abenteuer wurde aufwendig in die
3D-Welt transferiert, was erstaunlich gut gelungen ist.
So macht der Urzeit-Kult wieder tierischen Spaß! Ihr
könnt 1x die 3D-Blu-ray gewinnen.
EUReKA – Staffel 5 setzt den Schlusspunkt der rätselhaften, abgedrehten und witzigen Science Fiction Serie
um eine geheime Stadt, in der die Wissenschaft keinerlei
Grenzen kennt. Dabei wird nach der verschwundenen
Astraeus-Crew geforscht und eine Notfallübung wird alsbald zur bitteren Realität. In den finalen Episoden drängt
sich die Frage auf, ob EUReKA eine Zukunft hat – nun,
was die Serie betrifft, so hat das Studio bereits eine Entscheidung getroffen… leider! Von UNIVERSAL gesponsert stellen wir 2x die DVD-Staffel-Box bereit.
Vom Produzenten der BOURNE-TRILOGIE stammt die
Spionage-Serie COVERT AFFAIRS, deren 2. Staffelkürzlich auf DVD erschienen ist. Piper Parabo spielt darin eine
CIA-Agentin, deren Job, für den sie die besten Voraussetzungen wie Intuition und ein ausgeprägtes Sprachtalent
besitzt, ihrem Leben hinter dem Beruf einiges abverlangt.
Das Verhältnis zur Familie und zwischenmenschliche Beziehungen gestalten sich äußerst schwierig, wenn die
absolute Geheimstufe allgegenwärtig ist.Wir versorgen
Euch mit 2x der DVD-Staffel-Box.
Ab 12. April ist die neue Anwaltsserie SUITS – Staffel
1 auch auf DVD und Blu-ray erhältlich. Harvey Specter
ist auf dem besten Weg, eine große Anwaltskarriere zu
machen. Als er für einen komplizierten Fall einen Assistenten braucht, stellt er Mike Ross ein. Dieser wäre der
ideale Kandidat für den Posten, hat aber zwei kleine Probleme: Er ist unmotiviert und hat keine Zulassung. Das
ungleiche Paar wird schnell zu einem unschlagbaren
Duo... spannende Unterhaltung in HD gibt’s jetzt bei uns: 2x Blu-ray-Staffel-Box.
Die Fortsetzung des kompromisslosen Superhelden-Abenteuers KICK-ASS vereint die
alten Charaktere Hit-Girl, Red Mist und natürlich Kick-Ass in einem neuen haarsträubenden Action-Feuerwerk und bringt mit
Colonel Stars and Stripes (Jim Carrey) einen
neuen Unterstützer mit, um gegen den alten
Widersacher Red Mist, der sich nun The
Motherfucker nennt, und seine
mafiöse Gang anzutreten. Wieder
mit provokantem Humor und
schonungsloser Brutalität ausstaffiert, erschien KICK-ASS 2 vor kurzem auf DVD und Blu-ray und
kann jeweils 1x inklusive des
Film-Posters bei uns abgestaubt
werden.

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 Bitte auch hier den gewünschten Gewinn und die Adresse angeben!

[Zakk meldet sich mit Sing-Sang Stimme:] „Who is there?“
Nico von H|T|M. Deiner Stimme geht es heute offensichtlich besser.
Das war keine große Sache und heute habe ich frei.
Dann lass uns doch direkt mit dem letzten Wechsel in Eurem LineUp anfangen. Nick Cantenese, Euer langjähriger Gitarrist hat Euch verlassen.
Was war da los?
Ganz einfach. Nick ist ein großer Fan der Football-Mannschaft „Pittsburgh Steelers“. Und plötzlich ohne Vorankündigung hat er dort angefangen. Quatsch! Im
Ernst: Er will 1000% geben – wie immer – und investiert die in seine eigene Band
[SPEED X]. Und die ist wirklich gut! Selbst wenn Du nicht mehr in der Band spielst,
heißt es nicht, dass du kein Bruder mehr bist und die Band dich fallen lässt. Das
ist das Besondere an BLACK LABEL SOCIETY.Wir haben gesprochen und er meinte:
„Ob das Schiff sinkt oder schwimmt, ich will mein Ding mal richtig ausprobieren“.
Und ich sagte:„Probiere es aus, Du weißt, Du hast bei BLACK LABEL SOCIETY immer
ein Zuhause, selbst wenn es schiefgeht.“ Das ist bei uns so. Wenn Du einmal Teil
der Familie warst, gehörst du dazu, was immer du auch machst. Das ist so, wie bei
den Navy Seals [Spezialeinheit der US-Marine]. Wir stehen zusammen, werden
auch in Zukunft gemeinsam böse Jungs plattmachen und dann wieder nach
Hause gehen. Bei uns gibt es kein angepisst sein, Maulen oder Weinen. Wenn
wir zusammen sind, haben wir eine gute Zeit und fertig.
Das sind erbauliche Nachrichten. War Nick noch mit Dir im Studio, um
das neue Album aufzunehmen?
Nee, im Studio mach ich die Arbeit an den Gitarren. Ich schreibe auch die Songs.
Nick war immer schon für die Live-Performance zuständig. Und überdies hat
er bei BLACK LABEL SOCIETY aufgehört, bevor es ins Studio ging.
Wie hast Du denn Deinen neuen Gitarristen Dario Lorina gefunden?
War das schwer?
Das habe ich Blasko zu verdanken [Bassist von OZZY]. Er hat mich auf Dario
aufmerksam gemacht und meinte, er kenne da einen 24-jährigen Gitarristen,
der eine Menge auf dem Kasten hat. Ich hab ihn mir dann auf Video angeschaut und musste gestehen, dass er echt monstermäßig spielt. Also habe
ich mich aufgemacht, um ihn zusammen mit Blasko im Studio zu treffen.
Dann haben wir ihn aufgefordert wie die „Chippendales“ zu tanzen [berühmte Tänzer zur Animation von Frauen] und das hat er mit Bravour gemeistert. Schließlich ist Tanzen ein integraler Teil von BLACK LABEL SOCIETY.
Und dann habe ich ihn noch gefragt, ob seine Bräune echt oder aufgesprüht
ist, und er behauptete felsenfest, dass seine Bräune echt sei. Das war der
Moment, wo ich überzeugt war und ihn bei uns haben wollte.
Ich sehe schon, das war eine sehr strenge Auswahlentscheidung.
Diese steht Dir ja vielleicht auch noch bevor. Schließlich gibt es die
Gerüchte, dass Du bei einer möglichen Wiedervereinigung von
PANTERA an der Gitarre beteiligt sein wirst?!
Das hängt ganz von Phil und Rex [Mitglieder von PANTERA] ab. Wenn die
entscheiden loszulegen, rufen die mich wohl an und dann ist für mich klar,
dass ich da mitmache. Schließlich gilt es, Dime die Ehre zu erweisen [Gitarrist Dimebag Darrell von PANTERA, der 2004 verstorben ist]. Die Jungs
haben einiges mitgemacht und da bin ich natürlich für sie da.
Aber wann das startet, kannst Du uns nicht sagen?
Leider nicht, das hängt noch alles in der Luft.
Wir sind gespannt. An anderer Stelle ist die Spannung gelöst.
Dein neues Album ist bald erhältlich. Wir haben gehört, dass Du
Dein Studio zuhause „Vatikan“ nennst. Wenn man sich nun den
Titel Deines neuen Albums vergegenwärtigt [„Catacombs Of
The Black Vatican“], ist man versucht zu spekulieren: Sind es alte schon fertige Songs gewesen, die Du aus Deinen „Katakomben“
ausgegraben hast oder sind die Songs besonders dunkel?
Es gibt da verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen. Ja, mein Studio heißt Vatikan und es ist komplett
schwarz gestrichen. Vatikan heißt für mich auch
„ground control“. Von hier aus wird alles gesteuert, hier ist der Ort, wo alles passiert. Also liegt es nahe vom „Black Vatican“ zu reden. Außerdem heißt meine
Band BLACK LABEL…. Daher passt das auch, und es ist übrigens der Grund, warum
ich mein Studio schwarz gestrichen habe. Meine Frau hat gemeint:„Du willst doch
nicht im Ernst Dein Studio schwarz streichen? Du bist doch keine zwölf Jahre
mehr…“ Ich darauf:„Na klar. Außerdem bin ich schon 13 und habe eine Band
die BLACK LABEL… heißt“. Dann habe ich sie auch daran erinnert, dass sie ein
Studio in lila ertragen müsste, wenn sie mit jemanden wie JIMI HENDRIX verheiratet wäre. Was die Katakomben angeht könnte man sagen, dass das einfach die
Songs sind oder besser: die Lobeshymnen auf mein offenes noch nicht gefeiertes
Jubiläum von 25+X Jahren im Musikgeschäft!
Wie religiös bist du eigentlich?
Ich bin katholisch aufgewachsen. Als ich dann anfing mit OZZY an unserer ersten
gemeinsamen Scheibe zu arbeiten, wurde ich Satanist. Auf der zweiten Seite der
Platte wurde ich zum buddhistischen Mönch und wandte mich Scientology zu.
Am Ende der Platte konvertierte ich jedoch wieder zum Katholizismus, nur um
BLACK SABBATH die Zähne zeigen zu können.
Wenn wir uns Dein neues Album reinziehen, bekommen wir folgenden
Eindruck: Es handelt sich um Deinen bewährten hart stampfenden und
doomigen Sound mit einem Häubchen Southern Rock, verschachtelt mit
sanfteren Balladen. Insgesamt scheinen alle Songs vielleicht ein bisschen langsamer gespielt als bisher. Würdest Du diesem Eindruck zustimmen?
Ich sehe das so: Du bist immer ein Ergebnis dessen, was du isst. Folgerichtig spielst
du auch das was du gerne und oft hörst. Wenn du viel BEATLES hörst, spielst du
Sachen, die so ähnlich sind, oder die dich daran erinnern. Ich habe viel die [ROLLING] STONES gehört oder ALLMAN BROTHERS, und das beeinflusst mich und
macht was mit mir. Ich bin insgesamt so ein Produkt aus LED ZEPPELIN BLACK
SABBATH, CREEDENCE [CLEARWATER REVIVAL], NEIL YOUNG usw. Mein Leadgitarrenspiel ist beeinflusst durch Frank Marino, John McLaughlin, Randy Rhoads usw.
Auch wenn meine Gitarrenhelden da draußen alt werden, kann ich sie immer
noch hören. Denke auch an Jimmy Page oder Tony Iommi…
…es stimmt schon, dass man diese Einflüsse bei Dir entdecken kann,
aber ich möchte noch einmal konkreter nachhaken: Ich nehme ja an,
dass Du diese Helden auch schon hattest, als Du Dein letztes Album
„Order Of The Black“ eingespielt hast. Was hat sich denn nun geändert?
Meine Arschhaare sind definitiv gewachsen. Abgesehen davon ist es bei uns wie
in einer Brauerei. Wir machen Bier. Mal machen wir ein Guinness, mal ein Stout,

und dieses Album ist vielleicht ein Red Hare. Es ist einfach eine neue Charge Bier.
Vielleicht hat sie einen etwas anderen Geschmack, aber sie kommt immer noch
von der gleichen Brauerei! Und weil es Dich noch immer besoffen machen kann,
ist es einfach gut.
Das hast Du wirklich sehr schön gesagt! Ich frage mich trotzdem noch,
in welche Richtung Du marschierst. Nehmen wir Dein letztes Album„Unblackened“, das enthielt ausschließlich sogenannte akustische Versionen Deiner Songs. Planst Du künftig stärker in die etwas sanfteren
Gefilde zu gehen?
Ich mache einfach beides gerne. So wie ich gerne LED ZEPPELIN höre, ob sie
nun „Black Dog“ oder „Going To California“ spielen. Oder nimm NEIL YOUNG,
wenn er mit der Band „Hey Hey My My“ spielt; das liebe ich genauso wie seine
langsamen Stücke am Klavier. Genauso wie ich es gerne krachen lasse, chill ich
auch gerne und lasse die Seele baumeln. Ich höre auch die EAGLES, BOB SEGER,
CREAM und den bewundernswerten ELTON JOHN, die alle unglaublich schöne
Balladen spielen.
Wie ist denn aus Deiner Sicht „Unblackened“ von den Fans aufgenommen worden?

ter“ genannt, wie bei einem Rocker- oder Bikerclub?!
Ja genau. Es ist eine gigantisch große verschworene Brüderschaft, die voll auf
dem Trip ist. Genau das ist es. Sie ist viel mehr als die Band selbst. So gibt es z.B.
ein„London Chapter“ und ein„Amsterdam Chapter“ und ich habe auch schon Geschichten gehört, von Freunden, die sich durch BLACK LABEL SOCIETY kennengelernt haben und dann gegenseitig zu Trauzeugen wurden. Ist das nicht toll?
Das ist schon eine geile Sache. Ich möchte noch einmal das Thema wechseln. Du warst in der Vergangenheit sehr offen, was Deine gesundheitlichen Probleme anging. Das hat sogar dazu geführt, dass Du nun dem
Alkohol gänzlich abgeschworen hast, obwohl Du – so hast Du es genannt
– auf einer „Liquid Diät warst“. Hältst Du noch durch?
Ich trinke zwar nicht mehr, aber ich schnüffele nun zwei Gallonen Klebstoff jeden
Tag. Mein Problem ist nun, dass ich mich an nichts mehr erinnere, wenn ich morgens aufwache und dass ständig Ameisen an meinen Knöcheln krabbeln. Nee, im
Ernst: Ich habe schon noch meinen Spaß, auch ohne Alkohol.
Sei mal ehrlich: War es nicht schwer, aufzuhören?
Nein, überhaupt nicht! Denn wenn du trinken möchtest, wie ein Navy Seal, musst
du auch aufhören können, wie ein Navy Seal. Das ist das Leben. So ist das Leben
von BLACK LABEL…
…also alles konsequent zu machen…
…genau! Im Prinzip ist es ganz einfach: Wenn du abnehmen willst, musst du
aufhören Donuts zu essen, deinen Arsch hoch bekommen und Kardiotraining machen. Da gibt es keine geheime Formel.Wenn du Gitarre spielen lernen möchtest,
kann ich dir Grundgriffe zeigen und dann musst du halt üben. Und wenn du eine
glückliche Ehe haben möchtest, wirst du es schaffen, wenn du jeden Tag eine
Handvoll Viagra schluckst. Ach ja, und du musst ihr natürlich Blumen kaufen!
Hast Du denn inzwischen ein alkoholfreies Bier gefunden, dass richtig
gut schmeckt? Du darfst nun Deine Lieblingsmarke nennen.
Ich trinke jeden„fake“-Stoff, werde dann„fake“-betrunken und„fake“-lustig und
lande am Ende im „fake“-Gefängnis.
Und wie machen das nun die anderen Band-Mitglieder. Sind die auch
auf „fake“-Stoff oder dürfen die weitertrinken?
Nun, die trinken nun mehr als je zuvor, weil nun viel mehr für sie übrig ist, seitdem
ich nicht mehr trinke. Trotzdem trösten sie mich, und das finde ich wunderbar. So
haben sie gesagt:„Zakky, es ist eine Schande, dass wir einen Trinkkumpanen nach
so langer Zeit verlieren, dafür haben wir einen auserwählten Fahrer bekommen.
Wir gehen nun ins Irish Pub, bitte hole uns in sechs Stunden ab.“ So machen sie
es die ganze Zeit mit mir.
Och, sie meinen es aber gut mit Dir. So wirst Du auf jeden Fall noch lange
leben. Also sprechen wir zum Schluss noch von Deiner Zukunft. Mich interessiert, was es mit Deinem Projekt „Evening with Zakk“ auf sich hat,
das Du im kanadischen „Chapter“ planst.
Ja, wir rollen zur großen Familie des kanadischen Chapters und machen uns dort
ein paar gemütliche Abende. Ich werde am Klavier spielen und mir ab und zu die
akustische Gitarre greifen. Außerdem ist Dario dabei und wird mitklampfen. Es
wird eine echt ruhige, gestrippte Version der Songs, also nicht so wie bei „Unblackened“, als wir noch mit der ganzen Band auf der Bühne waren. Es ist wie
ich sagte, so wie LED ZEPPELIN „Black Dog“ und „Going To California“ spielt, so
spiele ich mit Dario nun Klavier und Gitarre. Wir haben das übrigens schon mal
in den Staaten gemacht und hatten eine gute Zeit. Daher geht’s nun zum kanadischen Chapter, und das passt zeitlich ganz gut, weil wir noch eine Lücke
haben, bevor wir mit dem neuen Album auf die „Revolver Golden Gods Tour“
gehen. Und ich liebe es, beschäftigt zu sein und Arbeit zu haben.
Wirst Du auch Geschichten erzählen oder nur Musik
machen?
Wenn ich hinter dem Klavier sitze, erzähle ich immer auch
ein paar Geschichten.
Ich frage, weil Du auf „Unblackened“ ja sehr ruhig
warst und kaum gesprochen hast, wenn ich mich
recht erinnere…
Ja ich konnte nicht sprechen, weil ich die ganze Zeit im
Backstage-Bereich meine Bandmitglieder anschreien musste, denn sie hatten
wieder mal keine gescheit rasierten Beine und missglückte Lidstriche. Deshalb
musste ich auf der Bühne meine Stimme schonen.
Noch ein Zukunftsthema: Du hast ja schon öfter sogenannte CameoAuftritte in Filmen gehabt [überraschendes und zeitlich sehr kurzes Auftreten bekannter Personen]…
Ja, das macht mir Spaß. Meistens sind es Freunde die mich ansprechen, ob ich da
nicht mal Bock drauf hätte, und ja klar, das mache ich gerne, wenn es passt. Man
trifft Leute und hat eine gute Zeit.
Planst Du diesen Teil Deiner Karriere noch auszubauen?
Klar, warum nicht?
Ok, gibt es denn Filmprojekte, die Du da im Auge hast mit einer größeren Rolle für Dich?
Lass es mich so sagen: Ich will auf jeden Fall größer als Robert De Niro werden!
Aber vorher gehe ich auf Tour. Und das wird definitiv eine Welttournee und unsere
deutsche BLACK LABEL-Familie werden wir in jedem Fall besuchen. Auch auf den
Sommerfestivals werden wir zu sehen sein! Bis dahin take care of yourself, tell
the German chapter to keep black and god bless, brother!

“Ich trinke zwar nicht mehr,
jetzt jeden tag zwei Gallonen Klebstoff”
schnüffele
ich
aber

schaf im wolfspelz
Es war ein hartes Stück Arbeit, dieses Interview mit Zakk Wylde, Frontmann und Mastermind von BLACK LABEL
SOCIETY, zu realisieren. Immer wieder wurden kurzfristig die vereinbarten Termine abgesagt. Mal gab es keine näheren Gründe und dann war es die Stimme. Man war geneigt zu denken, dass man es mit einer Diva zu tun bekommen könnte, die wie MADONNA Mineralwasser aus dem Himalaya einfliegen lässt (schließlich trinkt Zakk keinen
Alkohol mehr) und bei jedem querliegenden Furz die Einrichtung des Hotelzimmers zertrümmert. Gott sei Dank
ist nichts davon der Fall. Man muss sich Zakk als gemütlichen Vollblutrocker vorstellen, etwas bräsig vielleicht, mit
einem dreckig krachenden Lachen, deftigen Sprüchen und einer bulligen Grundhaltung. Er erscheint als ein Original, als ein sehr authentischer Rocker alter Schule, der stoisch seinen Weg beschreitet und dabei für jeden Spaß
zu haben ist. So wurde unser Gespräch sehr kurzweilig. Ich habe beim Korrekturlesen alle Verweise auf Lacher und
sonstige Humoranzeiger rausgenommen, weil die Gefahr bestand, einen fast unlesbaren Text abzuliefern. So ist
besser zu erkennen, dass wir natürlich über das neue Album „Catacombs Of The Black Vatican“ gesprochen haben.
Außerdem war der neue Gitarrist Dario ein Thema und insbesondere das mit seiner Rekrutierung verbundene Auswahlverfahren. Wir sprachen weiterhin über die verschworene Fangemeinde, seine Abstinenz und über Projekte,
die er aktuell im Auge hat und natürlich gibt es eine Antwort auf die Frage, wie wichtig ihm rasierte Beine sind.
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Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben...

Das war ein Killer-Erfolg. Das sind BLACK LABEL Fans. Wir sind eine große Familie
und die Fans mögen, was wir machen. Und das ist auch nicht wirklich eine große
Überraschung. Das geht so, seit dem ich mit OZZY mein erstes Album gemacht
habe.
Mich interessiert nun Dein Verhältnis zum Klavier. Es ist offensichtlich,
dass es eine große Rolle spielt, wenn es um die Komposition Deiner Balladen geht…
…ganz ohne Zweifel! Es setzt Dir einen ganz anderen geistigen Rahmen, als eine
akustische oder elektrische Gitarre. Auf dem jetzigen Album ist z.B.„Angel Of
Mercy“ am Klavier entstanden. Übrigens habe ich auch„Mama, I’m Coming Home“
[großer Hit mit OZZY OSBOURNE] am Klavier geschrieben. Weißt Du, es tut mir
echt gut, wenn ich mal von den harten Riffs ausgebrannt bin, dann ist das Klavier
sehr hilfreich, mich wieder auszugleichen.
Werden einige Songs, die Du am Klavier komponierst auch am Ende zu
harten Songs?
Schon, schließlich hat„Angel Of Mercy“ auch ein paar harte elektrische Riffs. Aber
auch auf der eigentlich nicht krachenden akustischen Gitarre schreibe ich harte
Songs.Vom aktuellen Album sind z.B. die Riffs von„Damn The Flood“ auf der akustischen Gitarre entstanden.
Hast Du eigentlich auf der Tour auch ein Klavier dabei…
Natürlich, Mann! Das brauch ich doch auf der Bühne!
…klar, ich meinte zum Komponieren im Backstage-Bereich…
Da ist keine Zeit zu. Da machen sich die Jungs für die Show fertig, wir machen
Soundchecks und da sind wir in einem anderen Modus. Und das Wichtigste: Ich
muss mir die Beine rasieren, damit ich meine Strapse anziehen kann. Ich muss
mich um mein Make-Up kümmern und darauf achten, dass mein Eyeliner richtig
gezogen ist.
Lass uns noch mehr über verrückte Sachen reden. Du hast mal einer Bekannten unseres Chefredakteurs auf dem Arm unterschrieben. Sie ist
daraufhin ins Tattoo-Studio gegangen und hat sich Deine Unterschrift
nachstechen lassen. Kommt es öfter vor, dass Fans sowas Verrücktes machen. Was hast Du da so erlebt?
Das ist schon cool, Mann. Mit BLACK LABEL SOCIETY haben wir nicht nur einfach
Fans, sondern richtige Fans. Wir sind eine gigantische BLACK LABEL-Familie. Es
gibt übrigens eine Seite bei Statigram mit dem Tag „Doomcrewink“ [http://statigr.am/tag/doomcrewink], auf der alle Fans ihre BLACK LABEL SOCIETY Tattoos
zeigen. Das ist schon echt abgefahren.
Die einzelnen Regionen, aus denen die Fans stammen, werden „Chap-
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gemeinsam stark

Das fränkische Quartett meldet sich mit neuem LineUp und
einem starken Studioalbum zurück. Welchen Einfluss die “Neuen”
(Ramy Ali, Schlagzeug und Rückkehrer Ilker Ersin, Bass) auf “Beyond” hatten, wie es sich auf einem luxuriösen Hochseedampfer
spielt und welche Zielgruppe sich die neue Platte gerne mal
heimlich anhören sollte – das gibt ein gewohnt auskunftsfreudiger Chris Bay (Gesang, Gitarre) zu Protokoll.

Jesus und der letzte grosse Blitz

Ein hartes Jahr liegt hinter der Band aus Mönchengladbach. Konzerte und Albumaufnahmen mussten aufgrund einer Erkrankung von Sänger
Christoph Birx leider verschoben werden, und die Zukunft der Band lag im Ungewissen. Doch jetzt sind sie wieder da und mit neuem Album bewaffnet. Frontmann Chris erzählte uns im Interview, was es auf sich hat mit der neuen Scheibe, seiner Operation und dem rachsüchtigen Jesus,
der vorbeikommt, um alles in Schutt und Asche zu legen.
Hallo Chris, wichtigste Frage zuerst: Wie geht’s Dir?
Naja, momentan bin ich etwas erkältet, aber im großen Ganzen geht’s mir im Vergleich zum letzten Jahr natürlich besser. Die Ärzte sind auch ganz begeistert, wie
gut meine Herzklappenoperation funktioniert hat. In erster Linie bin ich natürlich
froh, dass es mir jetzt wieder gut geht.
Du hast die Operation angesprochen, was genau war denn los mit Dir?
Also ich hatte von Geburt an Probleme mit dem Herzen, denn ich bin mit nur zwei
Klappen statt normalerweise drei auf die Welt gekommen, und über die Jahre
hat sich das halt bemerkbar gemacht. Und letztes Jahr waren dann die Schmerzen
so groß, dass wir das Album und alles erstmal verschieben mussten und ich operiert werden musste. Dann bin ich nach Homburg ins schöne Saarland gereist,
und die haben da wirklich einen Spitzenjob gemacht in der Uni Klinik.
Das freut mich natürlich, dass das Saarland neben mir noch was anderes
gut hinbekommen hat. [lacht]
[lacht mit] Ja, nicht zu vergessen natürlich unsere Freunde von POWERWOLF, mit
denen wir auch immer gerne spielen. Ich habe mit den Jungs viel Kontakt, weswegen es natürlich auch witzig war, dass meine OP ausgerechnet da um die Ecke
stattfand. Mit den Saarländern habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Dann bin ich jetzt mal auf Deine Fragen gespannt.
Ok, fangen wir mal chronologisch etwas weiter vorne an: Wie kam es
denn dazu, dass Ihr Euch 2000 von SHITHEADZ zu MOTORJESUS umbenannt habt?
Das hatte eine Menge Gründe damals, ich mag den Namen immer noch, und wenn
es nach mir gegangen wäre, würden wir immer noch SHITHEADZ heißen. Aber
damals gab es Probleme mit dem Release unserer CD in den Staaten, denn die
wollten das SHIT nicht auf dem Cover sehen und wollten die CD dann unter XHEADZ veröffentlichen. Außerdem hatte halt jeder immer die Vermutung, dass wir
irgendwelche Kiffer seien, die Musik machen, also haben wir uns dann in der Band
auf MOTORJESUS geeinigt, was auch der Name einer unserer ersten Songs war.
Zwischendurch gab es ja einige Besetzungswechsel bei Euch, doch jetzt
seid Ihr wieder zur Stammbesetzung zurückgekehrt. War das eine Rückkehr zurück zur alten Stärke?
Ja, nachdem wir 2008 leider im Streit auseinander gegangen waren, und die beiden sich lieber um andere Dinge in ihrem Leben kümmern wollten, haben wir
2009 festgestellt, dass der Streit doch eigentlich Kinderkram war. Wir haben uns
mal getroffen und dann auch irgendwann wieder zusammen Musik gemacht und
gemerkt, dass es doch so am besten passt.
Wie kommt denn ein MOTORJESUS-Song zustande? Gibt’s da ein Grundrezept?
Naja, grundsätzlich gibt’s da die zwei Möglichkeiten: Bei der einen treffen Andreas
und ich uns im Proberaum, er spielt mit seiner Gitarre und ich ein bisschen Schlagzeug, und es entwickelt sich was daraus. Oder die andere Möglichkeit, wir treffen
uns mit der kompletten Band und jeder steuert seinen Teil bei. Es gibt also keinen
bei uns, der die ganzen Songs alleine schreibt.
Für das neue Album hat überraschenderweise DAN SWANÖ den Mix gemacht, wie seid Ihr denn bitte auf die Death Metal Ikone schlechthin
gekommen, und hattet Ihr keine Angst, dass es dann nicht mehr nach
Euch selbst klingen würde?
[lacht] War ja klar dass die Frage kommen muss. Erstmal muss ich Dir sagen, dass
ich Riesenfan von DAN SWANÖ bin, schon seit Ewigkeiten. Ich hab auch ca. 30
Platten, die er produziert hat oder auf denen er irgendwie mitgewirkt hat zu
Hause. Als dann von Drakkar [Plattenfirma] jemand den Kontakt hergestellt und
angefragt hatte – das war schon beim „Wheels Of Purgatory“-Album – wurde
die Idee natürlich direkt diskutiert. Allerdings hatten wir uns da noch nicht so
richtig getraut bzw. hatten wir da schon einen Mischer an der Hand. Fürs neue
Album wollten wir es aber dann mit DAN probieren, auch gerade, weil er eben

12 motorjesus

nicht einen bestimmten Sound hat, wie das andere Produzenten haben, sondern
jeder Band die Möglichkeit gibt, ihren eigenen Stil beizubehalten und trotzdem
richtig fett zu klingen.
Wie war die Zusammenarbeit dann, hast Du ihm gesagt, wie sehr Du
auf seine Arbeit stehst oder bist Du ganz professionell geblieben?
Hehe, da sprichst Du das richtige Thema an, natürlich habe ich ihm dann irgendwann gesagt, was für ein Riesenfan ich bin. Ich hab
ihm dann meine zehn Lieblingsplatten von ihm
zum Signieren geschickt, die er mir dann alle
brav unterschrieben zurückgeschickt hat. Die Zusammenarbeit war wirklich klasse, denn er ist
extrem entspannt und geduldig, einfach nett
und relaxed. Er wohnt übrigens mittlerweile in
Krefeld, was ja hier direkt um die Ecke ist.
Das neue Album heißt „Electric Revelation“, was bedeutet der Titel und worum
geht es?
Ohje, ich tu mir immer schwer, wenn ich meine
Texte erklären soll. Der Song bildet zusammen
mit„The Run“ und„Trouble In Motorcity“ eine
Art Trio, das die Story des Albums trägt. Ich
finde, dass ein Album immer ein Gesamtbild
ergeben sollte, und bei unserem neuen
Album ist es halt die Geschichte vom Ende
der Menschheit, wenn Jesus in seinem V8 ein
letztes Mal übers Land zieht und alles mit
einem großen Blitz zu Ende bringt.
Apropos Blitz. Ist eigentlich jemand
von Euch Elektriker oder wer hat die
100.000 Volt überlebt?
[lautes Lachen] Haha, Du spielst auf unseren
„100.000 Volt Survivor“ an, aber ich muss
Dich leider enttäuschen. Handwerklich sind
wir alle total unbegabt und haben solch
unspektakuläre Berufe wie im sozialen Bereich und in einer Agentur.

schrieben, aber dann nur als MP3-Download angeboten. Dann kam das Album,
und ich glaube, wir hatten einfach zu viele Songs dafür. Da wir aber dennoch denken, dass es ein toller Song ist, ist er jetzt auf dem neuen Album.
Als ich den Song im Auto laufen hatte, meinte mein Beifahrer direkt,
dass da wohl jemand „Until It Sleeps“ von METALLICA gehört hat, denn
das Riff wäre ja mehr als ähnlich. War das gewollt?
Echt? Ist mir noch gar nicht aufgefallen! Muss ich mir dann mal
genau anhören und vergleichen. Wobei ich mir nicht vorstellen
kann, dass es absichtlich geschehen ist. Aber das kann natürlich
schon mal passieren. Vor kurzem wollte ich auch einen Refrain
schreiben und hab später dann festgestellt, dass die Zeile schon
so in einem KILLSWITCH ENGAGE-Song vorkommt. Sowas setzt
sich dann in deinem Unterbewusstsein fest, und du kannst dann
nichts dafür.
Das bekannte schwarze Auto vom letzten Albumcover
findet sich diesmal nur ganz klein im Hintergrund. Wolltet Ihr ein bisschen weg von dem Image?
Ja, das ist ganz bewusst so gehalten, denn mittlerweile gibt es
ja jede Menge Bands, viele VOLBEAT-Kopien, die meinen, das
würde die Verkaufszahlen verbessern. Klar stehen wir immer
noch alle auf Flammen, Autos und den ganzen Kram, aber wir
wollten ein Cover, das zur Geschichte passt. Anfangs war ein
Jesus auf einem Schrottplatz bzw. einem Berg von alten Autos
oder ein Jesus, der ein Meer aus alten Autos teilt, angedacht,
wobei wir aber mit dem jetzigen Cover weitaus zufriedener sind.
Beim Blick auf Eure Homepage ist mir aufgefallen, dass
das neue Album noch nicht wirklich präsent ist. Abgesehen von dem Link zu dem neuen wirklich sehr sehenswerten Lyrikvideo zu „The Run“ findet man da leider
nichts.
Ja, ich muss zugeben, dass die Homepage von uns immer etwas
stiefmütterlich behandelt wird. In Zeiten von Facebook, wo wir
regelmäßig aktualisieren, leidet die normale Homepage immer
etwas, aber wir versprechen, dass sich das auch wieder bessern
wird.

“es ist die Geschichte vom Ende der Menschheit, wenn Jesus in
seinem V8 ein letztes Mal übers Land zieht und alles mit
einem großen Blitz zu Ende bringt”

Stehen denn schon
Tourdaten zum
neuen Album an?
Vor allem würde
mich halt interessieren, ob Ihr hier nach
Chris erklärt uns den Albumtitel...
Franken kommt?
Ja, die Tour befindet sich
Auch kein Automechaniker? Wenigstens den müsstet Ihr doch haben, momentan noch in der Planungsphase. Momentan haben wir wohl 30-40 Konbei all den Songs um schnelle dicke Autos?
zerte für dieses Jahr geplant, aber noch nicht alle Daten sind 100% sicher. DesNein, leider nicht mal das. Das sind natürlich die üblichen Rock n Roll-Klischees, wegen lohnt sich der Blick bei Facebook auf jeden Fall, da werden wir das dann
die wir da bedienen. Aber mir gefallen die Autos natürlich schon auch sehr gut, direkt posten, wenn alles in trockenen Tüchern ist. Auf Franken freuen wir uns beich würde gerne eine V8-Kiste fahren. Wenn das also irgendein Sponsor lesen sonders, wir haben viele Freunde und Fans dort und spielen da auch immer sehr
sollte, wir würden uns sehr darüber freuen! [grinst] Aber Spaß beiseite, wie eben gerne, da geht bestimmt bald was.
schon gesagt, das Gesamtbild sollte stimmen und zu MOTORJESUS gehören nun Super, da bin ich gespannt und freue mich drauf. Ich danke Dir für das
mal die schicken Autos.
tolle Interview.
Zurück zum „100.000 Volt Survivor“, der Song stammt von 2009. Den Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht, ich hoffe wir sehen uns dann bald mal
gab’s schon mal als EP, warum kam er denn nicht auf das„Wheels Of Pur- auf einem Konzert und trinken ein Bier zusammen.
gatory“-Album, das 2010 erschienen ist?
Hui, na das ist eine gute Frage. Da müsste ich die anderen mal anrufen und nachfragen. Aber lass mich mal kurz überlegen. Also den Song haben wir damals ge-
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Chris, seit dem letzten Studioalbum (“Land Of The Crimson Dawn”, 2012)
ist viel passiert. Wie hast Du Dich nach dem Weggang von Daniel (Zimmermann, Ex-Drummer) entwickelt?
Ich habe die Situation natürlich sehr bedauert, mich aber relativ schnell gefasst. Es
waren immer Entscheidungen zu treffen, die ich gewohnt war, zu teilen.Was plötzlich
fehlte, war die gegenseitige Unterstützung, die Reflexion der Ideen. Die Arbeit und
das Schreiben ohne meinen Bandmitbegründer, Freund und Partner, ging mir dennoch leicht von der Hand. Das ist es auch, was den Beruf des Managers so wertvoll
und teuer macht: Jemand ist in der Lage, zum Wohl der Firma oder Gesellschaft, oder
in meinem Fall der Band, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die das Unternehmen nach vorne bringen. Daran musste ich mich erst mal gewöhnen, es war niemand
da, der gesagt hätte„gut gemacht“ oder„nee, gefällt mir nicht so gut“. Aber das erste
Mal ist das schwerste Mal und nun ist es so wie es ist, und es ist gut. Das fordert die
Persönlichkeit und steigert das Selbstbewusstsein. Ich war ja auch nicht gänzlich allein gelassen, Lars (Gitarre) funktioniert als Songwriter auch sehr gut.
Bei „Beyond“ hat die Arbeit einfach nur Spaß gemacht hat. Ich hatte meine Ruhe,
musste nicht diskutieren und mit den Neuzugängen, vor allem Drummer Ramy, habe
ich sehr früh mit dem Schreiben angefangen, da er als Schlagzeuger eher Beiträge
zu den Arrangements leisten kann, als zum Beispiel unser alter Mitstreiter Ilker am
Bass. Das hat sich tierisch ausgezahlt, weil das Album eine echte Custom-made-Produktion ist, mit der jeder aus der Band vollkommen zufrieden sein kann und das
merkt man dann vor allen Dingen bei Konzerten.
Die neue Platte klingt viel fokussierter und kompakter als der Vorgänger.
Ein wichtiger Bestandteil des Albums ist, dass wir in der jetzigen Besetzung sehr
viel Zeit miteinander verbracht haben. Das fing schon Ende 2012 an, als wir Special
Guests für LUCA TURILLI’S RHAPSODY waren. Die Tour kam sehr kurzfristig rein, es
war aber eine super Gelegenheit, uns spontan auszuprobieren. Es hat phantastisch
funktioniert! Da haben Lars und ich gemerkt, wenn wir die beiden nicht ins neue
LineUp aufnehmen, sind wir vollkommen bescheuert.Wir haben die Vorgänger nicht
rausgeschmissen, das möchte ich gerne betonen, Klaus (Drums) und Sammy (Bass)
konnten privat einfach nicht mehr. Familiär und beruflich wäre die weitere Zusammenarbeit mit FREEDOM CALL eine Belastung geworden.
Das ist der Konsens des Albums:Wir sind als Einheit zusammengerutscht, musikalisch
und persönlich, wir hatten unheimlich viel Spaß miteinander, es hat einfach alles
gepasst und das merkt man.
Da habt ihr wirklich sehr spontan reagiert! Wie viel Kalkül steckt aber hinter der Produktion eines neuen FREEDOM CALL-Albums? Eure Fans haben
schließlich eine gewisse Erwartung, wie ein Album von Euch klingen soll.
Die Chemie zwischen Euch stimmte zwar, aber wie konntet Ihr so übergangslos an Eure frühere Arbeit anknüpfen? Die neuen Bandmitglieder
haben ja auch ihre eigenen musikalischen Einflüsse...
Sowohl sie als auch ich haben musikalisch auch andere Ideen als für FREEDOM CALL.
Die müssen wir aber nicht für diese Band nutzen. Vielleicht mache ich mal was anderes unter einem anderen Namen. FREEDOM CALL ist immerhin darum entstanden,
weil ich Bock hatte, diese Art Musik zu schreiben und die ist ganz tief in mir drin.
Deswegen sind wir auch relativ erfolgreich. Relativ, weil das manche nur mit Geld
aufwiegen, manche auch mit Idealismus. Aber wenn du einen Plattenvertrag bekommst, weitere Platten aufnehmen kannst, touren kannst, ist das schon ein Erfolg,
oder? Du machst das nicht, wenn du dir selbst in die Tasche lügst, aus reinem Kalkül,
das wäre unehrlich. Es muss Leidenschaft dabei sein! Deswegen entwickelst du einen
Stil, den hast du und den lebst du. Ich muss mir vor einer neuen Platte nicht erst
überlegen, wie FREEDOM CALL klingen müssen, das fließt einfach aus mir heraus.
Ich setze mich in mein Studio, nehme die Gitarre in die Hand und nach dem ersten
Tag habe ich vielleicht noch nicht den großen Erfolg, aber spätestens am zweiten
[lacht]. Man beschäftigt sich leidenschaftlich mit einem Thema und da wächst man
dann rein. Man kann das gar nicht abschütteln. Man lebt 24 Stunden sieben Tage
die Woche damit und manche Songs sind vielleicht etwas kompakter, manche vielleicht etwas liebevoller, mit vielen Details ausgestattet, und das braucht viel Zeit.
Zu Eurer Best Of-Scheibe habt Ihr eine Bonus-CD dazu gegeben, wo Ihr
Eure Songs u.a. im Rockabilly- und Raggae-Stil umarrangiert habt, das
fand ich total spannend. Wie sind die Stücke von Euren Leuten aufgenommen worden und wie kam die Platte generell an?
Ich glaube ja grundsätzlich, dass wir sehr tolerante und aufgeschlossene Fans haben.
Ich habe von vielen gehört, dass sie die Songs total geil fanden, das bekam ich auch
von vielen Journalisten zu hören. Die anderen, die damit vielleicht nicht so viel anfangen konnten, haben sicher großzügig darüber hinweggesehen. Angenommen,
wir hätten dafür richtig Schelte einstecken müssen, hätte ich das nicht fair gefunden.
Das war immerhin eine amtliche Plattenproduktion, die Stücke sind mit sehr viel
Hingabe ausgearbeitet worden und nicht einfach lieblos hingerotzt.Wir haben uns
da sehr viel Mühe gegeben und auch ein Video dazu gedreht. Wir haben das sehr
ernsthaft angepackt, haben uns selber dabei aber nicht so ernst genommen. Da
stimmen uns sehr viele zu, sie können beim Reggae in der Sonne mittanzen. Wem
das nicht so gefällt, der sagt sich einfach: Hey, das nächste„normale“ Album kommt
auf jeden Fall! Ich denke, im Rahmen der Best Of-Scheibe war das ein tolles Produkt

mit einem tollen Cover. Aber für eine reine Best Of-Produktion braucht man sich
auch selber nicht mit Gold überschütten, es ist in dem Sinne ja keine kreative Arbeit,
außer, dass man die Songs zusammen stellt und einen schönen Überblick über die
vergangenen 15 Jahre abgibt.
Wie setzt sich denn Eure Fanbase zusammen?
Das ist auch so eine tolle Sache. Es gibt Leute, die sind seit der ersten Stunde dabei,
über 70-Jährige kommen zu unseren Konzerten, wir haben aber auch sehr viele
junge Fans. Das fängt schon bei Sieben- oder Achtjährigen an! Es geht durch alle Altersklassen.Wir haben uns eben das Kindliche beibehalten, das spricht die Menschen
an, unsere fröhlichen Melodien begeistern auch gerade Nicht-Metaller. Da erzählen
mir viele Mütter, dass sie zu Hause oder im Auto unsere Musik hören, weil die ihnen
gute Laune macht. Ich habe ja auch nie gesagt, dass wir bösen Metal machen [lacht].
Neulich habe ich in einer Online-Rezi zu Eurer neuen Platte gelesen, dass
Ihr die Hörerschaft spalten würdet. Eure Keyboards, die Melodien und die
ganze Unbeschwertheit würde doch viele ankotzen. Ficht Dich das an,
wenn ein Schreiber Dich wegen Deiner Linie kritisiert?
Nein, gar nicht. Mich ficht es eher an, wenn sich einer das erst anhört und sich danach
beschwert. Das ist genauso, als wenn einer sich Sechs auf Kraut bestellt, alles auffrisst
und dann sagt, dass er das gar nicht mag. Das ist totaler Quatsch.Wir zwingen ja keinen uns zu hören! Gut, wenn wir natürlich auf einem Festival spielen, kommt es
schon mal vor, dass einer, der seinen Platz für die nächste Band behalten will, uns
aushalten muss. Es wirft aber keiner mit Bechern oder schreit rum, ich erlebe eigentlich viel häufiger das Gegenteil. Leute, die unsere Platten nicht mögen, finden
uns live auf einmal ganz klasse und sind darüber mehr oder weniger verwundert.
Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, das trifft bei uns halt relativ oft zu.
Weil wir in entsprechende Schubladen nicht so reinpassen, ist das schon mal ganz
schlecht. In Deutschland ist dieses Phänomen sehr weit verbreitet. Im Ausland dagegen, ob Schweden, Italien, Frankreich, Spanien oder nimm einfach Tschechien, ist
das was ganz anderes. Das Publikum ist da wesentlich offener und will einfach gut
unterhalten werden. Das werden sie bei uns ganz sicher. Wir haben letztes Jahr in
Spanien auf einem Stadtfest als Headliner gespielt. Der Platz in dieser Kleinstadt
war mit vielleicht 10000 Menschen proppenvoll. Wir sind da total herzlich aufgenommen worden und die Leute, ganz normale Leute, alt, jung, auf jeden Fall keine
Metaller, sind extrem gut abgegangen. Nach dem Fest blieben wir noch einen Tag
in der Stadt, diese Stierhatz fand ich zwar nicht so toll, aber man hat uns gleich
wieder erkannt, hat sich gefreut, dass wir noch da waren und hat uns eingeladen,
mitzufeiern. Wir hätten da wohl noch eine ganze Woche bleiben können. Und so
etwas hat überhaupt nichts mit true oder untrue zu tun…
Apropos live: Ihr habt unlängst beim 70000 TONS OF METAL gespielt.
Kannst Du uns kurz erzählen, wie unsere Leser sich das vorstellen müssen?
Auf dem Kreuzfahrtschiff habt Ihr wahrscheinlich auch alle Mitreisenden
erreicht. Wie war das?
Das war unglaublich toll! Das fand heuer wohl zum vierten Mal statt. Bei der ersten
Reise sind alle völlig ausgerastet, weil keiner sich das vorstellen konnte, mitten im
Winter durch die Karibik zu schippern und dabei Metal zu hören. So weit ich weiß,
ist der Veranstalter ein Schweizer, von daher ist die Nähe zu europäischen Bands gegeben. In Amiland gibt es auch nicht so viel Power Metal. Wenn es dann heißt, es
geht ab in die Karibik, würde sicher jede Band der Welt mitfahren und spielen wollen.
Wir sind als eine der letzten Bands aufgesprungen, ich hätte nicht gedacht, dass das
für uns so schnell stattfindet, dabei zu sein. Da muss man dann sehr flexibel sein,
Flüge buchen und Hotels vor Ort. Wir sind dann zusammen mit BONFIRE und POLTERGEIST geflogen. Zuerst hatte ich ein etwas ungutes Gefühl, aber die Einreise war
zum Glück problemlos. Ich bin früher nämlich schon mal mehrere Stunden lang im
Second-Overvation-Bereich verhört und fast wieder nach Hause geschickt worden,
kein Spaß. Aber wir kamen gut durch. In Philadelphia lag noch Schnee! Also ab nach
Miami und am nächsten Tag auf’s Boot.Wir sind an Kuba vorbei an die mexikanische
Küste gefahren. Auf dem Schiff sind alle gleich, es gibt nicht mal einen VIP-Checkin. Das war alles total entspannt. Wir haben insgesamt zweimal gespielt: im Sonnenuntergang vor Miami und am nächsten Tag früh morgens, und hatten eine echt
gute Zeit.
Wie viele Leute sind da auf einem Haufen zusammen?
Mit Crew und allem sind etwa 3500 Personen auf dem Schiff. Allein die Besatzung
besteht aus etwa knapp 1000 Leuten, es kommen ca. 500 Bandleute dazu und ca.
2000 sind Festivalgäste. Das Kuriose daran ist, dass sich nur Metaller auf diesem
schicken Schiff befinden, einem richtig luxuriösen Kahn mit Glasaufzügen und weißem Flügel in der Lounge. Und alle sind herzlich willkommen dort. Ich habe gehört,
dass die Mitarbeiter der Reederei, inklusive dem Kapitän, schon ein halbes Jahr vor
dem Start darum knobeln, wer mit dabei sein darf! Der Kapitän hat betont, dass von
allen Leuten, die sie das ganze Jahr über befördern, die Passagiere des 70000 TONS
OF METAL die aufmerksamsten, rücksichtsvollsten und anständigsten Fahrgäste sind.
Für die Bediensteten fällt auch das meiste Trinkgeld ab, die Gäste meckern und nörgeln nicht, sie genießen einfach ihre Zeit und haben Spaß.
Lässt sich sagen, wie sich das Publikum zusammensetzt?

Ich schätze mal, es sind 60% Deutsche. Viele Europäer und schon auch Amis. Südamerikaner, Kolumbianer, Brasilianer, insgesamt ist es eine tolle, bunte Mischung.
Alle ganz lieb, alle ganz cool. Ich kann mich noch gut an einen Trupp Kolumbianer
erinnern: Die standen bei uns alle in der ersten Reihe, trugen alle Shirts von uns, aber
natürlich keine offiziellen [lacht]. Die gingen so was von ab, es war für uns echt eine
gute Feuertaufe, zumal wir da ja zum ersten Mal so richtig außerhalb Europas aufgetreten sind.
Seid Ihr denn demnächst mal in Südamerika?
Wir haben das auf jeden Fall in Planung. Es ist eigentlich längst überfällig, vielleicht
sogar heuer noch. Für das das PROG POWER FESTIVAL in Chile waren wir ja schon
gebucht, aber das Festival ist leider gecancelt worden. Es gab schon viele relativ konkrete Anläufe und jetzt muss es einfach mal sein. Man darf sich das aber nicht so
leicht vorstellen, das ist vor allen Dingen eine Geld- und Stressfrage. Man fliegt da
nicht einfach mit dem Privatjet hin, hat in der Regel keinen Tourbus, spielt in ganz
vielen kleinen, dunklen Clubs, man muss sich um sein Zeug selbst kümmern und ist
total viel unterwegs, weil die Booker natürlich versuchen, so viel wie möglich aus
der „Band aus Europa“ rauszuquetschen. Man wird wohl kaum schlafen und auch
nicht viel von den Ländern sehen, weil man auf diesen Low-Budget-Touren natürlich
irrsinnige Strecken zurücklegt.
Es dürfte auch klar sein, dass die Ticketpreise, für unsere Verhältnisse, in
Südamerika eher„billig“ sind - umgerechnet für die Leute aber schon mal
einen Wochenlohn bedeuten können. Habt Ihr grundsätzlich ein Mitspracherecht bei der Preisgestaltung?
Ja, grundsätzlich schon. Ich will jetzt nicht als Samariter rüberkommen, aber ich lege
schon großen Wert darauf, die Preise so gering wie möglich zu halten, auch weil wir
einen großen Besucheranteil von ganz jungen Leuten mit kleinem Geldbeutel haben.
Ich möchte ja auch nicht nur vor einer Handvoll Leuten spielen, lieber habe ich die
Halle voll. Wenn ich mit dem Neunsitzerbus anreise, kann ich auch günstiger sein
als eine Band, die mit drei Nightlinern, LKW voller Equipment und riesigen Bühnenaufbauten anreist. Auf der anderen Seite möchte ich uns natürlich nicht unter Wert
verkaufen und damit die Preise kaputt machen. Man muss einfach kucken, dass die
Verhältnisse stimmen.
Viele größere Bands (v.a. aus dem Ausland) fahren bei uns heftige Preise
auf, sowohl für Eintritt als auch Merchandise. Von einem großen MetalMagazin damit konfrontiert, sagten eigentlich alle, dass sie auf die Preisgestaltung keinerlei Einfluss haben…
Völliger Quatsch.
Dachte ich mir, hahaha.
Gut, du musst natürlich auch sehen, welchen Aufwand manche betreiben. Wenn
die bis zu 150 Mitarbeiter auf der Tour beschäftigen und eine Mega-Show bieten,
dann kostet das natürlich auch was.Wie gesagt, die Verhältnisse sollten stimmen.
Wenn sie nicht stimmen und die Leute rennen trotzdem hin und lassen sich melken: selber schuld.
Wie geht es jetzt bei Euch weiter? Das erste große Jubiläum habt Ihr bereits hinter Euch und Ihr seid jetzt neu aufgestellt.
Wir sind höchst motiviert und ich finde, wir sind das beste LineUp ever. Das heißt
nicht, dass wir jetzt die besten Musiker sind, die es gibt, sondern wir Vier zusammen
bilden einfach die beste Einheit, die wir jemals hatten. Das gab es so noch nicht.Wir
sind völlig entspannt, alles funktioniert wie geschmiert. Die neue Platte ist genauso
geworden, wie wir uns das vorgestellt haben, wir haben den schon jetzt zum Releasedatum dichtest gepackten Tourplan ever, ich habe ein unheimlich gutes Gefühl.
Wir haben auch eine komplett neue Setlist. Es geht gar nicht darum, dass wir andere
Lieder spielen, die Auftritte werden einfach anders beim Publikum wirken.Wir sind
sehr gespannt!
Kannst Du Dir jetzt schon einen Ausblick auf das Jahr 2024 mit FREEDOM
CALL vorstellen?
Nein, ich mache mir da bezüglich der Band keine großen Gedanken. Ich kann ja
mit nichts sicher rechnen, es kann alles passieren. Für mich persönlich steht aber
fest, dass ich immer Musik machen werde, unter der Voraussetzung, dass ich dazu
in der Lage bin, was ich natürlich stark hoffe.Wenn du mir irgendwann die Gitarre
wegnimmst und mir die Schnabeltasse hinhältst, dann ist mir mein Lebenselixier
entzogen.
Wer soll sich Eure neue Platte unbedingt anhören?
Unsere Fans haben wahrscheinlich eh schon reingehört. Den Pauschalierern und
Hassern kann ich nur raten, auch mal heimlich reinzuhören, es muss ja keiner mitkriegen. Hört einfach mal rein, und wenn es Euch gefällt, könnt Ihr Euch ruhig
outen! Hahaha, ich könnte übrigens gut damit leben, wenn wir eine heimlichhör-Band wären.
Was ist - in einem Satz - die neue Platte für Dich?
Harmonie. Nehmt das Gute mit, nehmt nicht alles so schwer! Ich meine das aber
nicht in dem oberflächlichen Sinne, den propagieren schließlich viele Bands. Denn
auch wir sind manchmal böse, eben ganz normale Menschen...
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Marta: Sagt mir jetzt gar nichts. Aber ich schreib mir gleich den Namen auf! Das
muss ich mir mal raussuchen und nachhören, vielleicht kenne ich es und wusste
nur nicht den Interpreten dazu. Aber wenn es sich so anhört, dann war das sicher
nicht die Intention.
Das glaub ich Dir sofort, aber ich dachte, das muss ich einfach fragen.
Ich fand den Song als Teenie absolut großartig. Nun etwas ganz anderes: Du sitzt gerade in der Jury von „The Voice“ in Tschechien. Dir scheint
der Medienrummel im TV sehr zu liegen.
Marta: Ich war vor fünf Jahren schon bei„Superstar“ und anscheinend haben sie
in Tschechien nicht genug gute Leute, weil sie mich immer fragen [lacht]. Für„The
Voice“ habe ich mich entschieden, weil es in Prag aufgenommen wird und für
mich außerdem das beste Format ist.Wir haben schon die ganzen Blind Auditions
aufgenommen.Wahnsinn, wie komisch man schaut, wenn man sich umdreht und
dort steht jemand ganz anderes, als man sich vorgestellt hat. Das ist es, was mir
gefällt, dass es um die Stimme geht. Aber selbstverständlich ist es neben der Talentsuche auch eine reine Unterhaltungsshow. Die Leute haben natürlich eine
Chance, etwas aus sich zu machen, wenn sie sich nicht dumm anstellen. Bei „Superstar“ gab es ein Mädchen, das gleich im ersten Finale rausfiel und dann die
größte Karriere von allen gemacht hat. Sie hat aber auch hart daran gearbeitet.
Debbi Kahl. Sie hat eine rauchige Stimme, ein bisschen wie MACY GRAY. Letzten
Freitag hat sie schon ihr drittes Album veröffentlicht. Wichtig ist es, nicht auf den
schnellen Ruhm zu hoffen, sondern an sich zu glauben.
Die muss ich mal googeln. Jetzt möchte ich Dir vielmals danken. Wir
sehen uns sicher auf der Tour und beim MASTERS OF ROCK.
........................................................................................................

Alles andere als Dünnbrettbohrer

Es ist so einiges in den vergangenen knapp vier Jahren passiert im DIE HAPPY-Lager… seit
der letzten Studio-Scheibe „Red Box“ in 2010 gab es ein Jubiläum, eine DVD-Veröffentlichung,
zwei Geburten und eine Menge Arbeit für das Rock-Quartett – von wegen Urlaub! Das neue
Album „Everlove“ stand zum Zeitpunkt des Interviews mit Mama Marta Jandová und Papa
Thorsten Mewes kurz vor seiner Veröffentlichung. Während ich Marta in ihrer MittlerweileHeimat Prag beim Kindersachen-Shoppen am Handy erwischte, war Thorsten zuhause in Hamburg eine halbe Stunde später gerade am Spielen mit seinem Sohnemann. Ich habe die
Familien-Rocker sozusagen getrennt von einander befragt, wobei ein lesenswerter Einblick
entstanden ist… aber macht Euch einfach selbst ein Bild!
Hallo Marta. Na, wie geht es Dir?
Marta: Danke gut, ich bin gerade im Kinder-Einkaufszentrum. Ich habe schon zu
Thorsten gesagt: das habt Ihr Euch ja super ausgedacht, mal schnell ein Interview
zu machen [lacht]. Aber ich bin jetzt im Still-Abteil und hier ist Ruhe.
Schön, dass Du mir so spontan die Freude machst! [grinst] Da sind wir
gleich beim Thema: Nachträglich herzliche Gratulation zu Marie.
Marta: Danke.
Eigentlich hätte man davon ausgehen können, dass Du einen kleinen
Schreihals kriegst, wenn sie nach Dir kommt. [lacht].
Marta: Oh nein, sie ist ganz brav und schläft meist gut durch. Bis auf die letzten
sechs Wochen. Sie ist nun sechseinhalb Monate alt, und ich glaube, dass sie sehr
viel mehr vom Leben mitkriegen möchte als schlafen. Sie kann schon schreien,
wenn sie etwas will oder wenn sie sich sehr aufregt. Dann fängt sie an rockermäßig rumzubrüllen. Und sie liebt Musik. Ich singe ihr ständig was vor, da steht sie
voll drauf. Sie ist sozusagen mein größter Fan.
Wie ist das, wenn sich die Prioritäten im Leben so drastisch verlagern?
Am Anfang war die Band Euer Baby. Wenn die nicht mehr Nummer 1 ist,
kommt man da in einen Gewissenskonflikt?
Marta: Gar nicht. Natürlich würde ich gerne noch ein Jahr zuhause bleiben, aber
ich freue mich auch sehr auf die Tour. Unsere Weihnachtskonzerte waren absolut
toll für mich und ich habe gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe. Es geht alles,
man muss es nur gut planen. Klar wird die Tour etwas anstrengender für mich
dadurch, dass ich Marie mitnehme. Ich würde mich auch in einem Jahr schwer
tun, mit Kind auf Tour zu gehen, weil ich es ja noch nicht erlebt habe Aber wir
haben schon gemerkt, dass Marie das Reisen nichts ausmacht. Ich denke, der Zeitpunkt ist okay, Marie hat alle Impfungen usw., jetzt kann es losgehen.
Es sind nur noch wenige Tage bis zum Release von „Everlove“, ist Euch
da ein Stein vom Herzen gefallen, oder kommt jetzt erst die Anspannung, wie die Reaktionen darauf sind?
Marta: Die Anspannung ist natürlich immer da, weil man nie weiß, wie es den
Leuten gefallen wird. Aber ich habe schon einige positive Reaktionen von Leuten,
denen ich etwas vorgespielt habe.Wir können das nicht beeinflussen, wir machen
eben das, was wir selbst toll finden. Wir haben angefangen das Album zu schreiben, als ich schwanger war und sind fertig geworden, als Marie schon auf der
Welt war. Es ist das Album an dem wir bisher am längsten gearbeitet haben. Wir
haben ein gutes Gewissen dabei, haben 100 % gegeben und stehen hinter den
Liedern.
Ich denke, genau das werden Eure Fans dann auch bemerken und Euch
nachempfinden können.
Marta: Ja, das hoffe ich auch!
Die Aufnahmen waren auch etwas anders als sonst, Ihr habt getrennt
voneinander aufgenommen. Gefällt Euch das oder ist es eigentlich egal
wie, Hauptsache das Ergebnis stimmt?
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Hallo, Thorsten.
Thorsten: Halihallo. Und Max, hast Du in die neue Platte reingehört?
Natürlich. Leider nicht so oft, wie ich es gerne gewollt hätte, ich habe
sie ja erst seit Vorgestern. Ein paar Sachen konnte ich aber rausfiltern,
damit werde ich Dich später torpedieren. Zuerst mal die Frage: Wie
ist die momentane Stimmung? Große Erleichterung, nachdem das
Album auf dem Weg war, oder Aufregung, wie die Leute darauf reagieren werden?
Thorsten: Beides. Es hat ja lange gedauert, ursprünglich wollten wir die Platte
September 2013 veröffentlichen. Wir hatten eine Tour im Oktober/November
gebucht, die mussten wir, als klar war, dass Marta schwanger ist, verschieben
auf März/April. Das hat das Timing ein bisschen durcheinandergewirbelt. Wir
haben das Video erst vor einer Woche fertig gekriegt, es ist seit gestern online.
Die Redakteure, so wie Du, haben leider die CD sehr spät bekommen. Das war
ganz schön mit der heißen Nadel gestrickt. Nicht vom Musikalischen, da hätten
wir die CD auch schon im Dezember fertig bekommen, aber wir wollten nichts
Halbherziges machen. Wir wollten melancholische Stadionhymnen schreiben
und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Nur Marketing und Promotion machen wir jetzt eben mal anders [lacht]. Aber andererseits: Jetzt nehmen die
Leute vermehrt Notiz vom neuen Album, und dann ist es auch nicht mehr so
lange hin, bis sie es kaufen können. Vielleicht ist das sogar eine ganz gute Strategie in der heutigen kurzlebigen Zeit.
Dreieinhalb Jahre müsste es her sein seit der „Roten Kiste“. Habt Ihr
Euch in der Zeit auch mal einen längeren Urlaub gegönnt oder war sie
trotzdem mit Arbeit ausgefüllt?
Thorsten: Doch, es war ziemlich voll. 2010 haben wir „Red Box“ veröffentlicht,
2011 bin ich Vater geworden, dann waren wir auf Akustik-Tour, dann kam der
Festival-Sommer, dann gingen schon die Vorbereitungen los für die 1000. Show
im Februar 2012, die kam im Herbst 2012 als CD/DVD raus, und danach haben wir
schon wieder angefangen, am nächsten Album zu schreiben, das dann 2013 rauskommen sollte. Man kann nicht sagen, dass uns langweilig geworden wäre.
Ich habe Marta vorhin auch schon gefragt, wie das nun so ist mit den
neuen Prioritäten durch das Baby. Im Endeffekt war das bei Dir vor drei
Jahren ja genauso.
Thorsten: Ich habe da noch den Wahnsinnsvorteil, dass ich ein Mann bin [lacht].
Marta muss ihr Kind momentan noch viel mehr betreuen. Aber Kinder werden ja
auch älter, und von daher sehe ich dem ganz zuversichtlich entgegen. Die Tour
wird logistisch etwas aufwendiger, aber das ist kein Problem, das wussten wir ja
frühzeitig. Wir können weiterhin auf Tour sein und unseren Traum leben, man
muss nur ein paar Kompromisse eingehen.
Das klingt super durchgeplant. Apropos Planung: Ihr habt das Album
mit einer Pledge-Kampagne finanziert, heutzutage ein beliebtes Mittel.
Thorsten: Als wir anfingen, über die Platte nachzudenken, war das noch gar nicht
so, aber als wir dann fast ein dreiviertel Jahr später damit rausgegangen sind, war
das schon wieder ein alter Hut. Nichtsdestotrotz ist es sehr gut gelaufen.
Warum habt Ihr das eigentlich gemacht? Ihr habt doch ein Label?
Thorsten: …mit dem wir eine etwas unkonventionelle Zusammenarbeit haben.
Wir sind zu 50 % beteiligt. Wir finanzieren die Hälfte und wir kriegen die Hälfte.
Es ist eine tolle Konstellation. Wir sind auf Augenhöhe miteinander, entscheiden
gemeinsam und tragen die Ergebnisse und Folgen gemeinsam. Letztes Mal haben
wir Geld von der Bank geliehen, diesmal haben wir es eben anders gemacht.
Bei dieser Kampagne ist es ja so, dass man als Band etwas anbieten

Marta: Ich weiß nicht, wie es bei den Jungs ist, aber ich mochte das früher schon
sehr, wenn wir z.B. nach Dänemark gefahren sind und dort gemeinsam aufgenommen haben. Aber ich kann ja sowieso erst aufnehmen, wenn die Jungs fertig
sind. Daher war ich es gewöhnt, alleine aufzunehmen. Für mich hat sich also bei
diesem Album nicht viel verändert.
Kommen wir mal zu einigen Songs. Was mir gleich beim ersten Hördurchlauf aufgefallen ist: Es gibt ein paar Ähnlichkeiten zu früheren Titeln von Euch, z.B. klingt die Akkordfolge bei „Hypnotized“ etwas
verlangsamt nach „Blood Cell Traffic Jam“.
Marta: Wenn das so ist, haben wir das nicht absichtlich gemacht, andererseits
ist es besser, von sich selber zu klauen als von einer anderen Band [lacht]. Wenn
man die Lieder schreibt, merkt man das gar nicht. Ich glaube, dass Außenstehende
so was viel mehr hören. Wir haben mal ein Lied geschrieben, das gleichzeitig mit
dem Song einer anderen Band rauskam, und wir hatten fast die gleiche Gesangsmelodie im Chorus. Das war für uns beide ziemlich blöd, aber so was passiert. Es
gibt auch nicht endlos Möglichkeiten, Akkorde zu setzen. Wir machen es ja nicht
mit Absicht.
Nehmen wir mal „Hang On“, da darf ich schon unterstellen, dass Du
ADELE gut findest, oder?
Marta: Ich finde ADELE total gut. Ich habe sie viel gehört, die Melodie ist aber
nicht geklaut, es ist nur die Stimmung, die daran erinnert.
Der Song ist spitzenmäßig, gar keine Frage.
Marta: Jürgen kam damals in den Proberaum und sagte: Ich hab da eine Idee. Dann
hat er den Chorus am Klavier vorgespielt
und sagte: Marta, sing irgendwas. Ich habe
drei Durchgänge gemacht, und wir haben
das aufgenommen. Wir fanden es dann
alle so schön ADELE-mäßig. Und ADELEmäßig höre ich gerne, nur nicht ADELE-geklaut. Es ist eigentlich eher JAMES
BOND-mäßig, weißt Du? Ich liebe den Song
total. Genauso wie „Empty“. Ich habe zurzeit eben so viele Hormone in mir, bin in
einer Art Smooth-Mood und mag langsame Lieder. [lächelt]
Ja, der wird sicher auch in meine Bestenliste von Euch einfahren. Ein letztes Zerlegen Eurer Musik noch: Bei
„Surrender“ erinnert mich der Refrain
an „Ti Sento“ von MATIA BAZAR. Das
Wichtig ist es, nicht auf den schnellen Ruhm
ist eine italienische Popgruppe, der
Song ist satte 29 Jahre alt und war ein
sondern an sich zu glauben.
Riesenhit.
Kinder, hört gut zu!

“

”

Marta Jandová

zu hoffen,

muss. Was ist der Anfangsbetrag und was ist das opulenteste Angebot,
das Ihr gemacht habt?
Thorsten: Bei uns fing es klassisch an mit 10,00 EUR für einen Download des Albums. Wir hatten auch viele Artikel unter 100,00 EUR. Es gab CDs mit Widmung,
spezielle Shirts oder ein besonderes Poster. Es soll ein Geben und Nehmen sein.
Wir geben den Fans etwas, und sie geben uns einen Vertrauensvorschuss bzw.
einen Finanzvorschuss, damit wir das Album machen können. Damit wird der Fan
dann auch sozusagen Teil des Albums. Das Teuerste war ein Wohnzimmerkonzert
für 2.500,00 EUR. Ich glaube, es dauerte nicht mal 24 Stunden, da war das schon
weg. Das klingt jetzt nach viel Geld, aber wer schon mal versucht hat, z.B. eine Kapelle für eine Hochzeit zu bekommen, der weiß, was die verlangen. Das Mädel,
das das Konzert gekauft hat, hat sogar noch mehr ausgegeben, denn es hat noch
einige weitere Sachen gekauft. Es ist toll, dass wir so eine Wahnsinnsunterstützung
von unseren Fans erfahren haben.
Das stimmt, und Zweieinhalbtausend für eine Band wie Euch ist in meinen Augen auch nicht zu viel. Wann funktioniert so eine Aktion? Ihr seid
bekannt – dass es bei Euch funktioniert, ist klar. Aber was ist Grundvoraussetzung für so etwas?
Thorsten: Ich weiß es nicht. Es gibt viele unbekannte Bands, die über Crowdfunding ihre Aufnahmen finanzieren. Für PARKA, die uns auf unserer Tour supporten,
machen wir das auch [Thorsten managt die Band]. Natürlich nicht über so hohe
Summen, aber man kann trotzdem Leute gewinnen, die sagen: Ich finde geil, was
Ihr macht, ich kaufe mir das Album sowieso, dann kaufe ich es eben jetzt schon.
Das funktioniert eigentlich in jedem Bereich, man muss nur das Ziel entsprechend
hoch oder niedrig ansetzen. Ein großer Vorteil, den ich dabei sehe ist: Die Leute
sprechen schon seit Oktober darüber, dass wir ein neues Album machen – so eine
Pledge-Aktion ist also auch ein gutes Promo-Tool.
Gute Sache. Vorhin haben wir kurz die Aufnahme des Albums angesprochen. Jeder hat allein aufgenommen, was Ralph auf Eurer Seite kommentiert hat mit„Endlich konnte ich mich mal richtig konzentrieren“…
Thorsten: Die „No Nuts“ zum Beispiel haben wir ja gänzlich live aufgenommen,
und auch so haben wir bisher Bass und Schlagzeug gemeinsam aufgenommen.
Diesmal wurde das Schlagzeug zu den Tracks aufgenommen, die wir schon vorbereitet hatten, und es hat super funktioniert.„No Nuts“ war aber auch vom musikalischen Ansatz her anders.Wir wollten mal den Kontinent wechseln und statt
amerikanisch mal britisch klingen, was uns zwar auch gut gelungen ist, allerdings
muss ich sagen, dass es uns nicht so zu Gesicht steht.Trotzdem sind ein paar geile
Songs dabei, die wir auch immer noch spielen.
Bleiben wir beim Sound. Ihr hattet sicher auch für dieses Album ein Ziel
in dieser Hinsicht.
Thorsten: Wir wollten, wie auch beim letzten Album, zurück zur Basis, von wo
wir herkommen: ein fettes, amerikanischen Brett machen, und ich glaube, das ist
uns gelungen.
Ich bin noch nicht so ganz drin im neuen Album, doch ein paar geile
Songs sind mir sofort im Ohr geblieben. Aber wenn Du von einem Brett
redest… Ein Brett, so wie früher im Stil von„The Weight Of Circumstances“, naja… ich finde, der Balladenanteil dieses Albums ist zu hoch, um
von einem Megabrett zu reden, wenn man das mal in Härte umlegt.
Thorsten: Nun, das ist natürlich immer eine Definitionsfrage. Für mich ist es ein
vergleichsweise poppiges Album, mit Songs wie „Everlove“, der aber trotzdem

Thorsten Mewes

“am Ende sind es eben
immer nur zwölf Töne”
Thorsten erklärt uns die Musik...

ein richtiges Brett ist – im Stil von BIFFY CLYRO, und BIFFY CLYRO ist für mich auch
ein richtiges Brett. Von daher muss man also das Brett definieren. Ich denke, dass
wir da schon Bretter haben wie z.B.„Hypnotized“ und auch balladeske Stücke wie
„With Or Without You“, nichtsdestotrotz sind auch die nicht so schmalspurig.
Ja klar, aber ich hätte mir noch ein paar Nummern gewünscht, die so
richtig reinklotzen.
Thorsten: Und wie findest Du „Unlimited Love“? Das ist für mich eine perfekte
Symbiose zwischen „Leaving You“ und dem, wie DIE HAPPY jetzt modern klingt.
„Empty“ ist zwar eine Ballade aber eben auch keine klassische Ballade, sondern
er haut dir am Ende auch den Vogel raus.
Ja, der kommt richtig gut. Wie gesagt, es gibt nichts an der Qualität zu
bemängeln. Übrigens habe ich gleich beim ersten Hördurchlauf ein paar
Similaritäten zu früheren Songs von Euch entdeckt.„Hypnotized“ erinnert mich an „Blood Cell Traffic Jam“, nur langsamer.
Thorsten: Wirklich?! Ich hatte eher das Gefühl dass„Hypnotized“ und„Paralyzed“
textlich ein bisschen nah beieinander sind, aber was Du sagst, ist mir nicht auf-

gefallen, da muss ich noch mal drauf achten.
Und dann ist da noch „Hang On“, da hat Marta schon zugegeben, dass
sie ADELE-Fieber hatte. Aber das ist ja nicht der schlechteste Vergleich.
Thorsten: Wir haben auch bewusst versucht, einen JAMES BOND-Style hinzukriegen. Gerade bei dieser Nummer scheiden sich die Geister. Manche finden sie
belanglos, für mich ist sie monströs aufgebaut und hat eine unfassbare Tristesse.
Der Song berührt mich jedes Mal wieder, wenn ich ihn höre.
Da geh‘ ich absolut d’accord mit Dir! Ich habe Marta noch etwas gefragt,
sie kannte es nicht, jetzt bin ich gespannt, was Du dazu sagst: Bei „Surrender“ habe ich im Chorus an MATIA BAZAR denken müssen.
Thorsten: Sagt mir nichts. Warte, ich hör’ mal auf YouTube nach [hört kurz
rein]… Stimmt, ist ja krass! Zwar in einem völlig anderen Gewand, aber die
Rhythmik und die Gesangsphonetik, das ist echt Wahnsinn. Wir hatten da noch
so eine Überschneidung: Und zwar ist in unserem iTunes-Bonustrack „Too Pretty
To Die“ die Melodie von der Strophe fast identisch mit der von einem Song von
ENNO BUNGER. Das ist ein Songwriter aus Friesland, er schreibt sehr gefühlvolle
Texte, und den hat wiederum GLORIA (die Band von Klaas Heufer-Umlauf) gecovert – übrigens ne tierisch geile Band. Keiner kannte vorher den Song vom anderen.Was für ein Mörderzufall! Aber am Ende sind es eben immer nur zwölf Töne.
Ja, das stimmt allerdings. Lass uns mal springen: Wie ist jetzt die interne
Bandsituation, wo Marta wieder in Tschechien lebt? Proben z.B. ist ja
nicht mehr so einfach.
Thorsten: Nein, aber das ist ja schon länger so, tatsächlich proben wir nur partiell.
Übermorgen fahre ich nach Berlin zum Proben, drei Tage mit den Jungs, dann bereiten wir alles instrumental vor und arrangieren es, und die Woche drauf sind
drei Tage Proben mit Marta angesagt. Das reicht auch. Unsere Show ist sowieso
sehr flexibel und spontan, von daher ist es nicht so wild. Nach über 1.000 Auftritten
hat man eine gewisse Basis. [lacht]
Im Hinblick auf Martas TV-Präsenz mit „The Voice“ in Tschechien: Bringt
Euch das dort jetzt auch entsprechende Mehr-Präsenz?
Thorsten: Überhaupt nicht. Genau wie damals bei„Popstars“ hat das weder Vornoch Nachteile für uns. Ist zwar schade, aber es ist so.
Also ist Deutschland immer noch Nummer 1, oder seid Ihr anderswo
noch präsenter?
Thorsten: Deutschland ist auf jeden Fall das wichtigste Land für uns, nach wie
vor.
Wenn Du zum Abschluss unseren Lesern noch irgendwas sagen möchtest, dann halt Dich nicht zurück. [lacht]
Thorsten: So als Ausblick vielleicht:Wir haben schon die Planung für eine erneute
Akustik-Tour im Oktober begonnen. Wir sind dann vom 02. bis 19.10. damit unterwegs… u.a. am 05.10. in Burglengenfeld – das ist nicht sooo weit von Dir entfernt, oder?
Das geht gerade noch so... [lacht].
Thorsten: Na dann sehen wir uns da auch wieder, oder?
Ich gehe schwer davon aus, mein Lieber! Dann erst mal danke und bis
bald in Nürnberg.
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Im Sturm Kielholen
Es gibt nicht viele Künstler, die auf ein Vierteljahrhundert Karriere zurückblicken können. Aber es gibt noch weniger Musiker,
Rückschläge haben einstecken müssen. Und es gibt kaum Gitarristen, die mit ihrem Namen eine eigene Marke erschaffen die in 25 langen Jahren kaum
und mehr als 1,5 Millionen Fans
beglückt haben. AXEL RUDI PELL ist eine dieser rühmlichen Ausnahmen. Kein Wunder, dass ihm mit seinem neuen Album„Into
wieder ein ganz großer Wurf gelungen ist. Jubiläen sind eben etwas Besonderes. Ein absolut entspannter und sympathisc The Storm“ auch gleichzeitig
her Herr Pell gab uns Einblicke
ins neue Album, wie aus einem Handy ein Aufnahmestudio wird, wo die Gründe für Mike Terranas Ausstieg lagen und schilderte
uns den ganz normalen
Wahnsinn eines Tages„on the road“.
Hallo Axel. Schön, dass Du Zeit für uns hast. Wo steckst Du denn gerade
und hast Du als geborener Wattenscheider eigentlich noch Kontakt zu
Deinem Geburtsort?
Gerade sitze ich in meinem Office zu Hause in Bochum. Aber… [grinst] ich bin kein
Wattenscheider. Das ist ein Gerücht. Ich bin in Bochum geboren und wohne auch
dort, habe nur zwischenzeitlich mal 18 Jahre in Wattenscheid gewohnt – aber ich
bin durch und durch„Bochumer“.
Aber Wattenscheid ist doch sicher auch ganz nett, oder?
Logo! [grinst]
Glückwunsch zum neuen Album. Seit einigen Jahren kann man bei ARP
einen mächtigen Aufwärtstrend feststellen. Das zeigen die Verkaufsund Besucherzahlen auf den Konzerten und das Ihr eines DER Zugpferde
für Euer Label SPV geworden seid. Habt Ihr die richtige Rezeptur gefunden oder haben die Leute endlich erkannt, dass sie mit ARP goldrichtig
liegen?
Ich glaube beides. Ich denke, wir haben die richtige Rezeptur gefunden und das
Songwriting ist im Laufe der Jahre immer besser, ansprechender, vielleicht auch
massenkompatibler geworden. Auf der anderen Seite habe ich natürlich super Musiker dabei und die Leute draußen merken, dass das ehrliche Musik ist. Das ist keine
„gecastete“ Band.
Vergleiche doch mal ganz spontan die erste ARP-Platte mit der jetzigen?
Da liegen Welten dazwischen, vom Songwriting, aber auch vom rein technischen
Aspekt her. Seinerzeit war ich gitarrenmäßig nicht so auf der Höhe, wie ich es jetzt
bin. Ich bin kein Technik-Freak, der eine Million Noten in zwei Sekunden spielen
muss. Ich kann mich jetzt emotionell besser über die Gitarre ausdrücken.
Wie kam es eigentlich zustande, dass es NEIL YOUNGs „Hey Hey, My My“
als Cover-Version auf das Album geschafft hat?
Die NEIL YOUNG-Version hat mich nie so interessiert. Was mich inspiriert hat, war
die US TV-Biker-Serie SONS OF ANARCHY. In einer Episode kam eine Cover-Version
von „Hey Hey, My My“ der Band BATTLEME. Der Song war nur knapp zwei Minuten
lang und bestand nur aus Piano und Gesang. Das inspirierte mich, denn er war auch
balladesk.Wir haben Drums, Bass,Violine, Gitarre und ein Solo eingebaut. In die Mitte
setzten wir einen Part von NEIL YOUNGs Version, um nicht ganz den Zusammenhang
zu verlieren.
Es heißt, dass Du Dein Handy als mobiles Aufnahmestudio verwendest.
Wie muss man sich das vorstellen? Summst Du ins Handy?
[grinst] Völlig korrekt. Das ist eine Sache, die mir dauernd passiert: Dass plötzlich
eine Melodie in meinem Kopf rumschwirrt. Und „Zack!“, will ich die natürlich festhalten. Daher speichere ich das immer gleich drauf. Oder wenn ich z.B. zu Hause sitze
und ein bisschen Gitarre spiele – was in letzter Zeit leider wenig vorkommt, da ich
oft Interviews geben muss [lacht] - und es kommt mir irgendwas in den Kopf, was
ein cooler Riff sein könnte, dann nehme ich das gleich auf mein Handy auf. Es geht
mir nur um den kurzen Moment, Ideen festzuhalten. Ich komponiere so das ganze
Jahr über.
Hat das neue Album für Dich eine Art persönliche Struktur/Konzept oder
ist jeder Track eine Momentaufnahme?
Das hat jetzt nix mit Konzept zu tun, das ist einfach nur eine Momentaufnahme. Die
Texte sind rein fiktiv, da steckt jetzt keine reale Story dahinter. Ich war schon immer
großer Fan von Ronny James Dio und seiner Lyrik. Das spiegelt sich bei mir immer
ein bisschen wieder.
Kannst Du mir etwas über das Artwork des neuen Albums erzählen? Ich
sehe ein Piratenschiff mit Totenkopf, umgeben von drei Wassermonstern,
und den Saturn?
Das Konzept hinter dem Cover-Artwork ist einfach. Wir hatten ja angefangen bei
„Oceans Of Time“. Dort sind auf dem Cover irgendwelche Leute in unterschiedlicher
Form immer wieder erschienen, die durch sämtliche Galaxien gereist sind. Und diese
fünf Typen, von denen man auf dem Cover nur drei sieht – aber zwei sind hinten in
dem Schiff-Häuschen… oder sind gerade Kielholen [lacht] – sind wieder unterwegs, um Gefahren und Abenteuer zu bestehen. Das ist eigentlich die Story.
Vielleicht kurz etwas was zum Ausstieg von Mike Terrana? Wie man liest,
lag es an Mikes anderen Terminen mit seiner Band TERRANA. War diese
Entscheidung schon länger absehbar?
Es kam für ihn, wie für auch mich, im Sommer relativ plötzlich. Bisher hatte das mit
dem Timing immer super funktioniert. Wir haben uns für eine Tour bereits Monate
(bis ein Jahr) im Voraus abgesprochen.
Grundsätzlich frage ich alle Bandmitglieder wann sie verfügbar sind. Die Konzert-
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agentur wiederrum bucht dann die Shows. Diese Termine schicke ich dann den Bandmitgliedern. Mike antwortete:„Sorry, habe einen Fehler gemacht, aber da kann ich
nicht“. Trotz Zusage sei er mit TERRANA unterwegs. Es macht keinen Sinn, wenn er
die CD mit einspielt, aber auf Tour muss ich mit einem Ersatzmann spielen. Dann lieber gleich die Trennung.Wir sind jetzt nicht im Bösen auseinandergegangen, es war
einfach nur ein zeitliches Problem.
Bobby Rondinelli ist ja wahrlich kein Unbekannter. Er klopfte u.a. bei RAINBOW, QUIET RIOT und BLACK SABBATH. Kannst Du bestätigen, dass das ein
„Glücksgriff“ war? Hast Du ihn einfach angerufen und gesagt „Hi Bobby,
ich bin´s, Axel, hast Du Bock bei uns zu spielen?“
[lacht] Definitiv ein Glückgriff, denn wir haben uns rundum verstanden. Sowohl
privat, wie auch musikalisch, was das Wichtigere eigentlich ist. Es kam so zustande,
dass ich ihm einfach eine Mail geschrieben habe, und er hat darauf geantwortet.
Er konnte zunächst nicht viel mit unserer Musik anfangen, deswegen habe ich
ihm ein paar MP3s und Links geschickt. Bobby hat sich kurz damit beschäftigt
und zugesagt.
Nächstes Jahr hast Du 25-jähriges Jubiläum. Wird man da auch ein bisschen wehmütig, wenn man die vielen Jahre im Rückspiegel betrachtet?
Oder sagst Du: „Nee, alles richtig gemacht, würde ich genauso wieder
machen!“?
[lacht] Also„alles richtig gemacht“ mit Sicherheit nicht.Was ich nicht mehr gemacht
hätte, sind die gleichen Plattenverträge von damals zu unterschrieben. Das war eine
„Komplettverhaftung“. Die Erfahrung macht einen natürlich schlauer. Von der musikalischen Seite her würde ich sagen, dass ich fast alles richtig gemacht habe. Einige
Songs hätte ich vielleicht nicht aufgenommen. Zumindest hätte ich sie kompositorisch anders umgesetzt.
Gegründet u.a. von Jörg Michael und Jörg Deisinger, dem Nürnberger,
haben sich über die Jahre ja doch so einige Wechsel ergeben… warum
eigentlich? Und welches LineUp hast Du persönlich am besten empfunden
(vielleicht mal abgesehen vom aktuellen)?
Jörg Michael hatte damals auch ein Zeitproblem, da er fest bei STRATOVARIUS einstieg. Bandleader Timo Tolkki mochte auch nicht, dass Jörg auf anderen Hochzeiten
tanzt.Wir haben uns daher auch im Guten getrennt und sind nach wie vor in Kontakt.
Das geschmeidigste LineUp kann ich Dir jetzt gar nicht mal sagen, denn ich wüsste
es jetzt ad hoc nicht. Es hat mit allen Musikern immer Spaß gemacht – mit dem
Einen mehr, mit dem Anderen weniger. Die Namen, die Du gerade erwähnt hast, mit
denen hatte ich z.B. überhaupt keine Probleme. Ach ja – Ihr seid ja alle Franken! Da
möchte ich natürlich meinen Co-Producer Charlie Bauerfeind erwähnen. Der ist ja
auch ein Franke und kommt aus Herzogenaurach. [lacht]
Nächstes Jahr geht Ihr ja mit dem neuen Album„on the road“. Was waren
für Dich denn bisher die genialsten/beschissensten Momente auf Tour?
Irgendwelche Anekdoten?
Wir versuchen bei unseren Shows immer mehr als 100% zu geben. Ich habe manchmal Probleme mit meinem Rücken und kann mich nicht so bewegen wie ich will.
Da wird die Spiellust ein bisschen getrübt. Genauso ist es bei Johnny, wenn er sich
eine Erkältung eingefangen hat, er das am Abend aber durchziehen will. Er kann
dann nicht 120% sondern nur 85%. Natürlich gibt es Highlights wie in WACKEN vor
85.000 Leuten. Wenn man dann als Teil von vielen anderen Bands die Leute dazu
bewegen kann, stehen zu bleiben. Aber nicht nur WACKEN, sondern auch das BANG
YOUR HEAD!!!, SWEDEN ROCK oder das ROCK OF AGES sind cool. Andererseits gibt es
natürlich auch Tiefpunkte wie beim BANG YOUR HEAD!!! 2005. Es gab einen fürchterlichen Hagelsturm.Wir durften nur noch 20-25 Minuten spielen, die halbe Technik
fiel aus und Johnny hatte Mikro-Aussetzer. Das macht dann nicht so Spaß.
Beim BANG YOUR HEAD!!! 2014“ seid Ihr als Headliner gebucht und lt. der
Promo-Infos werdet Ihr eine 3,5 Stunden-Show rocken. Was erwartet den
Besucher? Es soll tatsächlich auch eine STEELER-Reunion geben?!
Auf dem Plakat vom BANG YOUR HEAD!!! steht „30th Anniversary“, was natürlich
nicht stimmt, denn es ist das 25-Jährige [lacht]. Da steht aber auch„Axel Rudi Pell &
Friends“. Das heißt, es wird keine reguläre ARP-Show mit dem jetzigen LineUp
geben. Natürlich werde ich mit dem momentanen LineUp fünf oder sechs Songs
spielen. Dann wird es eine kleine STEELER-Reunion geben. Der größte Teil des Abends
wird allerdings so sein, dass ich mit mehreren anderen Musikern Songs spiele. Wir
sind dabei, dass alle ehemaligen Sänger (Rob Rock, Charly Huhn, Jeff Scott Soto) da
sein werden. Dazu kommen weitere musikalische Gäste. Da sind ein paar von meinen
persönlichen Heroes dabei – egal ob Sänger, Gitarrist, Schlagzeuger oder Keyboarder.
Klingt ja famos! Bist Du eigentlich ein Gitarrenfreak, der zu Hause unzählige Gitarren stehen hat, oder konzentrierst Du Dich eher auf ein
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paar Modelle? Ich frage deshalb, weil ich zu Hause zwölf Gitarren stehen
habe und mich von keiner mehr trennen kann, weil jede „ihre Geschichte“ hat [grinst].
Ja, haha, ich sehe es von beiden Seiten. Ich habe jetzt auch nicht„sooo“ viele Gitarren.
Es sind ca. 23. Ich spiele hauptsächlich Fender Stratocaster und habe ca. 13 oder 14
hier stehen. Die Feinheiten jeder Gitarre sind für mich im Studio das Besondere.Wenn
für mich ein Solo speziell klingen soll, dann nehme ich genau die jeweilige Strat, die
ich brauche. Natürlich habe ich auch meine Lieblingsgitarren und bin Sammler. Ich
war auch mal Endorser bei ESP, aber möchte die Gitarren nicht mehr abgeben, denn
das sind alles Signature-Gitarren. Irgendwo steht auch eine ca. elf Jahre alte Gibson
Les Paul. Die habe ich nur ein einziges Mal im Studio gespielt – ich glaube bei der
„Ballads II“ oder„III“.
Eine private Frage sei gestattet: Was sagt eigentlich Deine Frau Christina,
wenn Ihr auf Tour geht? Ist sie auch manchmal froh, wenn Du wieder unterwegs bist? [lacht]
Da musst Du sie selber fragen [lacht laut]. Ich hoffe nicht, dass sie so denkt. Nein,
macht sie nicht. Sie versteht und akzeptiert das natürlich und ich habe damit überhaupt keinen Stress, im Gegenteil. Das ist mein Job. Ich bin ein lieber, fürsorgender
Ehemann [lacht], und ich rufe sie sowieso jeden Tag an.
Du bist jetzt 53. Wie siehst Du Dich eigentlich selber? Lässt Du gewisse
Dinge jetzt schon mal ruhiger angehen oder brauchst Du nach wie vor die
„Rampensau“ auf der Bühne und das Live-Feeling?
Definitiv beides. Nicht mehr auf Tour gehen und nur noch zu Hause abhängen, wäre
für mich total langweilig. Ich brauche dieses Kribbeln, auf der Bühne zu stehen. Solange ich gesundheitlich dazu in der Lage bin und die Leute auch noch Spaß daran
haben, würde mir definitiv etwas fehlen. Auf der anderen Seite ist es natürlich cool
auch mal nichts zu machen… wo ich keine Songs schreibe, nicht auf Tour gehe und
keine Interviews gebe. Das ist selten im Jahr, dass die Musik völlig aus dem Kopf raus
ist, aber das brauche ich auch. Das hat vielleicht auch etwas mit dem Alter zu tun.
Man wird da wohl weiser und vernünftiger. Ich kann mich da teilweise an Shows zu
STEELER-Zeiten erinnern, da standen wir alle auf der Bühne und waren halbvoll wie
die Kanonen. Würde ich heute nicht mehr machen. Ich kann jetzt nicht mehr zwei
Stunden auf der Bühne stehen und mir jeden Abend die Kante geben.
Muss ja auch nicht sein. Hat die Tochter Deiner Frau Christina auch schon
den Weg ins Musikbusiness gefunden?
Nein. Sie hat das vor sechs/sieben Jahren mal mit der Gitarre versucht und konnte
schon relativ viel. Sie konnte z.B. Noten lesen, was ich immer noch nicht kann und
auch nicht mehr lernen möchte, weil ich es nicht brauche [lacht]. Sie ist ReitsportFan mit zwei Pferden, hat ein eigenes Auto und Freundinnen mit ganz anderer Musik.
Das ist eine ganz andere Kiste, obwohl die unsere Musik auch ganz cool finden. Und
die Tochter ist natürlich auch stolz – ganz klar.
Welche Ratschläge würdest Du ihr auf den Weg geben, wenn sie fiktiv vorhätte, den Weg ins Musikbusiness zu wählen?
Erst mal würde ich sie konkret fragen, ob sie das anvisierte Ziel so umfassend ins
Auge fassen könnte.. Wenn nur 50% Talent vorhanden ist, und sie den Rest durch
Üben erreichen kann, dann hätte ich kein Problem damit. Ansonsten würde ich ihr
davon abraten. Das würde ich ihr ganz ehrlich so sagen – auch auf die Gefahr hin,
sie zu verletzen. Ganz wichtig ist auch, erst einmal die Schule zu Ende und womöglich
eine Ausbildung oder Studium zu machen. Zweigleisig kann man fahren, aber da
müssen auch die anderen Ergebnisse stimmen. Gerade in dem Haifischbecken„Musikbusiness“ ist es gewagt, etwas zu machen, um nach zwei Jahren festzustellen:
„Scheiße, jetzt bin ich doch auf die Fresse gefallen“.
Welche Schandtaten sind – neben der Tour – für 2014 noch geplant?
Also eigentlich nur Konzerte! Natürlich ist die Organisation für das BYH mit den ganzen Gästen sehr zeitaufwendig, aber auch die beiden Tour-Parts. Es geht im Februar
los, und der zweite Teil ist für September/Oktober angesetzt. Das sind erst mal die
groben Dinger.Was dazwischen noch kommt, ist noch nicht absehbar.
Was möchtest Du unseren Lesern noch an „gesammelten Weisheiten aus
25 Jahren „Metal Musik“ mitgeben?
Ach Du Scheiße [lacht laut]. Da könnte ich Kataloge schreiben. Um mich spontan auf
eine Weisheit zu beschränken: Bleibt Eurem Stil und Eurer Linie treu und lasst Euch
von Keinem und Niemandem verbiegen. Auch wenn alle anderen Freunde meckern
und fragen, was man denn für einen Scheiß-Musikgeschmack hat, dann bleibt trotzdem dabei. Das ist das einzige was zählt!
Das kann man nur unterstreichen!
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Immer schön zwischen die Stühle gesetzt

Mit „In Deepest Silence“ haben die vier Schwaben im Dezember letzten Jahres ein wahrlich starkes und durchaus modernes Album abgeliefert und
können damit nahtlos an das schon von Lob überschüttete Werk „Don’t Pray To The Ashes“ anknüpfen. Neben der Tatsache, dass sie im Studio überzeugende Arbeit abliefern, wissen sie auch, auf den Brettern zu überzeugen - denn wer sie schon mal live erleben durfte, weiß, dass die Mannen um
Sänger und Gitarrist Joschi immer Vollgas geben und jede Show zum Schweiß treibenden Abend wird. Unermüdlich haben sie in den letzten 21 Jahren
unzählige Bühnen beackert, Touren gespielt, unter anderem mit CROWBAR und ganz nebenbei sieben Studio-Alben rausgehauen, was für eine Band,
die Musik nicht als Profession macht, mehr als respektabel ist. Bassist und Sprachrohr der Ostälbler Tom Jentsch nahm sich zu nächtlicher Stunde Zeit,
mir auf elektronische Weise Rede und Antwort zu stehen.
Hi Tom, vielen Dank erstmal, dass Du Dir noch so spät die Zeit nimmst,
mir ein paar Fragen zu beantworten.
Je später der Abend, umso ungeteilter ist meine Aufmerksamkeit - und ich hab
das selbst schon oft mit Bands/Künstlern über Facebook-Chat gemacht, sehr praktisch das. Man hat alles schon schriftlich, und trotzdem ist es dynamisch und nicht
so steril wie ein Mailinterview!
Gratulation erstmal zum neuen Album, das hat ja ganz schön eingeschlagen. Ihr kassiert ja überschwängliche Resonanzen – wie fühlt sich
das an, und habt Ihr damit gerechnet?
Das fühlt sich fast schon verdächtig gut an und NEIN, natürlich haben wir NICHT
damit gerechnet! Ich hab tatsächlich kein einziges schlechtes oder auch nur mittelprächtiges Review gelesen, immer nur Rezensionen im oberen Drittel... krass
das.
Da schwillt die Brust...„Don't Pray To The Ashes“ war ja auch schon eine
Granate, die es sogar geschafft hat, auf Platz 1 im Rock Hard-Ranking
zu klettern. Hat sich für Euch danach was geändert? Hat man das zu spüren bekommen?
Also zunächst mal war die #1 im Rock Hard der totale Flash für uns. Das war lange
Zeit die Bibel für unsereiner, und es war ja schon übercool, als wir da überhaupt
mal besprochen wurden! Der Platz 2 im Hammer mit dem aktuellen Album ist
ebenso cool... Und ob sich dadurch etwas ändert? Schwer zu sagen, denn man
weiß ja nicht, was ohne derartige Erfolge passiert oder eben nicht passiert wäre.
Aber es ist auf jeden Fall ne Adresse, wenn man so ein Pfund auf den Tisch bei der
Promo, beim Booking usw. wuchten kann.
Ich habe mir damals das RH in Berlin im Sommerurlaub gekauft, und
als ich die Charts aufgeschlagen habe, hat es mich fast aus der U-Bahn
gehauen... was lief ab in den drei Jahren zwischen den zwei Alben? Habt
Ihr ausgiebig getourt?
Naja, so ausgiebig, wie uns das mit unseren Möglichkeiten eben gelungen ist.Wir
haben 2010, als „DPTTA“ rauskam, fast 30 Shows gespielt – ich weiß bis heute
nicht, wie wir das mit Jobs und Familie vereinen konnten. 2014 kann ich sowas
jedenfalls nicht machen. Wir waren mit HACKNEYED auf Co-Headlinertour, und
das war ne sehr coole Aktion. Auch oder gerade wegen den relativ unterschiedlichen musikalischen Ausrichtungen und dem Altersunterschied! Dann zeigte sich
aber auch irgendwann, dass unser damaliger Drummer Rainer wohl seinen Hut
nehmen würde, was uns natürlich ordentlich Bauchschmerzen bereitet hat, denn
so ein Schlagzeuger ist ja recht schwer zu ersetzen.
Du hast das Thema schon angesprochen: Wie vereinbart man das, Musik,
ziviler Job, Frau und Kind(er) – kann man sich da noch auf beides richtig
konzentrieren, steht man da nicht oft an der Schwelle, das dann doch
professionell machen zu wollen?
Diese Abgrenzung professionell und "Hobby" finde ich ja eh schwierig. Einerseits
war uns ja schon nach kürzester Zeit klar, dass wir mit unserem Sound auf keinen
grünen finanziellen Zweig kommen werden. Es war also immer der Spaß miteinander und an der Musik die Motivation. "Hobby" ist aber auch ein mieses Wort,
das immer so einen Briefmarkensammel-Mief assoziiert. Wir nehmen das seit
Jahren ernst. Und klar geht das nur, weil unser Umfeld weiß, dass die Musik ein
Teil von uns ist, den man nicht einfach so ablegen kann. Genauso klar ist aber
auch, dass es eben Grenzen gibt in Sachen Familie oder Beruf. Da wurde mit der
Familie drüber gesprochen und im Job ist die Zahl der Urlaubstage ja eh fix...
Da sprichst Du wahre Worte... man könnte ja auch ausgelatschte Turnschuhe sammeln – aber ich denke doch, dass Ihr inzwischen soweit seid,
eine ausgeglichene finanzielle Bilanz zu haben und die Kosten die Auslagen deckeln.
DAS wäre schön, aber wir reden uns das seit Jahren recht erfolgreich ein! Wir
haben uns vor ein paar Jahren auf gewisse Rahmenbedingungen bei Shows geeinigt (keine Doordeals, Mindestgage etc.), aber selbst da gibt‘s immer wieder
Ausnahmen.

Anders geht das ja auch nicht – aber ich stelle mit Schrecken fest, dass
man Underground Bands nicht mehr ernst nimmt und sie oft mit einem
Bierkasten bezahlen will. Die Download Generation möchte ja auch
nichts mehr für Musik zahlen, die sie konsumiert. Betrifft das Euch auch?
Spürt Ihr das?
Wir bekommen tatsächlich immer wieder Anfragen für Shows, für die wir 50 Tickets abnehmen sollen, wo Du dann zwei Biergutscheine und ne Wurstsemmel
bekommst. Oder, vor ein paar Wochen kam ne Anfrage für eine Show in Norddeutschland, wo uns royale 50 Euro Gage angeboten wurden!!! Da fragt man sich
dann schon, ob man im falschen Film ist...
Ich habe jetzt gerade schallend gelacht... ich bin das ja gewohnt, aber
Euer Status sollte ja so etwas verbieten... unfassbar. Seit geraumer Zeit
seid Ihr zu viert unterwegs, Markus „Brandy“ Brand bedient ja jetzt die
zweite Gitarre – wenn ich mich recht erinnere, habt Ihr auch als Fourpiece angefangen – wie kam es zu dieser Entscheidung und warum
bekam gerade er den Zuschlag?
Du hast ganz Recht, im ersten Jahr waren wir tatsächlich zu viert unterwegs. Der
zweite Gitarrist kam uns dann aber abhanden und wir haben aus der Not ne Tugend gemacht und sind ja auch ganz gut damit gefahren – sowohl in Sachen
Sound, als auch in Bezug auf Transport und Bier...
Das war doch der Michael... seit wann trinkst Du Bier?
Ja, das war Michael Restle. Ich trinke tatsächlich ab und an aber immer noch recht
selten Bier. Es gab immer mal wieder Anwärter, aber da gab es meist menschliche
Probleme. Wir haben dann 2010 ein Benefiz für Haiti in Heidenheim gespielt. Da
war Brandy mit seiner anderen Band auch am Start, und wir haben uns mal wieder länger unterhalten – gekannt haben wir uns ja eh schon ewig, er war z.B. mit
einer anderen Band Vorgruppe bei unserer ersten Show. Nach dem Gespräch kam
Brandy dann mal im Proberaum vorbei, eigentlich wollte er nur so ein bisschen
mit Joschi jammen, aber kaum war er im Proberaum klickten die Handschellen
zu und er war in der Band!
So schnell kann’s gehen. War Brandy auch schon am Songwriting für das
neue Album involviert?
In Sachen Songwriting stand das meiste schon, und es hat sich auch an der generellen Herangehensweise seither wenig geändert. Joschi kommt mit Riff- und
Songideen in die Probe, wirft die Brocken in den Raum und wir stürzen uns drauf
und kauen drauf rum... Es war sogar oft so, dass wir von Brandy zweite Stimmen
etc. haben wollten, er dann aber verweigert hat, weil er fand, dass das dann nicht
mehr UNDERTOW wäre – frecher Kerl der! Die Akustikballade "Inside One" kommt
aber von ihm. Joschi hatte zwar auch wieder einen akustischen Track in der Hinterhand, den er dann aber weggelassen hat, als Brandy seinen präsentiert hat.
Das ist definitiv eine tolle Nummer. Wie fühlt sich das jetzt auf der
Bühne an, hat sich jetzt etwas maßgeblich verändert? Die zwei Gitarren
treten Dir jetzt ordentlich in die Eier... oder?
Bei den ersten Shows war es echt recht strange, weniger wegen dem Sound, sondern wegen der Positionierung und weil da auf der anderen Seite der Bühne noch
einer rumgehampelt ist. In Sachen Sound ist da natürlich die Tür zu ganz anderen
Räumen und Möglichkeiten aufgegangen, und mittlerweile, spätestens seit der
Tour mit END OF GREEN, läuft‘s wie geschmiert – soweit ich das als Beteiligter
beurteilen kann.
Das wollte ich gerade fragen... wie lief es mit Euren Kumpels, und habe
ich nicht gelesen, dass wieder eine Show mit CROWBAR ansteht? Bleibt
das eine einmalige Sache?

mit PRO-PAIN oder auch mehrmals als Headliner. Bei der Show in Aarau sind
zudem noch ZATOKREV am Start, eine sehr coole Schweizer Band. Weitere Shows
auf der CROWBAR-Tour wären denkbar gewesen, aber unser Drummer hat seinen
kompletten Urlaub für 2014 leider schon verplant...
Das hört sich doch klasse an. Wo seht Ihr Euch in fünf Jahren? Euer Sound
hat sich ja seit dem ersten Demo stetig entwickelt und gefestigt... was
ist das eigentlich heute: Thoom oder Doosh?
Hihi, Thoom / Doosh hab ich jetzt auch noch nicht gehört! Aber das mit den Genres
ist ja eine lange Leidensgeschichte bei uns, wir haben unseren Band-Van ja immer
mit großem Vergnügen mitten zwischen alle Stühle geparkt... was aber an sich
nie Absicht war, sondern einfach das Produkt unserer Charaktere und Leidenschaft.
Da das aber auch niemals irgendwie kalkuliert war, fällt es mir auch schwer, da
ne Ansage für in fünf Jahren zu machen... lassen wir uns mal überraschen. Ich
denke, wir können einen Schwenk in Richtung Dance, Reggae und Volksmusik
ausschließen!
Dafür wäre ich Dir sehr dankbar. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit
dem Robby Bayer und Supreme Chaos Records, und welche Unterstützung kann man von einem so kleinen Label erwarten?
Das war auch wieder so typisch für uns. An sich wollten wir nach dem Ende von
Silverdust [ex-Label] ja das fertige Album mehreren Labeln auf den Tisch legen
und dann mal schauen, ob jemand Interesse hat. Kam dann aber alles ganz anders:
Wir sind Robby über den Weg gelaufen und waren uns recht schnell einig. Den
kennen wir ja auch schon seit Jahren, und er hat sein (Metal-)Herz auf jeden Fall
am rechten Fleck. Musiker, Label- und Mailordermacher, Booker und Plattenladenbesitzer; ein besonderer Kerl – und nicht nur wegen seinen NBA-verdächtigen
Körpermaßen!
Ja, wenn man sich mit ihm unterhält, weiß man, wie sich Hobbits gegenüber Menschen fühlen. Was habt Ihr am neuen Album anders gemacht?
Wenn man sich mit ihm auf einer Show verabredet, braucht man ihn nie lang suchen... Naja, die offensichtlichste Veränderung ist der zweite Gitarrist. Wir hatten
ja vorher schon immer mehrere Gitarren aufgenommen, sie aber nie so offensiv
in den Vordergrund gemischt, weil eben niemandem live was Elementares fehlen
sollte. Und ja, es gibt jetzt auch ein paar Soli auf dem Album!
Welche Rolle spielt Roger Grüninger?
Rogers Input war schon immer willkommen. Er ist ein aktiver Produzent, bringt
sich und sein Wissen ein, schlägt hier und da was vor, und wir hören uns das offen
an – entscheiden uns dann aber auch immer wieder stur für unseren Weg bzw.
Kopf.
Und das ist auch gut so. Wie kam es eigentlich zu der Idee, das Album
auf Vinyl zu pressen?
Ach, ich freu mich schon immer, wenn etwas passiert, was wir noch nicht hatten.
UNDERTOW auf Vinyl – das hätte ich nie gedacht! Als wir angefangen haben
Promo für das neue Album zu machen, kamen immer wieder Rückfragen, ob es
das Album denn auch auf Vinyl geben würde. Das blieb auch dem Label nicht verborgen und irgendwann kam dann die Idee mit dem Crowdfunding auf – ist dieses Internetz doch nochmal für etwas gut!
Gibt es etwas, was Du Euren fränkischen Fans noch mit auf den Weg
geben willst? Wann sieht man Euch denn mal in unserer Region?
Wir haben über die Jahre sehr schöne Abende in und mit Franken verbracht (Erlangen, Bamberg, Nürnberg, Feuchtwangen usw.) und da wird es 2014 definitiv
zu einem Wiedersehen kommen.Wir haben da schon unsere Fühler ausgestreckt
und freuen uns darauf!
Naja, bei Shows mit END OF GREEN wissen wir ja im Vorfeld schon immer, dass Wir auch. Tom, vielen Dank und bis bald.
das ne schöne Aktion wird. Wir kennen uns seit Jahren, und das ist schon nah an Ich danke Dir, Jens. Take care!
Familie/Freundschaft. Und ja, das mit CROWBAR ist ein weiterer sehr schöner Mosaikstein, der da an seinen Platz gefallen ist, und dann auch noch in der Schweiz.
www.undertow.de | Interview & Text: Jens
Da haben wir in den letzten Jahren sehr coole Shows gespielt, ob nun auf Tour
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Abgedreht

Nochmal richtig mit Elan

Den Hard Rock-Fans aus den 80ern unter uns kommt der Name VANDENBERG sicherlich vertraut vor. Genau, Adrian Vandenberg
tarrist bei WHITESNAKE. Nach 29-jähriger Soloabstinenz macht er nun wieder mit seinem Namen auf sich aufmerksam. Sein neues war langjähriger GiStudioalbum „MoonKings“ landete bei Amazon UK und Japan auf Platz 1. Eine ausgedehnte Europatour mit vielen Konzerten abwechslungsreiches
in Deutschland findet
im März/April 2014 statt. Anschließend werden im Sommer noch ein paar Festivals in Holland geentert, bevor wieder etwas Ruhe
denberg auch noch einen anderen Beruf ausübt und sogar bei einer anderen nicht weniger berühmten Band neben WHITESNAK einkehrt. Dass VanE vorgespielt hat, erzählte er uns auf seine Art und Weise.
Lass uns gleich mal in der Deiner frühen Vergangenheit anfangen. Du
hast bei THIN LIZZY vorgespielt, aber wurdest nicht genommen. Was ist
da schief gelaufen?
Nun, es war meine eigene Entscheidung. Ich wurde von ihrem Manager angerufen,
dass ich vorspielen sollte.Während des Vorspielens wurde ich zur Geburtstagsfeier
vom damaligen Sänger Phil Lynott [R.I.P] eingeladen. Nach ca. einer Stunde wurden die Leute… ähm… nennen wir es mal„lustig“ wegen… ähm… zustandsverändernden Substanzen [lacht]. Ich fühlte mich nicht zugehörig, da ich weder
zu dieser Zeit noch heute weder Alkohol getrunken noch Drogen genommen
habe. Ich ging in einen anderen Raum, um ein Buch über JIMI HENDRIX zu lesen,
das mir Phil gegeben hatte. Ihr Manager kam zu mir und fragte mich, ob ich mich
wohl fühle. Ich sagte ihm ehrlicherweise, dass dies eine komische Szenerie für
mich sei. Dann sagte er zu mir:„Wenn ich Du wäre, würde ich mein Kunststudium
zu Ende bringen, denn das ist völlig normal hier.“ Ich habe ihm gesagt, dass ich
darüber nachdenken werde und habe mich dann entschieden, weiter zu studieren.
Wow, die waren ja drauf. Aber Du hast Dich offensichtlich richtig entschieden und schon bald darauf das 1982 erschienene Debütalbum von
VANDENBERG mit JIMMY PAGE [Gitarrist von LED ZEPPELIN] aufgenommen. Wie wichtig war dieser Kontakt für Dich und Deine weitere musikalische Karriere?
Es war natürlich eine großartige Erfahrung, JIMMY PAGE zu treffen.Wie kann man
auch als Rockgitarrist nicht durch JIMMY PAGE beeinflusst werden!? In meiner
13-jährigen Karriere bei WHITESNAKE haben wir uns einige Male getroffen. Es
war mir auch sehr wichtig, dass USA Atlantic Records Boss Phil Carson, der mit
JIMMY schon früher zu tun hatte, mir erlaubt hat, mein erstes Album selbst zu
produzieren und ich alle Freiheiten hatte. Er war derjenige, der es möglich machte,
dass ich mein Album in JIMMYs Studio aufnehmen konnte.
1987 bist Du bei WHITESNAKE eingestiegen und sogar als Gastsolist bei
dem Hit „Here I Go Again“ zu hören. Wie sind WHITESNAKE auf Dich aufmerksam geworden?
David [Coverdale, Sänger von WHITESNAKE] erreichte mich das erste Mal 1983
kurz bevor mein Debütalbum „Vandenberg“ heraus kam, über Phil Carson. Ich
wollte es erst nicht tun, weil ich meine Band VANDENBERG nicht vernachlässigen
und mich selbst erst beweisen wollte, anstatt„nur“ ein weiterer Gitarrist bei WHITESNAKE zu sein, das wäre zu einfach gewesen. Die Entscheidung, bei WHITESNAKE erst einmal abzusagen, war nicht leicht. David schlug vor, dass wir einfach
in Kontakt bleiben, und das taten wir auch. 1986 fragte er dann wieder mit der
Unterstützung von John Kalodner von Geffen Records, und diesmal habe ich zugesagt.

18 VANDENBERG´S MOONKINGS

Der Rest ist Geschichte… Bleiben wir kurz bei WHITESNAKE. Du bist
einer von sage und schreibe zehn Gitarristen in WHITESNAKEs Bandgeschichte und von 1986-1999 mit Abstand der am längsten Verbliebene.
Wird man dadurch ins Songwriting besser eingebunden oder hängt
doch das meiste an Sänger David Coverdale?
Als David mich fragte, ob ich mitmachen würde, war mein Songwriting schon
immer ein wichtiger Grund für ihn, er mochte es. Wir haben beide gemeinsame
musikalische Einflüsse. David und ich wurden richtig gute Freunde, im Songwriting
und auf der Bühne. Der Songwritingprozess war immer sehr vielseitig, so haben
wir dann unsere Grundideen zusammen gebracht und den Song zusammen fertiggestellt.
Und die Hitmaschine war geboren. Mit VANDENBERG hast Du eine erfolgreiche Rockband gegründet, in der Deine Stellung als Ausnahmegitarrist etwas deutlicher wird, als bei WHITESNAKE, nicht weil Du da
weniger gut spielen würdest [grinst]. Aber weil Du dort mehr Freiheiten
im Gitarrenspiel hast?
Das könnte der Grund sein. In meiner eigenen Band habe ich alle Freiheiten, die
es mir erlauben, einfach Dinge auszuprobieren und meine Blues Rock-Wurzeln
mit anderer Musik zu kombinieren. Bei WHITESNAKE habe ich banddienlicher gespielt, würde ich sagen.
Eine eigene Band ist eben doch nochmal was anderes. Beschreibe kurz
Deine Zeit mit WHITESNAKE.
Es war eine fantastische Zeit, und ich habe jede Minute in den 13 Jahren genossen.
Es war für mich ein Privileg, in einer der erfolgreichsten Rockbands der 80er zu
sein, vor allem für einen Niederländer, um die Welt zu touren, Stadien zu füllen,
haufenweise Platten aufzunehmen, und das Wichtigste: Großartige Musik mit
Weltklassemusikern machen zu dürfen. Es war sehr hektisch, aufregend, lustig
und musikalisch ausfüllend!
Aber unbezahlbar! Warum ging die Zeit bei WHITESNAKE 1999 für Dich
zu Ende und wessen Entscheidung war das?
Nun ja, David hatte während der 89er Tour allmählich genug vom Touren. Ich habe
die Möglichkeit genutzt, um mich wieder meiner etwas vernachlässigten Kunst
zu widmen. Bevor ich Musiker wurde, war ich Maler.
Jeder braucht mal ‘ne Auszeit. Du hast unter dem Namen VANDERBERG
Deine letzte Studioveröffentlichung im Jahre 1985 gehabt. Jetzt, 29
Jahre später, kommst Du mit einem sehr starken und abwechslungsreichen Hard Rock Album unter dem Namen VANDENBERG’S MOONKINGS
zurück. Warum hast Du Dir so lange Zeit gelassen?
Ich hatte nicht vor, so lange weg zu bleiben. Ich wollte allerdings meine Tochter
aufwachsen sehen, die jetzt bei ihrer Mutter lebt nachdem wir uns nach zwölf
Jahren getrennt haben. Meine Karriere als Maler verlief dann unerwartet gut, und
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bevor ich wirklich realisiert habe, wie die Jahre vorbeizogen, sagte ich vor zwei
Jahren zu mir:„Jetzt ist die Zeit gekommen!“
Gut, dass Du es getan hast. Mit„Breathless“ und„Out Of Reach“ sind zwei
sehr einfühlsame Balladen auf der Platte. Kannst Du mir erklären,
warum gestandene Rocker immer wieder Balladen schreiben? [lacht]
Ich mochte schon immer die Balladen von den Lieblingsbands meiner Kindheit,
weil ich den dynamischen Unterschied zwischen Akustik- und E-Gitarren liebe.
Ich liebe sozusagen den Unterschied zwischen Temponummern und Balladen,
weißt Du?! Höhen und Tiefen, schwarz und weiß, laut und leise usw. Es gibt einfach
ein kompletteres Bild ab, wie eine emotionale Achterbahn. Das ist spannender,
als ständig dieses Volle-Power-Zeugs.
In jedem Kerl steckt eben auch ein bisschen „Weichspüler“ [lacht]. Auf
der neuen Platte kann man Hard Rock-Nummern wie „Lust And Lies“,
Balladen wie „Brathless“ und Blues-Nummern wie „Line Of Fire“ entdecken. Wolltest Du Dich nicht für nur eine Musikrichtung entscheiden?
Ich mache Musik vom Herzen und lasse da natürlich all meinen musikalischen
Einflüssen freien Lauf im Songwriting. Alle Bands die ich liebe, haben mehr, nennen wir es mal„Farben“, als eine oder zwei in ihrer Musik. Ich bin kein Typ für eindimensionale Musik.
Dafür bist Du ehrlich gesagt auch zu gut. Im Februar startet Deine Europatour mit fünf Konzerten in Deutschland. Auf welche Konzerte freust
Du Dich besonders und warum hast Du gerade in Deutschland die meisten Konzerte?
Um ehrlich zu sein, freue ich mich auf jede Show. Vor allem, weil ich schon sehr
lange nicht mehr unterwegs war, und wenn, dann nur mit WHITESNAKE für ein
paar Songs in Holland oder in der Nähe. Die erste kürzlich vergangene Show war
sehr aufregend, und freue mich auf 1000 mehr Konzerte [lacht]. Nach Deutschland
ging der Weg eben als erstes, als die Tour geplant wurde, und wir wollten so schnell
wie möglich in so viele Länder wie möglich kommen. Die Tour wurde geplant,
bevor das Album fertig war, und jetzt haben wir einen Haufen von Angeboten,
die wir spielen können, und wir wollen in alle Länder, die wir kriegen können, um
Festivals und Shows zu spielen.
Na da bahnt sich doch was an. Vielen Dank für Deine Zeit und Deine Antworten. Wir sehen uns in Nürnberg im Hirsch [13.04.2014] und Du darfst
an die deutsche Hard Rock Szene natürlich die letzten Worte richten.
Ich muss sagen, ich kann es kaum erwarten nach Deutschland zu kommen. Dort
sind wahnsinnig viele Rockliebhaber, und ich selbst habe immer die Sendung
„Rockpalast“ gesehen, weil dort immer meine Lieblingsbands aufgetreten sind.
Ich lebe vier Kilometer von der deutschen Grenze entfernt und habe daher eine
sehr große Affinität zu Deutschland. Wir sehen uns!
Wow,„Rockpalast“, da war sogar ich noch jung. Viel Erfolg!

www.moonkingsband.com | Interview & Text: Martin

Letztes Jahr noch auf großer Solo-Tournee in Europa (unter anderem in
Bamberg), hat einer der berühmtesten Gitarristen unserer Zeit beschlossen, ins Filmbusiness einzusteigen und einen Horrorfilm zu produzieren.
NOTHING LEFT TO FEAR heißt der Film, und was SLASH da genau dazu beigetragen hat und was er sonst so kurz vor Weihnachten getrieben hatte,
erfahrt Ihr jetzt im Interview.
Hallo SLASH, bist Du da? Wo bist Du gerade?
Yeah man, I’m here. Ich bin zuhause in Los Angeles mit meinen Kids. [Kinder lachen im Hintergrund]
Wie geht’s Dir? Du hast wohl viel Stress momentan?
Ja und wie, ich bin gerade dabei mein neues Album vorzubereiten und dazu kommt jetzt noch das Promoten des
Films.
Klingt stressig. Hast Du schon alle Weihnachtseinkäufe erledigt? Die Geschenke für die Kids besorgt?
Diese Aufgabe fällt dieses Jahr meiner Frau zu, dazu bleibt
mir leider keine Zeit.
Wie müssen wir uns Weihnachten im Hause SLASH
vorstellen? Nur Deine Frau, die Kids und Du oder eine
Riesenparty, wie man es bei einem Rockstar vermutet?
[lacht] Naja, erstmal nur im Kreis der Familie, aber über die
Tage wird’s dann auf jeden Fall auch eine Party geben, schon
klar, dass da alle Freunde vorbeikommen.
Reden wir über den eigentlichen Grund dieses Gesprächs, Deinen neuen Film NOTHIGN LEFT TO FEAR.
Ich hab ihn mir gestern angeschaut und war vor
allem von der Atmosphäre beeindruckt.
Danke, freut mich, dass Du das bemerkt hast. Der Grund,
warum ich gerade diesen Film machen wollte, ist die langsame Entwicklung, die der Film durchmacht. Er gibt den Zuschauern Zeit, sich mit den Charakteren anzufreunden. Ich
finde es toll, dass man zwischendurch manchmal vergisst,
dass es ein Horrorfilm ist, bis dann doch wieder ein Gruselmoment kommt. Ich wollte auch unbedingt einen Film machen, der in die Richtung der alten Horrorfilme geht, die ich
als Kind so liebte.
Welche waren denn das zum Beispiel?
Hmm [überlegt]... als erstes würde ich da den Original
OMEN nennen, der mich echt beeinflusst hat. Aber auch
Filme wie NIGHT OF THE LIVING DEAD oder DIE FLIEGE, DRACULA und FRANKENSTEIN natürlich. Die Klassiker also. Ich
mochte immer eher die Filme, in denen die Story und die
Charaktere im Vordergrund standen, nicht das brutale Splattern oder die Horroreffekte.
Wie genau sah denn Dein Mitwirken in dem Film
aus? Warst Du jeden Tag am Set als gedreht wurde?
Eigentlich war es geplant, dass ich jeden Tag am Set bin,
aber da sich die Finanzierung des Filmes als so schwierig
herausgestellt hat, mussten wir das Drehen immer wieder
nach Hinten verschieben. Leider kam es dann zu Überschneidungen mit meiner Tour, so dass ich meistens nach
dem Konzert auf meinem Computer schauen musste, was
die anderen getan haben [lacht]. Was es aber auch spannend und interessant gemacht hat.
Was findest Du jetzt anstrengender: einen Film zu
machen oder ein Album aufzunehmen? Ist das über-

haupt vergleichbar?
Puh, das ist hart zu vergleichen. Es ist natürlich unterschiedlich, aber ich muss sagen, jetzt wo ich beides gemacht habe:
Der Film war anstrengender. Beim Film sind viel mehr Leute
mit von der Partie und es gibt viel mehr Elemente, die man
beachten muss. Ich musste mich um die Finanzierung kümmern, Drehorte aussuchen, die Schauspieler auswählen, den
Soundtrack schreiben… es war schon viel zu tun, aber ich
mochte es, diese Herausforderung anzunehmen.
Wo Du gerade den Soundtrack ansprichst: Du hast
mit einem Orchester zusammengearbeitet, und
auch sonst klingt es wenig nach Deinem normalen
Zeug. Denkst Du, dass die Arbeit an dem Soundtrack
Deine zukünftigen Produktionen beeinflussen wird?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich liebe die Freiheiten, die
man beim Soundtrack hat. Da kann man alles tun… wobei,
das kann man im Rock’n‘Roll eigentlich auch. Aber ich
denke, unbewusst wird es auf jeden Fall Einfluss haben. Ich
liebe die Kreativität und die Herausforderung, die man bei
einem Filmscore ausleben kann.
Denkst Du, es wird ein Orchester auf dem neuen
SLASH-Album geben?
[Lacht] Nein, aber soweit bin ich auch noch nicht. Wir sind
erst in der Vorbereitungsphase des Albums, aber ich glaube
nicht, dass ein Orchester dabei sein wird.
Wird es auch einen neuen Film geben?
Ja, auf jeden Fall, ich bin bereits in der Auswahl der Skripte.
Aber es wird wohl in eine andere Richtung gehen. Zwar wird
wieder der Fokus auf den Charakteren und der langsam aufbauenden Spannung liegen, aber genau das ist es, was ich
von einem guten Horrorfilm erwarte. Aber wie gesagt, zuerst steht jetzt das Album an. Oh, ich glaube unsere Zeit ist
leider um.
Ok, schade. Es war mir eine große Ehre! Ich muss Dir
gestehen, ich hatte als Zwölfjähriger Bettwäsche
von GUNS N‘ ROSES, und ich war ein Riesenfan!
[lacht laut] Danke Mann, das ist… äh… großartig!
Letzte Frage: Vorletzte Woche habe ich DUFF McKAGAN und seine WALKING PAPERS auf Tour gesehen.
Hast Du eigentlich noch Kontakt zu den anderen
Jungs?
Ja, ich habe vorgestern noch mit Duff telefoniert und stetigen Kontakt zu ihm. Auch mit Steven habe ich noch häufig
Kontakt. Mit Izzy hab ich allerdings schon lange nicht mehr
gesprochen.
Ok, dann danke ich Dir für das Interview.
Ich danke Dir. Nächstes Jahr komme ich wieder auf Tour, ich
hoffe, wir sehen uns dann.

www.slashonline.com
TEXT & INTERVIEW: NIKO

TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

20.02.2014 | Rockfabrik, Nürnberg | Ticket: 25,00 EUR

Der Name TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA ist spätestens seit der Silvester-Show 2013/2014 vor einer Million Zuschauern am Brandenburger Tor (und noch weit mehr an den TV-Geräten) jedem musikaffinen Deutschen ein Begriff! Neben Bombast-Show und
visuellem Großereignis steht dieser Name aber auch für das Ende einer der besten Metalbands der letzten 25 Jahre: SAVATAGE!
Und so machten sich viele mit etwas gemischten Gefühlen zum Konzerthighlight des noch jungen Jahres auf. Der erste Eindruck
im Innenraum verstärkt dieses zwiespältige Gefühl: eine große, komplett bestuhlte Halle mit einem Bühnenaufbau, der sonst
wohl nur IRON MAIDEN, METALLICA und wenigen anderen zu Teil wird. Hier trifft Heavy Metal auf Broadway-Musical! Diese
Spanne spiegelt sich auch im Publikum wider, von eher jugendlichen Kuttenträgern bis hin zu in Ehren ergrauten Familienvätern... und einer nostalgischen Mischung aus beidem. Der Theater-Gong beendet diese Momentaufnahmen. Die Bühne färbt
sich tiefblau, während ein Chor mit„Time & Distance“ auf das Kommende einstimmt. Als sich diese zu "Winter Palace" erhellt,
ist die Freude groß, da man mit Chris Caffery, Johnny Lee Middleton, Al Pitrelli und Jeff Plate gleich vier SAVA-Urgesteine erkennen kann. Und so stellte sich mit "This Is The Time" (gesungen von JEFF SCOTT SOTO) und "Handful Of Rain" zum ersten
Mal richtig Gänsehautfeeling ein. Es sind vorwiegend die alten Klassiker, die das Publikum von den Sitzen reißen, das ist bei
"Gutter Ballet" oder "The Hourglass" vom "Wake Of Magellan"-Album nicht anders. Etwas ruhiger wird es dann mit "Someday", dem
wohl beeindruckendsten Nicht-SAVATAGE-Song des Abends, gesungen von einer noch beeindruckenderen Kayla Reeves! [Ok, wenn
man auf gepresste Stimmen steht!? | Max]. Doch viel Zeit zum Verschnaufen blieb nicht, die Show steuerte dem großen Finale entgegen.
Immer wieder angetrieben durch die unglaubliche Asha Mevlana an der Geige powerte sich T.S.O. in einer opulenten Show aus Feuer,
Licht und Laser zum Höhepunkt, der nur "Sarajevo 12/24" (Dead Winter Dead)“ heißen konnte. Ein perfekter Auftritt, der in Standing
Ovations endete. Es war definitiv mehr Broadway Musical als Heavy Metal, aber unzufrieden ging sicher niemand nach Hause! Wer unbedingt ein Haar in der Suppe finden wollte, hat sicherlich festgestellt, dass die perfekt ausgebildeten Stimmen der beteiligten Sängerinnen und Sänger nicht immer dem liebgewonnenen Feeling und Charisma eines Jon Oliva oder Zachary Stevens standhalten konnten,
aber das ist sicher Jammern auf hohem Niveau. Alles in allem haben sich die Masterminds von SAVATAGE vor Jahren eben für einen
neuen, weitaus erfolgreicheren Weg entschieden, ohne dabei aber an Klasse zu verlieren: Metal in einer anderen Dimension.
http://www.trans-siberian.com/

DIE KRUPPS *

DIE KRUPPS | VIGILANTE | CHANT

15.01.2014 | Porsche Arena, Stuttgart | Ticket: ab 46,00 EUR

Text & Fotos: matt

Setlist 1. Time & Distance | 2. Winter Palace | 3. This Is The Time | 4. Christmas Jam | 5. Handful Of Rain | 6. A Last Illusion
7. Gutter Ballet | 8. Misery | 9. Mephistopheles Returns | 10. Mozart | 11. Sparks | 12. The Hourglass | 13. Someday | 14. Child Unseen
15. Believe | 16.Wish Liszt | 17. After The Fall | 18.Wizards In Winter | 19. All That I Bleed | 20. Dreams Of Fireflies | 21. Carmina Burana
22. Epiphany | 23. The Mountain | 24. Local National Anthem | 25. Beethoven | 26. Requiem | 27. Sarajevo 12/24

DREAM THEATER

07.02.2014 | Brose Arena, Bamberg | Ticket: ab 50,00 EUR
Unter dem Motto „Ein Abend mit DREAM THEATER“ knallten die vier New Yorker an einem Freitagabend den 2.500 zugeströmten Fans eine dreistündige Show vor den Latz, die es in sich hatte. Auf eine Vorband wurde bewusst verzichtet, was
bei diesem langen Set mit einer 15-minütigen Pause (wie im Theater!) aber auch kein Verlust war und man sich so voll und
ganz auf das Spektakel einlassen konnte. Auf eine riesige, bühnenbreite Leinwand wurden abwechselnd Filme synchron
zu den Songs, aber auch Live-Bilder der Band projiziert, so dass man selbst in den hinteren Reihen gut sehen konnte, was
sich auf der Bühne abspielte. Auch wenn nach seinem Ausstieg vor vier Jahren immer noch Viele Mike Portnoy hinter den
Kesseln vermissen, muss doch jeder zugeben, dass ihm sein Namensvetter Mike Mangini in Nichts nachsteht. Mangini ist
ein technisch brillanter und unglaublich versierter Schlagzeiger, und die Freude am Spielen steht dem gut gelaunten Amerikaner zu jeder Zeit ins Gesicht geschrieben. Mit seinem Drum-Solo bei „Enigma Machine“ präsentierte er geballt sein
Können und langweilte keine Sekunde lang, was man von vielen„Bum-Tschack-Hey“-Schlagzeug-Zwischenspielen manch
anderer Drummer nicht behaupten kann. Jordan Rudess kam mit seinem Keytar, einem portablen Umhängekeyboard,
immer wieder an den Bühnenrand, um dem Publikum an vorderster Front einzuheizen und zeigte, dass man damit mindestens genauso cool Grimassen schneiden und abhausen kann, wie mit einer Gitarre. Nach zahlreichen DREAM THEATER
Shows kann ich guten Gewissens behaupten, dass an diesem Abend vom Hallensound über die Lightshow, bis hin zum
perfekten Spiel der Musiker und auch Herrn LaBries Gesang einfach alles stimmig war und gepasst hat. Die Prog-Götter
fokussierten bei dieser Showreihe Songs eher jüngeren Datums (trotz ganzer fünf Tracks vom 94er„Awake“-Album) und
ließen dabei so einige (bislang nicht so oft gespielte) Epen mit weit über zehn Minuten Spielzeit in die Setlist einfließen.
Hier und da hörte man Stimmen aus dem Publikum, dass die Frickel-Soli zu viel wären, doch hey, das ist eben DREAM
THEATER, und man sollte wissen, worauf man sich einlässt, wenn man schon 50 Flocken auf den Tisch legt. Ich hätte zwar
zwischendurch auch gerne ein paar (sonst so typische) Songs vom 92er Album„Images And Words“ gehört, aber erstens
haben die Burschen einfach wahnsinnig viel Material, das live oft hinten ansteht, und zweitens kann man auch verstehen,
dass sie nicht zum zigsten Male „Pull Me Under“ spielen wollen.

DIE KRUPPS gehören zu den wenigen deutschen Bands, welche die internationale Musikszene mit ihrem Stil nachhaltig geprägt und verändert
haben. Industrial Metal und EBM würden ohne die 1980 gegründete Gruppe aus Düsseldorf heute sicher ganz anders aussehen.Wie stark DIE
KRUPPS auch heute noch live sind, sollten sie an einem Donnerstagabend in der Rockfabrik zu Nürnberg unter Beweis stellen.
Der Auftakt des Abends war schon mal besonders stimmungsvoll, was allerdings nicht gerade viele Zuschauer mitbekamen, denn die Rockfabrik
war kaum gefüllt. Das hielt das texanische Duo CHANT aber nicht davon ab, auf der Bühne alles zu geben und sich an seinen Drumkits und
einem Ölfass auszutoben. CHANT kombinieren harte Percussion-Elemente mit atmosphärischen SynthieKlängen und könnten problemlos im nächsten MAD MAX-Film mitspielen. Erstaunlich war, dass die Keyboards
die Show überstanden, da sie nach allen Regeln der Kunst auf ihrem speziellen Gerüst malträtiert, gekippt,
CHANT
getreten und geschlagen wurden. [Florian]
Was VIGILANTE mit ihrer Musik bezwecken wollen, machten sie gleich zu Beginn ihres Auftritts klar: den
neuen Widerstand um sich versammeln.„We are the new Resistance“ stand auf dem Schild, das Sänger und
Bandchef Iván Muñoz hochhielt, als er mit Guy Fawkes-Maske [aus dem Film V WIE VENDETTA] die Bühne
betrat. Die Musik der Chilenen ist ein Mix aus Industrial, Metal,Tribal und Techno, angeführt von aggressiven
Vocals, die Muñoz offenbar sehr wichtig waren. So rief er immer wieder auf, sich gegen Banken und Regierungen zu wehren. [Florian]
Die südamerikanische Propaganda wurde aber halt im gemächlichen und gesättigten Franken nicht ganz
so euphorisch aufgenommen, und so war die Interaktion von Muñoz mit den Zuschauern der einzige erkennbare Höhepunkt des Auftritts der Chilenen.Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass weder soundtechnische Innovationen noch gute Hooks zu vernehmen waren.Wie heißt es so schön im Schul-Jargon? Sie
waren jedoch stets bemüht. [Max]
Als DIE KRUPPS (mit CHANT-Chef Bradley R. Bills an den Drums) mit dem Opener ihres aktuellen Albums
„The Machinists Of Joy“ auch ihr Set eröffneten, war klar: Das neue Material ist typisch für DIE KRUPPS der
1990er-Jahre.„Ein Blick zurück im Zorn“ schlug in die gleiche Kerbe wie anschließend „The Dawning Of
Doom“. Die Band präsentierte sich energiegeladen und hoch motiviert, wurde dann aber durch die
Technik fies ausgebremst. Der Rechner mit den Samples, die Ralf Dörpers Synthie-Spiel ergänzen, stürzte
ab und musste umständlich neu hochgefahren werden. [Florian]
Die mehr als zehnminütige Wartezeit zu überbrücken fiel Frontmann Jürgen Engler sichtbar schwer. Er
mühte sich erst mit einigen Floskeln ab, dass noch viele alte und neue Songs erklingen werden und es
bestimmt gleich weitergehen werde, bis er anfing, ein paar Anekdoten auszupacken, die dann weitaus
„unterhaltsamer“ waren. Ein Fan und Bekannter von Engler stürmte die Bühne, um ebenfalls eine Geschichte von ihm und dem Elektro-Genie zu erzählen, verhedderte sich aber zugleich in Lobhudeleien,
die dem Meister sichtlich unangenehm waren. Allerseits Freude, als es dann hieß, dass es weitergehen
könne. Die bei weitem nicht ausgefüllte Mainhall der Rofa hatte Spaß beim Querschnitt aus dem
KRUPPS’schen Schaffen, doch leider vermisste ich eine hohe Anzahl von großartigen Songs aus den 90ern.
So wurden mit„Crossfire“,„To The Hilt“ und„Fatherland“ gerade mal drei Top-Songs des Albums„II – The
Final Option“ (1993) zum Besten gegeben, wohingegen kein einziger Track des hochkarätigen Nachfolgers
„III – Odyssey Of The Mind“ von 1995 sowie des nicht minder guten „Paradise Now“-Albums von 1997
Einzug in die Setlist hielt. Große Enttäuschung meinerseits! Da die gute Stimmung jedoch bis zum Schluss
anhielt, ließen DIE KRUPPS mit„Bloodsuckers“ den vierten Song des 93er Kult-Werks erklingen, das aber
Drummer Bradley ganz schön vergeigte… sei’s drum, es war schön, DIE KRUPPS mal wieder live zu erleben, auch wenn Jürgen Engler manchmal wie ein aufgescheuchtes Bambi zwischen den Songs umherwuselte und einen recht unsicheren Eindruck hinterließ – angesichts der 34 Jahre langen Karriere war
das aber schon wieder knuffig! [Max]
VIGILANTE
www.die-krupps.de | www.vigilante.cl | www.chantproject.com
Text: Florian & Max | Fotos: Florian, max*

setlist die krupps

1. Ein Blick zurück im Zorn | 2.The Dawning Of Doom | 3. Risikofaktor | 4. Im falschen Land | 5. Essenbeck | 6. Der Amboss | 7.The Machinist Of Joy
8. Part Of The Machine | 9. Industrie-Mädchen | 10. Schmutzfabrik | 11. Robo Sapien | 12. Metal Machine Music | 13. To The Hilt | 14. Nazis auf
Speed | 15. Fatherland • Encore 1: 16. Machineries Of Joy | 17. Crossfire • Encore 2: 18: Bloodsuckers

VAN CANTO | WINTERSTORM | HYRAX
23.02.2014 | Rockfabrik, Nürnberg | Ticket: 19,00 EUR

Text: biggi | Fotos: max

www.dreamtheater.net

Setlist 5.The Looking Glass | 6.Trial Of Tears | 7. Enigma Machine (inkl. Drum-Solo) | 8. Along For The Ride | 9. Breaking

Act I: 1. False Awakening Suite | 2. The Enemy Inside | 3. The Shattered Fortress | 4. On The Backs Of Angels

All Illusions • Act II: 10.The Mirror | 11. Lie | 12. Lifting Shadows Off A Dream 13. Scarred | 14. Space-Dye Vest | 15. Illumination
Theory • Encore: 16. Overture 1928 | 17. Strange Déjà Vu | 18.The Dance Of Eternity | 19. Finally Free | 20. Illumination Theory

ICED EARTH | WARBRINGER | ELM STREET
07.02.2014 | Rockfabrik, Nürnberg | Ticket: 30,00 EUR

Mit den Plagen aus Babylon im Gepäck tourten ICED EARTH im Februar durch Deutschland - wobei sich die„Plagen“ eher ihr aktuelles
Album "Plagues Of Babylon" beziehen, als auf die beiden Vorbands ELM STREET und WARBRINGER. Denn die waren richtig gut und
heizten den Fans in der Rockfabrik Nürnberg beim Gig am 7. Februar 2014 mächtig ein, bevor ICED EARTH die Stimmung noch mal
toppen sollten.
Die Rockfabrik war am Freitagabend gegen 19:30 Uhr etwa zur Hälfte gefüllt, als plötzlich still und leise vier Jungs auf der Bühne
standen, die augenscheinlich keine Stagehands waren. Stattdessen begannen die Vier ohne große Worte, die ersten Riffs zu spielen.
So wirklich damit gerechnet hatte niemand, dass ELM STREET schon loslegten, denn wie die geringe Lautstärke zeigte, war die PA
noch gar nicht an, so dass die Besucher nur die Bühnen-PA hörten. Halb so wild, denn ELM STREET bemerkten den Fauxpas entweder
nicht oder ließen sich nichts anmerken.Vielmehr legte die junge, aber schon recht abgezockt wirkende Truppe aus Melbourne (Australien) ein ordentliches Tempo vor und wurde ihrem vorauseilenden Ruf mehr als gerecht, eine tolle Live-Truppe zu sein.Vereinzelte
Rufe nach einer Zugabe wurden am Ende des Sets nicht erhört, der enge Zeitplan ließ das wohl nicht zu.
WARBRINGER wurden dann schon in der kurzen Umbaupause lautstark von einem Grüppchen Fans gefordert, für die offenbar die kalifornischen Thrasher
der heimliche Headliner des Abends waren. Nicht zu Unrecht, denn WARBRINGER schraubten die Messlatte deutlich nach oben: Schnörkellos und
technisch hervorragend bolzten die Jungs los und schafften sogar, die mittlerweile fast volle Halle zum einen oder andere Circle Pit zu animieren. Dazu
kam Sänger John Kevill, der mit ulkigen Grimassen und ausladenden Gesten die Blicke auf sich zog, während seine Mitstreiter auf ihren Instrumenten
anspruchsvolle Songpassagen absolvierten. Nach dem Gig von WARBRINGER war die Rockfabrik jedenfalls endgültig auf Betriebstemperatur.
Auch ICED EARTH wurden von ungeduldigen Fans mit Sprechchören angefeuert, endlich loszulegen. Die Umbaupause zog sich aber etwas, da das
Bühnenbild relativ aufwändig war und mit einem riesigen Backdrop und Stellwänden das Cover des aktuellen Albums "Plagues Of Babylon" nachbildete. Mit dem Titelsong und dessen Intro ging es dann auch los, und die Fans in der Nürnberger Rofa waren sichtlich aus dem Häuschen. Der
Song ist gut gewählt, gibt sein eher mittleres Tempo der Band die Chance, das Publikum angemessen zu begrüßen und einzufangen. Vor allem
für Sänger Stu Block ist das scheinbar ein Kinderspiel, er wirkt wie ein guter Kumpel und setzt seine Mimik und Gestik geschickt ein. Wäre die
Bühne in der Rockfabrik nicht so hoch, hätte er sicher wieder die Hände seiner Fans geschüttelt. Auch wenn das aktuelle Album wieder zwiespältige
Kritiken einfuhr, so funktionieren einige der Songs live sehr gut, so auch das zweite Lied des Albums "Democide". Dass ICED EARTHs Epos "Dark
Saga" aber doch eine andere Liga ist, bewies anschließend "The Hunter" - Gänsehautstimmung pur, die Rockfabrik bebte. Dennoch, auch wenn
die Band noch vier weitere Songs von "Plagues Of Babylon" spielte, schadete das der Stimmung keinesfalls. Ob alte oder neue Lieder, die Nürnberger
rockten mit Jon Schaffer & Co. ab, als gäbe es kein Morgen.
www.icedearth.com | www.warbringermusic.com | www.elmstreet.bigcartel.com

Setlist iced earth 1. Plagues Of Babylon | 2. Democide | 3. Dark Saga | 4. V | 5. If I Could See You | 6. The Hunter | 7. Disciples Of The Lie
8. Among The Living Dead | 9. Burning Times | 10. Red Baron/Blue Max | 11. Blessed Are You | 12. Vengeance Is Mine | 13. Cthulhu | 14. My Own Savior
15. The End? | 16. A Question Of Heaven • Encore: 17. Dystopia | 18. Watching Over Me | 19. Iced Earth
Text & Fotos: Florian
22 on stage
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ICED EARTH
WARBRINGER

WINTERSTORM

ELM STREET

HYRAX

Am Anfang ihrer Karriere wurden VAN CANTO von vielen eher misstrauisch beäugt. Eine Metal Band ohne Gitarren könne
doch keine Metal Band sein. Denkste! Die Auftritte der fünf A Cappella-Akrobaten mit ihrem Drummer Bastian sind ebenso
eine waschechte Metal-Party wie die ihrer Stromgitarren-Kollegen. Das demonstrierten VAN CANTO erneut am 23. Februar
in der Rockfabrik Nürnberg, als sie dort einen zünftigen Rakka-Takka, Motherfucker-Abend veranstalteten. Eine so volle
Halle und derart begeisterte Zuschauer lockt man eben nur an, wenn der Gegenwert auch stimmt. Und soviel sei vorweg
genommen, keiner wurde enttäuscht, weder Fans noch VAN CANTO selbst. Im Vorprogramm sorgten mit HYRAX aus Nürnberg
und WINTERSTORM aus Bayreuth zwei Bands aus der Gegend für Stimmung.
Als HYRAX mit etwas Verspätung gegenüber der Running Order starteten, war die Rockfabrik noch nicht mal halb voll – und
das, obwohl der Veranstalter Rock in Concert im Vorfeld fälschlicherweise deutlich frühere Einlasszeiten kommuniziert hatte
und etliche Fans lange in der Winterkälte warten mussten. Die Nürnberger konnten das Publikum mit ihrem modernen Alternative Metal aber schnell aufwärmen. Flotte, groovige Songs mit ebenso flotten Sprüchen dazwischen zeigten schnell
Wirkung, am Ende wurde sogar mitgehüpft.
Das war aber erst der Anfang, die Rockfabrik war ja gerade mal aufgewärmt und füllte sich konstant weiter. Darauf konnten
WINTERSTORM mit ihrem kraftvollen Power Metal aufsetzen und das Publikum sofort mitreißen. Und das, obwohl sicher
noch nicht jeder im Publikum die zuerst gespielten neuen Songs vom aktuellen Album „Cathyron“ schon kannte. Doch WINTERSTORM konnten sich natürlich auf ihr starkes Songwriting verlassen, und so passten die frischen Songs nahtlos zu den
bekannten WINTERSTORM-Hymnen wie „Into The Light“. Dazu kam die bekannt enthusiastische Bühnenshow mit sympathischen Ansagen, und fertig war die Bombenstimmung. Die geforderte Zugabe am Ende des Sets war der krönende Abschluss
und idealer Wegbereiter für VAN CANTO.
Für den Headliner räumte man erst mal die Bühne frei und schob die MoniVAN CANTO torboxen an die Seite. Gute Aktion, denn die Bühne der Rofa Nürnberg ist ungewöhnlich hoch – und da es keinen Sicherheitsgraben gab, standen die
beinharten Fans direkt an der Bühnenfront und konnten so in die Nasenlöcher
der Musiker blicken. Mit Monitoren hätten sie selbst die nicht gesehen. VAN
CANTO starteten mit „Dawn Of The Brave“ und „Fight For Your Life“ sowie viel
Spielspaß ihn ihren Auftritt, was ihnen angesichts der euphorischen Reaktionen des Nürnberger Publikums leicht gefallen sein dürfte. VAN CANTO konnten
mit druckvollem Sound, ganz ohne Bass und Gitarren, und ihrer gut gelaunten
Show von Anfang bis Ende bei den Fans punkten […und fragten sich lauthals, warum sie bisher noch keine Headliner-Show in Nürnberg angesetzt
hatten – was sich ab sofort ändern soll! | Max]. Die gute Mischung aus eigenen Songs und A Cappella-Coverversionen passte einfach, so dass es keine
Langeweile oder Durchhänger gab. Kurz und knapp: VAN CANTO hatten nicht
zu viel versprochen mit ihrem „Rakka-Takka, Motherfucker!“
www.vancanto.de | www.winterstormarea.com | www.hyraxmetal.de

setlist van canto

1. Dawn Of The Brave | 2. Fight For Your Life | 3. Badaboom | 4.Wishmaster | 5. Steel
Breaker | 6.To The Mountains | 7. Rebellion (The Clans Are Marching) | 8.To Sing A
Metal Song | 9. One To Ten | 10. The Other Ones | 11. Drum Solo | 12. Lost Forever
13. Unholy | 14. Paranoid | 15. Primo Victoria | 16.The Mission / Master Of Puppets
Encore: 17. If I Die In Battle | 18. Fear Of The Dark
Text & FOTOS: FLORIAN

www.htm-magazin.de
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Arena, Nürnberg
Sa 22.03.14 Bülent Ceylan
Sa 05.04.14 Adel Tawil
Do 14.04.14 Sportfreunde Stiller
Fr 02.05.14 Mario Barth
Mi 14. - So 18.04.14 Cirque Du Soleil – Quidam
Fr 23.05.14 DJ Bobo
Do 09.10.14 David Garett
Sa 15.11.14 CRO
Sa 22.11.14 Udo Jürgens
Sa 29.11.14 Elton John
Mi 31.12.14 Michl Müller
Di 03.02.15 Peter Maffay
www.arena-nuernberg.de
Hirsch, Nürnberg
Do 20.03.14 Chi Coltrane
Fr 21.03.14 Chris Norman
So 23.03.14 Amorphis
Mo 24.03.14 Gibonni
Di 25.03.14 Albert Lee
Do 27.03.14 Massendefekt
Fr 28.03.14 SSIO
So 30.03.14 Nits?
Mo 31.03.14 Maerzfeld
Di 01.04.14 Architects
Do 03.04.14 Jon Flemming Olsen
Fr 04.04.14 Kellerkommando
Di 08.04.14 Ton Steine Scherben
Mi 09.04.14 Monsters Of Liedermaching
Do 10.04.14 Die Happy
So 13.04.14 Vandenberg’s Moonkings
Mo 14.04.14 Junior Kelly
& The Roots Hamonics Band
Di 15.04.14 John Mayall
MI 16.04.14 Luxuslärm
Di 22.04.14 Julian Le Play
Do 24.04.14 Ektomorf
Sa 26.04.14 Sonata Arctica
So 27.04.14 A Life Dívided
Mo 28.04.14 JJ Grey & Mofro
Di 29.04.14 Terror
Do 01.05.14 Umbra Et Imago
Fr 02.05.14 Sweet
So 04.05.14 Fischer-Z
Mi 07.05.14 Savoy Brown
So 11.05.14 Kay Ray
Di 13.05.14 Kenny Wayne Shepherd
Mi 14.05.14 Mc Fitti
Do 15.05.14 Errorhead
So 18.05.14 Krokus
Di 20.05.14 Banger Musik Tour 2014
Mi 21.05.14 Hayseed Dixie
Di 22.05.14 The Baseballs
Sa 24.05.14 The Pretty Things
www.der-hirsch.de

termine

Fr 25.04.14 D-A-D
Fr 25.04.14 Seabound
Mi 30.04.14 Nazar + B-Tight
Fr 02.05.14 Blutengel
Mi 07.05.14 Dornenreich
Do 15.05.14 Criminal
Fr 16.05.14 De/Vision
Di 20.05.14 Saga + Magnum
Do 22.05.14 Skew Siskin
Fr 23.05.14 Nürnberger Fleischnacht
So 25.05.14 Born Of Osiris
Di 03.06.14 Dan Reed Network
So 22.06.14 Steel Panther
Fr 11.07.14 Extreme
So 10.08.14 Six Feet Under
Di 11.11.14 Gotthard
Fr 28.11.14 Tyketto
www.rockfabrik.de
Stadthalle, Fürth
Do 27.03.14 Schandmaul
Fr 28.03.14 Broilers
Mi 02.04.14 Max Raabe
Fr 04.04.14 Johann König
Sa 05.04.14 Teddy Show

Posthalle, Würzburg
Do 20.03.14 Atze Schröder
Sa 22.03.14 Booka Shade
Do 27.03.14 Dieter Thomas Kuhn
Di 01.04.14 Claire
Mi 02.04.14 Olli Schulz & Band
Do 03.04.14 The Doors Of Perception
Fr 11.04.14 Krawallbrüder
Sa 12.04.14 Stahlzeit
So 13.04.14 Andreas Kümmert
Sa 19.04.14 Justice
Do 26.04.14 Frida Gold
Sa 26.04.14 Emergenza Semifinale
MI 30.04.14 Subway To Sally
Fr 04.05.14 Olaf Schubert & Seine Freunde
Sa 10.05.14 Johannes Oerding
Mi 21.05.14 Banger Musik Tour 2014
So 25.05.14 Trailerpark
Do 16.10.14 Uli Jon Roth
Mi 12.11.14 Gotthard
Fr 14.- Sa 15.11.14 Hammer Of Doom IX
Sa 29.11.14 Revolverheld
www.posthalle.de

E-Werk, Erlangen
Sa 22.03.14 1000 Jahre Rock ‘n’ Roll
So 23.03.14 American Songbirds
Di 25.03.14 Schall & Wahn
Feat. Spring Offensive
Di 25.03.14 Maxim
So 30.03.14 Àsgeir
Di 01.04.14 EIVØR
Mi 02.04.14 Sebastian Sturm & Exile Airline
Fr 04.04.14 Sam Lee
Di 08.04.14 Amsterdam Klezmer Band
Mi 09.04.14 Chantal Acda
Fr 11.04.14 Eläkeläiset
Mi 16.04.14 Spark
Mi 21.04.14 Dillon
Fr 25.04.14 10 Jahre Feuerschwanz
Sa 26.04.14 Hundreds
Do 01.05.14 Clickclickdecker
Di 06.05.14 Dota & Die Stadtpiraten
Mi 07.05.14 Mahala Rai Banda
Do 08.05.14 Johannes Oerding
Di 13.05.14 Deine neue Lieblingsband
Mi 14.05.14 Bela B
Di 20.05.14 Schall & Wahn Feat. Death Hawks
Mi 21.05.14 Jan Josef Liefers & Oblivion
Do 22.05.14 17 Hippies
Fr 23.05.14 Unter einem Dach Festival
Sa 31.05.14 The Cannonball Banana
Do 19.06.14 Marcus Wiebusch
www.e-werk.de

www.loewensaal.de

Brose Arena, Bamberg
So 23.03.14 Bülent Ceylan
Do 15.05.14 Kaya Yanar
So 01.02.15 SIDO

24 termine

www.eventzentrum-geiselwind.de

www.stadthalle-fuerth.de

Löwensaal, Nürnberg
Mo 24.03.14 Left Boy
Di 25.03.14 SIDO
Mi 16.04.14 Gamma Ray
Do 17.04.14 Westernhagen
Di 13.05.14 Caliban
Mo 19.05.14 Stromae
Do 27.11.14 Revolverheld
Sa 29.11.14 Deine Lakaien

Rockfabrik, Nürnberg
Freitags Modern Rock & Oldschool
Underground: Monsters Of Metal
Samstags Rock All Over
Fr 21.03.14 Okean Elzy
Di 25.03.14 Corroded
Mi 02.05.14 Bloodbound
Do 03.04.14 Axxis
Do 03.04.14 Endstille
Do 10.04.14 Nachtblut
Fr 11.04.14 Stereotide
Do 24.04.14 Heisskalt

Fr 20.- So 22.06.14 Street Mag’ Show
Sa 04.10.14 Deutsch Rock Monster Festival

Stadthalle, Lichtenfels
Sa 12.04.14 Andreas Kümmert
So 20.04.14 Mono Inc.
Fr 25.-Sa 26.04.14 Ragnarök Festival 2014
Do 09.10.14 Olaf Schubert
www.stadthalle-lichtenfels.de

www.brose-arena.de
Eventzentrum, Geiselwind
Fr 28.03.14 Rock Revelation
Sa 05.04.14 Troglauer Buam
So 13.04.14 Kampfar
Sa 26.04.14 Crematory
Do 29.- Sa 31.05.14 Out & Loud Festival
Fr 06.- Mo 09.06.14 TruckerFestival
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Alte Mälzerei, Regensburg
Do 27.03.17 Rainer Von Vielen
Do 03.04.14 Pretty Mery K.
Fr 04.04.14 Doors Of Perception
Fr 04.04.14 The Ratisbones
Mo 07.04.14 Monsters Of Liedermaching
Do 10.04.14 Simeon Coul Charger
Do 24.04.14 Jamaram
Fr 25.04.14 Ratisbona Sound Explosion
Do 08.04.14 Weiherer
www.alte-maelzerei.de
Backstage, München
Do 20.03.14 Rock Revelation Tour 2014
Do 20.03.14 Daughtry
Fr 21.03.14 Knorkator
Fr 21.03.14 Watain
Sa 22.03.14 Eskimo Callboy
Sa 22.03.14 Samsas Traum
Mo 24.03.14 Resurrection
Mi 26.03.14 Alligatoah
Mi 26.03.14 Classic Rock Raodshow 2014
Do 27.03.14 Godsized
Fr 28.03.14 Kapfar
Fr 28.03.14 Massendefekt
Fr 28.03.14 Chronixx & Zinc Fence Redemption
Sa 29.03.14 ASPs Von Zauberbrüdern
Sa 29.03.14 Left Boy
Sa 29.03.14 Mach “M.A.C.H. x Tour”
Sa 29.03.14 Amaranthe
So 30.03.14 MOE.
Mo 31.03.14 Devildriver
Mo 31.03.14 DYSE
Di 01.04.14 The Temperance Movement
Mi 02.04.14 Uncle Acid
Do 03.04.14 Red Fang
Do 03.04.14 Sarah Where Is My Tea
Do 03.04.14 Brainstorm
Fr 04.04.14 Coppelius
Fr 05.04.14 Lacson
Sa 05.04.14 And One
Sa 05.04.14 Crowbar
So 06.04.14 Diary Of Dreams
So 06.04.14 Hacride
Do 10.04.14 Prong
Fr 11.04.14 Die Happy
Fr 11.04.14 Serenity
Sa 12.04.14 Axxis
Sa 12.04.14 Eläkeläiset
So 13.04.14 Band Of Skulls
Di 15.04.14 Blood Red Shoes
Di 15.04.14 Terra Tenebrosa

Mi 16.04.14 Vandenberg’s Moonkings
Mi 16.04.14 Martin Degville’s Sigue Sigue Sputnik
Do 17.04.14 The Silver Shine
Do 17.04.14 Gentleman
Sa 19.04.14 Lord Of The Lost
Sa 19.04.14 Milking The Goatmachine
Sa 19.04.14 Marek Hemmann
So 20.04.14 Dark Easter Metal Meeting
Mo 21.04.14 The Irish Rock Night Tour 2014
Mo 21.04.14 A Storm Of Light
Mi 23.04.14 Terror
Do 24.04.14 Stick To Your Guns
Fr 25.04.14 Krawallbrüder
Sa 25.04.14 D-A-D
Sa 26.04.14 Skaos
Sa 26.04.14 Freunde Von Niemand
So 27.04.14 Tankcsapda
Mo 28.04.14 Trollfest
Mo 28.04.14 Nazar
Do 01.05.14 Hawthorne Heights
Fr 02.05.14 Pestilence
Sa 03.05.14 Leave’s Eyes
So 04.05.14 Cult Of Luna
Do 08.05.14 Dornenreich
Do 08.05.14 Zweckinger
Do 08.05.14 Mc Fitti
Fr 09.05.14 Paolo Nutini
Fr 09.05.14 Crossing Friday
Sa 10.05.14 Doomriders
So 11.05.14 Kenny Wayne Sheperd
Mo 12.05.14 Gus G & Marty Friedman
Mi 14.05.14 Crippled Black Phoenix
Do 15.04.14 Joachim Witt
Do 15.05.14 Drone
Sa 17.05.14 Shorts
Sa 17.05.14 Blow The Tubes
So 18.05.14 Dame – The Tea Time Tour 2014
Di 20.05.14 Hayseed Dixie
Mi 21.05.14 Robert Francis & The Night Tide
Do 22.05.14 Krokus
Do 22.05.14 Xandria
Fr 23.05.14 Pequod
Fr 23.05.14 Freedom Call
Sa 24.05.14 Deathcore Martinée
So 24.05.14 The Pretty Things
Fr 3,.05.14 Wilde Jungs
Fr 30.05.14 Girugamesh
Sa 31.05.14 Red Dragon Cartell Feat.Jake E.Lee
Sa 31.05.14 GReeeN
www.backstage.eu
Kesselhaus, München
Do 27.03.14 SIDO
Sa 03.05.14 Monster Bash 2014
Mi 07.05.14 Pentatonix
Fr 30.05.14 Rodrigo Y Gabriela
Sa 31.05.14 Organic Dance Music Festival
Sa 31.05.14 Stahlzeit
www.kesselhaus.org
Olympiahalle, München
Do 20.03.14 Rock Meets Classic
Fr 31.03.14 Adel Tawil
Di 08.- Mi 09.04.14 Sportfreunde Stiller
Di 29.04.14 Scorpions
Mi 30.04.14 Peter Gabriel
Di 20.05.14 Cliff Richards
Sa 24.05.14 DJ Bobo
So 29.06.14 Rod Stewart
www.olympiapark.de
Theaterfabrik, München
Sa 29.03.14 Formatik: Format: B & Uto Karem
Mi 09.04.14 Family Of The Year
Do 10.04.14 Claire
Fr 11.04.14 Judith Holofernes
Mi 14.04.14 The Stranglers
Do 24.04.14 Halestorm
Di 29.04.14 Dredg
Do 01.05.14 Samy Deluxe

hörtest

wertungen
10 Ohrenschmaus | be

Mo 05.05.14 Modá
Fr 09.05.14 Kay One
Fr 16.05.14 Banger Musik Tour 2014
So 18.05.14 Progression Tour 2014
Fr 23.05.14 The Baseballs
Mo 28.05.14 Gary Clark Jr.
Mo 02.06.14 Madcon
Mo 29.09.14 Deine Lakaien
Sa 18.10.14 Selig
www.theaterfabrik-muenchen.de
Tonhalle, München
Do 27.03.14 Don Omar
Fr 28.03.14 Black Star
Sa 29.03.14 Left Boy
Do 10.04.14 Walk Off The Earth
Mo 14.04.14 Westernhagen
Fr 25.04.14 Tedeschi Trucks Band
Do 08.05.14 Sharon Jones & The Dap-Kings
Do 15.05.14 John Butler Trio
Di 20.05.14 The Sisters Of Mercy
www.tonhalle-muenchen.de
Strom, München
Do 20.03.14 Paper Aeroplanes
& Lee MacDougall
Fr 21.03.14 The Whiskey Foundation
Sa 22.03.14 King Khan & The Shrines
Do 27.03.14 Lissie
Fr 28.03.14 The Skints & Current Swell
So 30.03.14 Arcane Roots
Mi 02.04.14 Architects
Do 03.04.14 The Graveltones
Fr 04.04.14 Monster Truck
Sa 05.04.14 The Love Bülow
Di 08.04.14 Stu Larsen
Mi 09.04.14 Wild Beasts
Do 10.04.14 Julian Le Play
Di 15.04.14 Drenge
Mi 16.04.14 Ok Kid
Do 17.04.14 Klangkarussel
Mo 21.04.14 Heavens Basement
Di 22.04.14 EF
Mi 23.04.14 FM
Do 24.04.14 La Pegatina
Sa 26.04.14 Brand New
So 27.04.14 La Dispute
Mo 28.04.14 San Fermin
Mi 30.04.14 Six60
Do 01.05.14 Mighty Oaks
Fr 02.05.14 The Pack A.D.
Sa 03.05.14 Heart Sharks
So 04.05.14 Lucero
So 11.05.14 Blood Ceremony
Di 13.05.14 Triggerfinger
Mi 14.05.14 Ami Warning
Do 15.05.14 Wallis Bird
Fr 16.05.14 Hercules And Love Affair
Sa 24.05.14 Kids Of Adelaide
Mi 28.05.14 Ryan Keen
Fr 30.05.14 Pascow
www.strom-muenchen.com
Zenith, München
Mo 31.03.14 Franz Ferdinand
Fr 04.04.14 The Australian Pink Floyd Show
Sa 05.04.14 Broilers
Di 08.04.14 Casper
Sa 12.04.14 Beyaz Show Live
Sa 03.05.14 Monster Bash 2014
So 11.05.14 Sean Paul
Sa 31.05.14 Organic Dance Musik Festival
Mo 02.06.14 The National
Mi 01.10.14 Jan Delay & Disco No. 1
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fes. Der Gesang von Johnny Gioeli ist durch die (Sand-) Bank
phänomenal und verleiht dem Album eine fast epische Atmosphäre.„Burning Chains“ unterstreicht eindrucksvoll ARPs
enschmalz Einflüsse durch RAINBOW. Die mit Herzblut eingespielte Bal8,5 - 9,5 Ohrwurm | 2,5 - 4,0 Ohr
lade „When Truth Hurts“ zeigt sich mit hammergeilem GeOhrfeige
sangpart und Axels wehmütiger Gitarre.„Touching Heaven“
6,5 - 8,0 Ohrenbalsam | 0,5 - 2,0
kommt zunächst harmlos und gefällig daher, um sich dann
4,5 - 6,0 Mittelohr | 0 Hörsturz
als treibende Mosh-Nummer zu outen. Mit Neil Youngs „Hey
Hey, My My“ ist eine fast nicht mehr zu toppende VollbrettA LIFE DIVIDED | The Great Escape [Winter Edition]
Ballade gelungen - Gänsehaut garantiert. ARP liefert hier
AFM | Soulfood
SPECIAL EDITION eines seiner stärksten Alben überhaupt ab und bekommt
CD1: 14 Tracks | 58:02 Min. | CD 2: 7 Tracks | 34:50 Min.
hierfür ganze 9 Augenklappen. Klaus
Mit “The Great
Escape” liefer- BATTLEAXE | Heavy Metal Sanctuary
ten A LIFE DIVI- Steamhammer | SPV | 12 Tracks | 47:07 Min.
DED im Januar
2013 eines der
besten Alben
des letzten Jahres ab. Entsprechend skeptisch, wie bei
allen Re-Releases, war ich
dann bei der
„Winter Edition“ des gleichen Werkes. Dabei handelt es sich um
eine Doppel-CD, auf deren Teil eins sich das bisherige Album
rund um die Kracher„The Last Dance“ und der Bayern3-Hymne
„Feel“ befindet. Auf dieses„Originalalbum“ gehe ich daher gar Mit BATTLEAXE versucht sich eine weitere altehrwürdige Band
nicht mehr weiter ein. CD 2 ist dann die eigentliche„Winter Edi- der New Wave of British Heavy Metal an einem Comeback. Dreition“ mit zwei neuen Songs, Remixen und zwei Videos („The ßig Jahre nach ihrem zweiten und bis dato letzten vollwertigen
Last Dance“,„Space“). Gerade die zwei bisher unveröffentlichten Studio-Album "Power From The Universe" ist die Band zurück
Songs „Ever Changing World“ und „It’s Alright“ sorgen dafür, in Original-Besetzung. Die Nordengländer um Frontmann Dave
dass ich tatsächlich alle Zweifel über Bord werfe: Die „Winter King machen dort weiter, wo sie in den Achtzigern aufgehört
Edition“ wertet ein ohnehin schon tolles Album zusätzlich auf haben: mit reinem Heavy Metal britischer Prägung. Das ist nicht
und bildet im Gesamtpaket eine schön gemachte Compilation innovativ, muss es aber ja auch nicht sein. BATTLEAXE legen mit
für Fans und Neueinsteiger gleichermaßen. Matt
"Heavy Metal Sanctuary" ein Stück Stahl vor, das die Frage aufwirft:Warum haben sie so lange damit gewartet, diese starken
ASIA | Gravitas
Songs (v.a. der Titeltrack und "Kingdom Come") von der Kette
Frontiers | Soulfood | 9 Tracks | 49:53 Min.
zu lassen? Die Produktionszeit dürfte nicht der Grund sein…
das klinisch klingende (programmierte?) Schlagzeug steht zu
sehr im Vordergrund. Gemeinsam mit dem oft zu lauten Gesang
lässt es den eingängigen Riffs nur wenig Chancen, ihre volle
Wirkung zu entfalten. Und was ist dagegen einzuwenden, die
Gitarre bei einem Solo ("Spirits Of The Fallen") so weit nach
vorne zu mischen, dass dieses im Mittelpunkt steht? Dennoch:
Aufgrund der starken Songs sollten Fans von SAXON, ACCEPT
oder GRAVE DIGGER "Heavy Metal Sanctuary" eine Chance
geben. Und BATTLEAXE nehmen sich beim nächsten Album 6
Tage mehr Zeit für den Mix. Dr. Haag
BLACK CITY | Fire
Mermaid | Sony | 11 Tracks | 43:66 Min.
ASIA sind zurück, allerdings leicht verändert: Sam Coulsona feiert auf "Gravitas" sein Debüt als neuer Gitarrist und ersetzt
damit Gründungsmitglied Steve Howe. Kein Geringerer als Paul
Gilbert (RACER X, MR. BIG) empfahl den 27-jährigen Briten. Das
will was heißen, und der Junge vertritt seinen fast vierzig Jahre
älteren Vorgänger mehr als gekonnt. Schon mit dem Opener
"Valkyrie" und seinem sphärischen Chor-Einstieg nehmen ASIA
den Hörer mit in eine Traumwelt. John Wetton zeigt mal wieder
seine ganze Klasse am Mikrofon. An Songs wie "Nyctophobia"
wären andere kläglich gescheitert, doch er trifft selbst die
höchsten Töne mit unglaublicher Leichtigkeit. Dazu kommen
noch die bei ASIA obligatorischen ausgefeilten Chor-Arrangements ("Valkyrie", "Heaven Help Me") - Sängerherz, was willst
du mehr? Mit "The Closer I Get" und "Russian Dolls" erfüllen
ASIA auch die Balladen-Pflicht mit Bravour. Wer einen RadioHit wie das unkaputtbare "Heat Of The Moment" vom 1982er
Debüt-Album sucht, wird enttäuscht sein. Wer sich aber gern
mal zurücklehnt und von guter Prog-angehauchter Stromgitarren-Musik begeistern lässt, für den ist "Gravitas" ein MussKauf. Pro Song ein Punkt, macht 9 russische Puppen. Dr. Haag

Wer bei Dänemark an Musik denkt, dem fallen natürlich D-AD und die PRETTY MAIDS ein. Es gibt aber auch viele junge
Bands in diesem Bereich, wie die mir vorliegende neue Veröffentlichung „Fire“ von BLACK CITY aus Kopenhagen zeigt. Mit
ihrem Debütalbum “Black City” und dem Radiohit “Summertime” konnten sie in ihrem Heimatland bereits gute Resonanzen
erhalten. Das jetzt veröffentlichte zweite Album der Band
wurde von Nick Foss, der auch schon erfolgreich mit D-A-D zuAXEL RUDI PELL | Into The Storm
sammengearbeitet hat, produziert. Der Eröffnungssong„If I Ever
Steamhammer | SPV | 10 Tracks | 57:40 Min.
Go Down“ geht auch gleich ohne großes Intro-Geplänkel los
und macht mit seinem rumpeligen Schlagzeug-Sound ordentlich Druck. Auf dem Album wird moderner, geradliniger Rock
ohne Keyboardeinsatz geboten. Wer nach Balladen sucht, ist
hier fehl am Platz. Die meisten Songs sind im mittleren bis
schnelleren Tempo gehalten. Als Anspieltipps für das Album
wird der genannte Eröffnungssong und der Titelsong „Fire“ –
bester Song aus meiner Sicht – empfohlen. Wer auf die Musik
von QUEENS OF THE STONE AGE, FOO FIGHTERS oder den genannten D-A-D steht, sollte sich die Band mit ihrem neuen
Album auf jeden Fall einmal anhören, bzw. kann sie sich auch
auf den Deutschland-Konzerten mit MONO INC. in diesem Jahr
live ansehen. Für die Dänen gibt es dafür 7 große Lego-Steine
und beim nächsten Mal dürfte der Turm bestimmt noch weiter
Die Zeichen für das Piratenschiff standen sprichwörtlich auf in die Höhe wachsen, wenn sie so weitermachen. Johannes
„Sturm“, als sich AXEL RUDI PELL im Vorfeld des Albums von
seinem langjährigen Drummer Mike Terrana trennen musste BLACK LABEL SOCIETY | Catacombs Of The Black Vatican
und Bobby Rondinelli das Ruder am Schlagzeug übernahm. Mascot | Rough Trade | 11 Tracks | 44:17 Min.
Doch was ARP und seine Mannen dann im Studio zusammengeschraubt haben, ist eine Seeschlacht vom Feinsten. Nach Zakk Wylde ist eigentlich ein echtes Urviech. Man muss lange
dem Motto:„Wo ARP drauf steht ist, auch ARP drin“, werden suchen, um jemanden zu finden, der so derart mit klassischem
uns zehn brachiale Songs entgegengefeuert. Den Anfang Rock vollgesogen ist und das mit jeder Faser seines Körpers zu
macht „The Inquistorial Procedure“, sicherlich das Live-Intro jeder Zeit lebt. Daran wird sich auch nichts ändern. Entsprefür die Tournee in 2014. Mit „Tower Of Lies“ geht es dann mit chend kann man von ihm auch keine Überraschungen erwarden so typischen Riffs von Axel so richtig an Board des Schif- ten. Er serviert seinen bewährten Mix aus hartem doomig

angehauchten Southern Blues Rock mit krachenden, runtergestimmten Gitarren, die jederzeit zu jaulend flink gespielten Soli
anheben können. Die weitere gewohnte Zutat sind melancholische Balladen, die Zakks nachdenkliche Seite zum Vorschein
bringen. Letztere sind für meinen Geschmack zu zahlreich und
teils zu „cheesy“ in die Rille gepresst. Außerdem vermisse ich
einen echten Burner, wie „Crazy Horse“ vom Vorgängeralbum
„Order Of The Black“. Ansonsten geht das Album für mich in
Ordnung. Mir macht es auch nichts aus, wenn Songs wie„Heart
Of Darkness“ so klingen, als wären sie von OZZY, weil sobald
Zakk den harten Jungen in sich auspackt, stimmt einfach alles:
Produktion, Drive und Feeling. Für die Zukunft wünsche ich mir
jedoch 7 Alben mit weniger Balladen. Nico
BRDIGUNG | In goldenen Ketten
Rookies & Kings | SPV | 15 Tracks | 50:38 Min.

Es fiel beim 2008er Debütalbum „Keine Kompromisse“ schon
auf, das BRDIGUNG in Sachen Gitarrenspiel eine Stufe weiter
sind, als andere Gleichgesinnte im Deutschpunksektor. Im traditionellen Zweijahresrhythmus kommt mit„In goldenen Ketten“ 2014 der vierte Longplayer, bei dem Gitarrist und Sänger
Julian ganz klar Maßstäbe setzt. Punkige, eingängige Refrains
treffen metallastige zweistimmige Riffs zum Mitbangen. Auch
über die Texte hat sich Julian etwas mehr Gedanken gemacht,
als noch bei den Vorgängern. Bei der Ballade „Endlose Nacht“
werden ganz deutlich die Probleme der Welt besungen und
verurteilt, aber keineswegs plump oder langweilig. Einziger
Wermutstropfen ist wiedermal die Eintönigkeit der Stimme,
die sich auch nicht wirklich entwickelt oder verbessert hat. Dennoch: BRDIGUNG ist für mich mit Abstand die beste Band von
Rookies & Kings und versucht tatsächlich musikalisch und nicht
nur mit Parolen zu überzeugen. 9 vergoldete Punkte. Martin
CAGE THE GODS | Badlands
The Orchard | Alive | 12 Tracks | 50:23 Min.

Mit „Badlands“ präsentieren die vier Briten (jeder darf mal: je
ein Ire, Schotte,Waliser und„Zentralbrite“) ein beachtliches Hard
Rock Debüt, wobei drei Songs auf einer Vorab-EP schon mal erschienen sind.Warum ich das„Briten“ extra erwähne? Weil ich
mich dreimal davon überzeugen musste, dass die Jungs tatsächlich von der Insel kommen. Musikalisch ist das allerfeinster
Hard Rock amerikanischer Prägung im Stile der goldenen Jahre
dieser Musikrichtung, ohne dabei irgendwelche kitschigen 80er
Jahre Heroes zu imitieren. Das Album ist sleazy, griffig, bluesig,
rockig und durch und durch einfach gut. Phasenweise kommen
tatsächlich Erinnerungen an BON JOVI, POISON, SKID ROW oder
CINDERELLA und vieler anderer US-Bands in den Sinn. Anspieltipps sind„Favorite Sin“ oder„Promises“. Dafür dürfen sie gleich
mit dem Debüt 8,5 Götter in ihren Band-Käfig sperren! Matt
CREMATORY | Antiserum
Steamhammer | SPV | 11 Tracks | 43:23 Min.
Sie gelten als Deutschlands Gothic Metal Institution schlechthin
und das seit immerhin schon 23 Jahren. Ihre interessante Mischung aus Elektro-Darkness-Synthies, harten Riffs und growligem Gesang haben CREMATORY ein Alleinstellungsmerkmal
beschert, wo andere noch lange in der trüben Wassersuppe fischen. Mit„Antiserum“ legen sie nach dem 2010er Album„Infinity“ das nächste schwarze Brikett in den Kamin. Der Opener
„Apocalyptic Vision“ kommt als spaciges Future-Sound-Erlebnis

5 | max
top
THE INTERSPHERE | Relations In The Unseen
SKINTRADE | Refueled
READY, SET, FALL | Momento
PRETTY MAIDS | Louder Than Ever
DIE HAPPY | Everlove

tung versehen. Frühere Knaller wie „Lazy“ und „Black Night“
kommen nun doch recht getragen – um nicht zu sagen lahm
– daher. Dass Ian Gillan nicht mehr die stimmlichen Höhen wie
ein Twen erklimmen kann, ist ihm natürlich nachzusehen. Dennoch zeigt die Live-Scheibe hauptsächlich, wie Songs über die
Jahrzehnte gelebt werden und auch (durchaus würdevoll) altern können. Das ist zwar interessant, aber nicht mitreißend.
Schlussgong? Keinesfalls sollte man die Jungs abschreiben und
wer das Album noch nicht hat, sollte nun zugreifen. Das geile
Album (=10) und die mäßige Live-Performance (=6) ergibt
im Schnitt ein tiefes Lila mit dem Farbwert 8. Nico

DIE HAPPY | Everlove
Musikvideos zu den ausgekoppelten Tracks „Where Are We F.A.M.E. | Sony | 13 Tracks | 50:06 Min.
Now“,„The Stars (Are Out Tonight)“,The Next Day“ und„Valentine’s Day“ featured. Zur Abrundung findet der Käufer dann noch
ein Booklet mit den Texten, die absichtlich über den Rand hinaus getippt stehen und analog zu BOWIEs Schaffen ein bisschen verwirren sollen, ein zweites Büchlein mit Fotos und gar
ein drittes, das zum eigenen Poesiealbum umfunktioniert werden darf… denn es ist leer! Ob sich das Böxchen rentiert? Aber
klar doch, schon alleine die Filmchen sind es wert, und wer vom
neuen Album begeistert ist, holt sich das wertige Teil nach
Hause. Max
DE LA TIERRA | De La Tierra
daher, welches dann mit tiefem Sprechgesang in„Until The End“ Roadrunner | Warner | 11 Tracks | 39:40 Min.
überleitet. Toll, wie sich die anfängliche Düsterheit hier angenehm in harmonischen Klargesang verschiebt, um dann immer
wieder stimmig vom Growl eingefangen zu werden.„If You Believe“ ist dann der erste Track in deutscher Textgewandung.
Auch hier fallen wieder die durchdachten Arrangements der
Songs auf. Spieluhrenklänge läuten „Kommt Näher“ ein, welches sich dann mit treibendem, tanzbarem Groove in eine komplett andere Richtung entwickelt. Ideal für jeden Undergroud
Tanztempel ist„Virus“ - genialer Beat, bei dem man einfach„mit
muss“. Das Titelstück„Antiserum“ ist mit fettem Soundteppich
und sehr schönen differenzierten Gesangsparts ausgerüstet.
CREMATORY haben in Summe hier wieder einen klasse Silberling abgegeben. Dafür gibt es 8 Ampullen Adrenalin. Klaus
Dass dem Land des Zuckerhutes nicht unbedingt nur Kapellen
à la SEPULTURA entspringen, ist landläufig ja erstmal nicht so
DAUGHTRY | Baptized
im Fokus des geneigten Metalhörers. Dieser Umstand bekommt
RCA | Sony | 12 Tracks | 46:45 Min.
eine andere Färbung, wenn jetzt Andreas Kisser jener vorgenannten Band auf dem Albumcover von DE LA TIERRA erwähnt
wird. Zugegeben sind die restlichen Musiker unbekannt, wie
ein Eimer Sand (auch die Namen der Bands, denen sie entliehen
sind), aber das ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Durchgehend
angewandte „Textübermittlung“ auf dem Silberling ist Portugiesisch. Nach dem seltsamen Gitarrenintro zu Beginn mit verfremdetem Säuglingsgeschrei (?), folgt„Somos Uno“, dem aber
nach den groovigen Anfangsriffs die Luft ausgeht.„Rostros“
kommt im Halbgrowl schon mit interessanterem Arrangement
daher, aber auch hier wird es spätestens beim Refrain wieder
Mainstream.„Detonar“ holpert erst los und entwickelt dann
doch Substanz.„Fuera“ und der Highspeeder„Cosmonauta QueDer Viertplatzierte aus der amerikanischen DSDS-Version Ame- chua“ bringen die Kiste jetzt endlich mal auf Fahrt und lassen
rican Idol, Chris DAUGHTRY, weist auf seinem neuen Album den geistigen Moshpit kreisen. Nichts desto Trotz fehlt es der
„Baptized“ eine eher seltsame Entwicklung vor: Zu hören gibt Scheibe in vielerlei Hinsicht an Eigenleben und Wiedererkenes relativ schnulzigen Pop Rock, der musikalisch immer auf nungswert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden – dafür 6
demselben durchschnittlichen Level bleibt. Der Titelsong und Zuckerwürfel. Klaus
Opener„Baptized“ ist für jene Titulierung schlichtweg zu ruhig
S
und unspektakulär und die Vorabsingle„Waiting For Superman“ DEEP PURPLE | Now What?! (Gold Edition) PECIAL
EDITION
macht da keinen Unterschied. Der Song könnte gut und gerne earMusic | Edel
von KATY PERRY sein, denn der ist mehr Pop als Rock. Auf die- CD 1: 13 Tracks | 64:24 Min. | CD 2: 12 Tracks | 72:21 Min.
sem Niveau hangelt man sich dann eine Dreiviertelstunde
durch die Platte, ohne dass etwas Großartiges passiert. Ich hätte
mir gewünscht, dass sich DAUGHTRY eher in die Richtung NICKELBACK oder CREED entwickelt, aber leider sind wir jetzt bei
THE CALLING oder fast schon BIG TIME RUSH angelangt.
BRRRRRR!!! Liebhaber früherer Platten werden hier vermutlich
Probleme bekommen, sich an das Material zu gewöhnen. Hoffen wir mal, dass die 5te Platte mehr zu bieten hat. Martin
DAVID BOWIE | The Next Day Extra | Sony
CD 1: 14 Tracks | 53:03 Min. | CD 2: 10 Tracks | 40:41 Min.
DVD: 4 Videos | 16:33 Min.

RE-RELEAS
E
BOX-SET

Schier umgehauen hat mich das Comeback von DAVID BOWIE
letztes Jahr, der nach zehnjähriger Abstinenz ein Hammeralbum ablieferte. Nach dem die Chartposition Numero Eins erreicht wurde – übrigens erstmalig in Deutschland – lag noch
einiges Material des Meisters auf dem heißen Grill, das nun in
einer Sonderedition mit dem Titel„The Next Day Extra“ sich direkt an alle Fans und frisch Angefixte richtet. Das Box-Set umfasst das reguläre Album, eine Extra-CD mit vier neuen Songs,
dem Bonustrack „God Bless The Girl“ der japanischen Version,
den drei bereits auf der Deluxe Version addierten Zusatzstücken
und einem Remix des Songs „Love Is Lost“ von DFA- und ExLCD-Soundsystem-Kopf James Murphy (nicht zu verwechseln
mit dem ex-TESTAMENT- oder DEATH-Gitarrist James Murphy!);
um für ein Trio ist noch eine DVD dabei, die die abgespaceten

Über DIE HAPPY braucht man eigentlich nicht mehr viele Worte
verlieren. In der deutschen Rock-Szene sind sie längst etabliert,
allein schon durch ihre über eintausend Live-Auftritte. Die
Ulmer präsentieren nach Babypause ihr mittlerweile achtes
Studioalbum„Everlove“, das, wie schon gewohnt, sehr abwechslungsreich ausfällt.Von der radiotauglichen Pop-Rock-Nummer
„I Could Die Happy“ (welch Titel für die Band!), über kernigrockig„Too Fast“, zu relativ vielen gefühlvollen Balladen („With
Or Without You“ oder„Hang On“) ist alles dabei. Saubere Gitarrenarbeit gepaart mit Neu-Mama Marta Jandovas vielseitigem
Gesang zeichnen auch dieses Album aus.Wer jemals DIE HAPPY
live sah, wird sich freuen auch diese Songs auf der Bühne zu erleben. Um in der Sprache dieser Veröffentlichung zu bleiben:
„Everlove“ ist sicher nicht„Empty“ aber wohl auch kein„Miracle
Rising“ unter den neuen Platten des Jahres 2014,„Hypnotized“
aber sicher 8,5„Winner“. Matt
EXMORTUS | Slave To The Sword
Prosthetic | Sony | 10 Tracks | 51:01 Min.

Um es gleich auf den Punkt zu bringen: Den Jungs von EXMORTUS muss niemand mehr erklären, wie man Saiten auf eine
Gitarre zieht bzw. Felle auf ein Drum Kit dengelt. Auch bei der
Bedienung der jeweiligen Instrumentarien haben die vier USAmerikaner ein Niveau erreicht, wo jeder Musiklehrer frustriert
das Handtuch wirft.Wo andere Thrash-Bands wahllos drauflos
knüppeln, eröffnen sie ihren aktuellen Longplayer mit„Rising“
in genialer Power Metal-Verpackung. Affenschnelle Gitarrenläufe, die jeden normalen Gitarrenspieler über Kurz oder Lang
dazu bringen, seine 6-Saiter im Garten anzuzünden. Der
gleichnamige Titeltrack galoppiert sich aggressiv durch die
gesamte Spielzeit, um anschließend von „Immortality Made
Flesh“ nochmals links überholt zu werden.„Foe Hammer“ lässt
mit leicht gezogener Speed-Handbremse fast so etwas wie
einen„Chillfaktor“ erhoffen. Doch nix da, der Track startet durch
und reißt wieder Mauern ein. Das was EXMORTUS hier zum
Besten geben, ist thrashige Hightech-Ware, die man freilich
anderweitig schon sehr oft gehört hat. KREATOR, YNGWIE
MALMSTEEN oder CHILDREN OF BODOM standen hier mit SiNachschlag! Verpackt in ein wertiges goldfarbenes Sleeve mit cherheit Paten. Sei’s drum. Das Zeug hat Potential und kriegt
zwei Fächern und versehen mit zwei angenehm umfangrei- 8 gekreuzte Schwerterklingen. Klaus
chen Booklets werten DEEP PURPLE ihr letztes Album auf.
Neben dem letzten Album inklusive Bonus-Track, der bisher FREEDOM CALL | Beyond
nur auf der Limited-Edition enthalten war, gibt es als Dreingabe Steamhammer | SPV | 14 Tracks | 60:10 Min.
eine CD mit aktuellen Live-Aufnahmen. Da aufgrund ungünstiger Synchronizität zwischen den Veröffentlichungsterminen
von„Now What?!“ und H|T|M das neue Werk von DEEP PURPLE
es nicht ins Magazin geschafft hat, zunächst ein Wort zu dem
nach acht Jahren schöpferischer Pause lang ersehnten Album:
Paukenschlag! Ich leg‘ noch ein paar Worte nach: Wer glaubt,
dass man DEEP PURPLE nach vielleicht etwas mäßigeren Alben
nicht mehr auf der Rechnung haben muss, täuscht sich ganz
gewaltig in den Jungs. Musikalisch, technisch und leidenschaftlich jung geblieben, legen sie ein abwechslungsreiches Potpourri vor, das eine Band auf dem Zenit ihrer schöpferischen
Kraft zeigt. Das Album hört sich modern an, ohne Reminiszenzen an die Vergangenheit vermissen zu lassen (man höre sich
nur mal das Hammond-Solo von „Hell To Pay“ an). Die Live-CD “Union Of The Strong” – Der Titel des Openers ist Programm:
ist zwar überwiegend sauber abgemischt, kann aber nicht vol- Nach dem stellenweise etwas zerfahren wirkenden Vorgänger
lends überzeugen. Hier macht sich das Alter der Recken be- “Land Of The Crimson Dawn” schaffen es die Franken, alle Stärmerkbar, die nun stramm auf die siebzig zugehen. Zwar wird ken des neuen LineUps zu bündeln und wirken auf “Beyond”
immer noch schön improvisiert, jedoch sind alte Klassiker mit kompakt, fokussiert und sehr zielstrebig. An der Erfolgsformel
weniger Umdrehungen und gleichzeitig mit mehr Zurückhal- hat sich freilich nichts geändert: Das Bild wird abermals von

und ein treibendes Highspeed-/Midtempo-Schlagwerk
überraschen ebenso, wie der Einbau fast balladesker Basslauf-Studien, die wiederum von brillanten Gitarrenparts abgelöst werden. HIRAX legen hier ein kleines und feines
Sahnestückchen in die Regale, das bei eingefleischten Thrashern unwillkürlich die Matte kreisen und die Halsmuskeln
schmerzen lässt. Hierfür 9 von 10 Fingern up in the air. Klaus

schnellen Hymnen, rockigen Schlenkern, fetten Chören und
Bombast bestimmt, für Kurzweil sorgen u.a Ausflüge in die
Ethno-Ecke (“Dance Off The Devil”) und die Verneigung vor VAN
HALEN bei“In The Rhythm Of Light”.Fans bekommen garantiert
die volle Packung, Anhänger von speedigen, melodischen Klängen mit Hang zum Positiven sollten unbedingt mal reinhören.
Anspieltipps: Der Opener, und der Titeltrack, der alles umfasst,
was FREEDOM CALL ausmacht und zweifelsfrei zu den stärksten
Kompositionen der Bandgeschichte gezählt werden muss. Allein der Chorus ist die M8! Zenz

zum engeren Kreis des Genres Black Metal dazuzählt. Auf jeden,
zum Teil norwegisch gesungenen Song des Albums ist absolut
Verlass, schwächere Stücke oder gar Ausfälle gibt es nicht. Das
zarte, akustisch ausklingende“Iskald" ist etwas komplexer und
anspruchsvoller gehalten, mit dem der Opener “A Fading Horizon” knüppeln ISKALD ohne Kompromiss los, und man vergisst,
was man zu Mittag hatte.“The Silence" ist überhaupt nicht leise,
dafür aber sehr harmonisch, fast melancholisch. Einziger Knackpunkt des Albums ist der leider recht eindimensional wirkende
Gesang von Bandgründer Simon Larsen. Freilich, er singt super
– aber andere Schreihälse besitzen einfach 7 zusätzliche Register für mehr Feinabstimmung. Alfred

I EXIST | From Darkness
Prosthetic | Sony | 12 Tracks | 45:27 Min.

GAMMA RAY | Empire Of The Undead
earMusic | Edel | 11 Tracks | 61:13 Min.

Metal gebahnt wird. Das Plus an Düsterkeit geht mit einem JULIAN ANGEL’S BEAUTIFUL BEAST
Minus an Geschwindigkeit und packenden Biss einher, beson- Kick Down The Barricades
ders zu beobachten bei Bobbes („Hals und Meister“), der bisher Platinum Blonde | 10 Tracks | 43:29 Min.
immer recht knackig fies rüberkam und nun zu klar und getragen klingt.Weiterhin vermisse ich die angenehme Prise Ironie,
die durch Songs wie „Der Untergang“ auf dem Album „II“ großen Spaß machte. Natürlich kann es sein, dass die Band durch
ihre Wendung neue Fans gewinnt. Allerdings bezweifele ich,
dass Tod-und-Teufel-Metal-Fans dem Sänger die klare Stimme
durchgehen lassen. Mir war das andere IHRESGLEICHEN lieber.
Für mich schleppt sich das Album ohne mitreißende Höhepunkte dahin. Ganz ernüchtert kann ich noch melden, dass musikalisches Handwerk und Produktion keine auffälligen Mängel
aufweisen, weswegen ich noch 5e grade sein lasse. Nico

„All The Night“ empfehlen. Hoffentlich haben sie mit dem
neuen Album die Möglichkeit, noch mehr Leuten bekannt zu
werden.„Also Toby (EDGUY), für die nächste Europa-Tour wird
doch wieder ein Opener benötigt und das hat ja schon einmal
perfekt gepasst“. Daher gibt es 8 Hämmer und Meisel, um die
Jungs aus Schweden für ihren Mauerabriss ordentlich auszustaffieren. Johannes
HIRAX | Immortal Legacy
Steamhammer | SPV | 12 Tracks | 38:11 Min.

Totgesagte leben länger! GAMMA RAY sind mit "Empire Of The
Undead" zurück und überraschen mit einem ihrer stärksten
Alben. Das war nicht unbedingt zu erwarten, nachdem die letzten Releases eher lau oder Lückenfüller waren und 2012 der
fränkische Doublebass-Spezialist Daniel Zimmermann die Rays
verließ. Gottseidank konnten alle Aufnahmen gerade noch gerettet werden, als im November 2013 die Hamburger Hammer
Studios ein Opfer der Flammen wurden. Die mit vier Jahren ohnehin sehr lange Wartezeit seit "To The Metal" hätte sich sonst
noch weiter in die Länge gezogen. Zwei Songs ("Master Of Confusion" und das schnelle "Empire Of The Undead") der elf Tracks
umfassenden europäischen Version (Bonus Track: "Built A
World") kennt man bereits von der 2013er "Master Of Confusion"-EP. Beide stehen in bewährter Hansen-Tradition. Mit dem
über neun Minuten langen "Avalon" eröffnet der stärkste Song
das abwechslungsreiche Album. GAMMA RAY klingen 2014 so
frisch wie schon lange nicht mehr, können oder wollen aber
nicht davon ablassen, JUDAS PRIEST-Zitate in ihre Songs einzubauen. Besonders deutlich: der Refrain des rasanten "Hellbent" ("Hellbent for metal"). Auch bei Zeilen der Marke "Flyin
high like an eagle/Touching rainbows in the sky" wird so mancher schmunzeln. Aber das schmäht den Hörgenuss in keinster
Weise. Abzüge gibt’s wie auch schon beim Vorgängeralbum in
der B(alladen)-Note. "Time For Deliverance" ist verzichtbar.
Macht 8 quicklebendige Untote auf der Deathroll. Dr. Haag
HAMMERCULT | Steelcrusher
Sonic Attack | SPV | 13 Tracks | 42:57 Min.

Thrash aus Israel? „Metal Battle“-Gewinner in Wacken 2011?
Wo der Unkundige hier etwas überheblich und mitleidig lächelt, verstummt diese sofort nach dem Einlegen der neuen
Scheibe „Steelcrusher“. Nach dem gefälligen Schwerterrasselintro geht es anschließend mit dem gleichnamigen Titeltrack
mit Vollgas zur Sache. Unglaublich, wie Sänger Yakir Shochat
über das komplette Rundstück gift- und gallespuckend die
Songtexte keifend herausfaucht. Die Fünferbande nimmt hier
von Anbeginn dermaßen Fahrt auf, dass der Begriff„verschnaufen“ nicht im Wortschatz des Albums vorkommt. Evtl. liegt dieser Teufelsmix daran, dass sie ihren Thrash mit Hardcore, Black
Metal, Punk („Burning The Road“) und Death Metal anreichern.
Hier liegt aber auch das „Problem“, dass sie sich als Wanderer
zwischen den„Genre-Welten“ dabei stilistisch etwas verzetteln.
Das ist jetzt nicht unbedingt tragisch, jedoch wäre ein bisschen
mehr „Roter Faden“ einfach das Quäntchen Salz in der Suppe.
Da mich das Album dennoch sehr positiv überrascht hat, werden am Ausgang 8 kultige Hämmer vergeben. Klaus
H.E.A.T. | Tearing Down The Walls
earMusic | Edel | 12 Tracks | 45:00 Min.
Zwei Jahre nach dem letzten Output„Address The Nation“ sind
H.E.A.T. jetzt mit dem vierten Album„Tearing Down The Walls“
wieder zurück. Nach einem längeren Intro geht es dann mit
„Point Of No Return“ richtig los. Geboten wird hier bester Melodic Rock, ohne allzu schwülstig zu klingen. Als Single-Auskopplung und Video wurde bereits „A Shot Of Redemption“
gewählt – ein Gute-Laune-Rock-Song. Beim Anfang von
„Enemy In Me“ muss ich an ihre Kollegen von EUROPE denken.
Die Jungs haben auch nie einen Hehl daraus gemacht, von dieser Band stark beeinflusst worden zu sein. Das geht soweit auch
in Ordnung, da sich die Band in diesem Musikbereich merklich
wohl fühlt und Sänger Erik Grönwall perfekt dazu passt. Als Anspieltipps würde ich den Eröffnungssong und die Piano-Ballade

Das einzig verbleibende Gründungsmitglied Katon W. De Pena
ist mit seinen Thrash und Speed Metallern aus Kalifornien seit
immerhin stattlichen 30 Lenzen aktiv. Seltsam mag einem in
Anbetracht dieser drei Dekaden die Anzahl der hervorgebrachten Alben vorkommen. Mit„Immortal Legacy“ ist es genau das
dritte Werk herausgekommen – wenn man von diversen Nebenprodukten wie Singles, Splits oder DVDs mal absieht. Zur
Sache: HIRAX haben in den 90ern erfolgreich den Grunge & Co.
überlebt und formierten sich 2000 erneut in geändertem Outfit.
„Immortal Legacy“ kommt angenehm puristisch und roh aus
dem Lautsprecher. Katons Stimme – schwankend zwischen
Wahnsinn und genialem Thrash-Fronter – zieht sich wie ein
Traktor durch das Album (im Titeltrack ist sein Schreistil jedoch
einen Tick zu viel des Guten). Genial schneidende Gitarrenriffs

Bei I EXIST handelt es sich um eine australische Hardcoreband, deren Album„From Darkness“ sie von ihrem Geheimtippstatus befreien könnte. Denn schon seit längerem
geistert ihr Name durch die Szene als eine der Bands, die
man 2014 auf jeden Fall anchecken sollte.„From Darkness“
ist das dritte Album der Jungs aus Canberra. Bereits beim ISKALD | Nedom Og Nord
Anblick des Sensenmanns auf dem düsteren Cover dürfte Indie | Soulfood | 6 Tracks | 48:14 Min.
klar sein, welche Richtung hier eingeschlagen wird. Stonerund Metal-Gitarren mischen sich mit Hardcore-Gesang und
fetten Licks zu einer explosiven Mischung, was besonders
im besten Song „Sorrow On Hill 405“ zur Geltung kommt
und perfektioniert wird. Schade, dass nach dem furiosen
Start in das Album ein mittelmäßiger Zwischenteil folgt. Zu
belanglos und auswechselbar wirken „Bloodlust“, „Cold
World Vermin“ und„Tear Down The Crucifix“, einzig das finale
„From Darkness“ und der Hidden Track bringen wieder Licht
ins Dunkel. Es sind durchaus 6 gute Ansätze vorhanden.
Wenn I EXIST in diese Richtung weitergehen, wird das
nächste Album bestimmt richtig gut. Niko
IHRESGLEICHEN | Kreuz An Kreuz
Gegentrend | 14 Tracks | 55:34 Min.
Die Jungs aus Stuttgart machen mit ihrem dritten Album
einen musikalischen Schwenk. Kann man ja machen! Dies
hat im vorliegenden Fall jedoch Nebenwirkungen. Schon der
Blick auf das Cover verrät, dass eine größere Nähe zum Death

Mit ihrem dritten Longplayer “Nedom Og Nord" haben die
Nordmänner zweifellos das ausgefeilteste Album ihrer neunjährigen Geschichte abgeliefert. Sechs überlange, melodische
und teils vor Kälte klirrende Songs erfreuen das klassische,
schwarzmetallische Herz des Hörers, welcher naturgemäß die
Musik von Bands wie WOLVES IN THE THRONE ROOM oder WATAIN für modernen Schnickschnack hält – oder erst gar nicht

Ich besitze bereits die beiden ersten Alben von JULIAN ANGEL’S
BEAUTIFUL BEAST, wobei mir der Erstling „Adult Oriented
Candy“ wirklich sehr gut gefallen hat, da waren ein paar Songs
mit Ohrwurmqualität dabei. Mit„California Suntan“ konnte ich
dann nicht mehr ganz so viel anfangen, umso gespannter war
ich natürlich nun auf die neue Scheibe. Der erste Blick auf das
Cover hat mich zwar nicht wirklich begeistert, aber es zeigt auf
jeden Fall: Mister Angel hat auch diesmal wieder die 80er nicht
verlassen. Da weiß man also gleich, worauf man sich einstellen
kann. Und so kommt es dann auch: Im eindeutig partytauglichen Stil präsentiert das Trio aus Sänger und Gitarrist Julian
Angel, Bassist Frank McDouglas und Drummer Ramy Ali tanzbare Hair Metal-Songs, bei denen entgegen dem ersten Track
auch Bad Boys Schwierigkeiten haben dürften, die Füße still zu
halten. Ohrwurmverdächtig ist dabei aber auch auf dieser dritten Scheibe keiner so richtig. Der Refrain von „Big Stuff“ oder
„High On Love“ lässt sich zwar schnell mitsingen, bleibt aber
nicht im Gedächtnis hängen. Schade eigentlich. Positiv zu erwähnen sind aber auf alle Fälle die virtuosen Gitarrensoli, mit
denen fast jeder Song aufwarten kann. Der beste Titel des Albums ist für mich ganz klar die einzige Ballade der Scheibe„The
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KAMPFAR | Djefelmakt

abwechslungsreiche Songs im Aggressionszentrum, und man
möchte dazu abhampeln und die Rübe kreisen lassen. Live muss
das Duo auch ein echter (Kotz)Brocken sein, der durch Energie
und Durchschlagskraft einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Ich bin gespannt, wie sich das „hässliche Entlein“ noch in der
Szene entwickeln wird und vermache den Jungs 8 in Spiritus
getränkte Grillanzünder. Max

PRIPJAT | Sons Of Tschernobyl
ISKALD | Nedom Og Nord
KATATONIA | Viva Emptiness (10th Anniversary)
MECHANIX | New World Underground
Night Cries For You“, gefolgt vom Titeltrack mit deutlich erhöhtem Tempo und„Unsexy“, das mir einen groovigen Gute-LauneSong mit gehörgangfreundlichem Harmoniegesang beschert.
Da mein nächster Geburtstag altersbedingt wohl mit einer
Retro-Party gefeiert wird, kann das Album auf jeden Fall 6 bis
7 Songs beisteuern. Manu
KAMPFAR | Djefelmakt
Indie | Soulfood | 8 Tracks | 49:05 Min.

Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum kommen die vier Skandinavier mit “Djefelmakt” aus dem Quark, dem Nachfolger des
eher mäßigen 2011er Albums “Mare". Auf dem aktuellen Release bleiben aber absolut keine Wünsche der Folk-, Paganund Viking-Seele offen! Mit akzentuierter Raffinesse zitieren
KAMPFAR bei Weitem nicht nur altbekannte Szene-Klischees,
der Vierer aus dem äußersten Südosten Norwegens hat den
Weggang von Gitarrist und Haupt-Melodien-Geber Thomas
überwunden. Virtuoser und versierter denn je geht die Band
ans Werk. Gründer Dolk schreit wie vom Deibel gejagt, der Klargesang liefert hingegen unerwartete Harmonien.Typische Elemente des Genres werden zwar verwendet, geraten aber
niemals ins Peinliche und die Attitüde von “Djefelmakt” liegt
ohnehin im Black Metal. Rasante Nummern wie “Blod, Eder og
Galla” finden gleichberechtigt neben dem schleppenden, ein
wenig an MOONSORROW erinnernden “Svarm Norvegicus”
ihren Platz. Die ausnahmslos in Überlänge komponierten, abwechslungsreichen Songs fordern unbedingt zum mehrmaligen Anhören auf, sie könnten sich sogar das Prädikat
“Dauerrotation" verdienen. Sauber! 8 Songs, 8 Brecher. Alfred

MECHANIX | New World Underground
Gegentrend | Collectors Mine | 10 Tracks | 41:07 Min.

James, einem satten Bass von Al Barrow und nicht zuletzt den
Zaubereien von Mark Stanway am Keyboard. Und diese Erwartungen werden beim neuen Album„Escape From The Shadow
Garden“ keinesfalls enttäuscht. Für mich kommt es im Gesamtbild mit noch mehr Präsenz und Energie rüber als die letzte
Scheibe, die ja auch erst ein gutes Jahr alt ist, und beweist, dass
die Briten auch nach weit über 30 Jahren nichts an Kreativität
verloren haben. Der neue Silberling vereint elf melodische
Rocksongs mal härterer, mal gemäßigterer Gangart in abwechslungsreichen Arrangements zu einem stimmigen Ganzen. Meine Anspieltipps sind daher auch unterschiedlicher
Natur. Ich empfehle fürs Reinhören„Unwritten Sacrifice“, einen
Reichsverweser-Truppe ohne Schlagzeug und Gitarre hören Song mit hohem Mitsing-Faktor,„Crying In The Rain“, das ein
wenig aus dem MAGNUM-Schema fällt, und das ich vielleicht
will, bitteschön! Alfred
gerade deshalb so interessant finde, und das wunderschön
balladeske „Midnight Angel“. Ich bin mal gespannt, welche
LEAVES’ EYES | Symphonies Of The Night
Songs MAGNUM auf ihrer Tournee im Gepäck haben, die sie
Napalm | Universal | 11 Tracks | 52:51 Min.
ab Anfang Mai zusammen mit SAGA quer durch Deutschland
führt. Ein besonderes Lob muss ich an dieser Stelle noch loswerden: Mit dem fast schon magischen Cover-Artwork ist Rodney Matthews ein kleines Meisterstück gelungen, es hat mich
schon angesprochen, bevor ich den Schriftzug gelesen habe.
Da ich nicht mehr Punkte vergeben kann, will ich es mal so
ausdrücken, dass mir von den elf Songs 10 ganz besonders
großartig gefallen haben. Manu

LEAVES EYES treffen mit ihrem fünften Silberling genau ins schwarze Herz ihrer Fans. Relativ früh geht es
mit „Fading Earth“ zur Sache, wo Shouter Alexander Krull die
Hauptrolle übernimmt, der auf der gesamten Scheibe endlich
etwas besser zur Geltung kommt, als noch bei den Vorgängern.
Das wurde auch wirklich mal Zeit, denn die Abwechslung zwischen dem hohen, klassischen Gesang und den Shouts waren
immer eine angenehme Abwechslung. Abwechslung bieten
LEAVES EYES auch beim absoluten Mitschunkel-Song „Galswintha“ bei dem die folkigen Instrumente schön im Vordergrund stehen. Beim Titeltrack „Symphony Of The Night“ geht
es, wie der Titel schon vermuten lässt, etwas düsterer und
KATATONIA | Viva Emptiness (10th Anniversary)
schwerer zu Werke und bleibt dabei aber dennoch im Ohr hänRE
-R
Peaceville | Edel | 14 Tracks | 58:05 Min.
ELEASE gen. Hier ist nicht nur für eingefleischte Fans etwas geboten,
Zehn Jahre nach die „Symphonies Of The Night“ lieben werden, sondern auch
seinem Erschei- für diejenigen, die den Einstieg in den Dark Metal vorhaben.
nen veröffentli- 8ung, Achtung! Unbedingt reinhören! Martin
chen
die
doomig-düste- LEGION OF THE DAMNED | Ravenous Plague
ren Schweden Napalm | Universal | 11 Tracks | 44:13 Min.
KATATONIA ihr
Werk “Viva Emtiness" neu und
überarbeitet.
Eine schöne Gelegenheit für all
jene, die erst
später Zugang zu der Band mit dem unverwechselbaren Sound
gefunden haben, damals das Original nicht abgreifen konnten
oder die leicht veränderte Version zu ihrer Sammlung hinzufügen möchten. Die 14 Songs haben in einer Dekade nichts von
ihrer Magie eingebüßt, und die wunderschönen Harmonien
vermögen den Hörer zu verzaubern wie einst. Spätestens beim
Übersong“Evidence”,der das musikalische Alleinstellungsmerk- Es ist nicht nur Käse, was von den Nachbarn aus den Niedermal, das KATATONIA zweifellos besitzen, perfekt zum Ausdruck landen bei uns in die Theken rollt. Zu Jahresbeginn haben uns
bringt, ist Ganzkörper-Gänsehaut angesagt. Damals zeigten die Mannen von LEGION OF THE DAMNED ein wahrlich
sich die Schweden zum ersten Mal in einer Form, die dem Hörer schmackhaftes Thrash-Häppchen auf die Zungen gelegt. Auch
mehr, als seit 1992 gewohnt, abverlangte. Sie wurden kompli- in ihrem mittlerweile sechsten Werk bleiben Maurics Swinkels
zierter, progressiver und spielten mit elektronischen Einspreng- & Co. ihrem Stil treu. Atemberaubendes Tempo, kernige Riffs,
seln, was bereits damals von der Presse sehr gut aufgenommen akzentuiertes Drum-Geballer und die fast schneidenden Vocals
wurde. Mit “Wait Outside” hat sich außerdem ein Song auf das brennen alles nieder. Der bereits als Video veröffentlichte Track
Re-Release geschlichen, der es damals auf das Original nicht „Doom Priest“ startet mit eingängigem Intro, um sich dann
geschafft hat und der erst 2005 einen Platz auf der Best-Of-Tri- groovend den Weg freizuschießen.„Summon All Hate“ ist das
logie “The Black Sessions" bekam. Alfred
nächste Brett mit Mosh-Faktor-Garantie.„Morbid Death“ galoppiert sich wie eine Furie durch die knapp vier Minuten und
KATATONIA | Dethroned & Uncrowned
„Bury Me In A Nameless Grave“ hat den für LOTD so typischen
Kscope | Edel | 11 Tracks | 46:09 Min.
„nicht-sitzen-bleiben-können“ Beat. Granatenfette Riffs bei
„Strike Of The Apocalypse“ sind ein würdevoller Abschluss von
Das 2012er Album “Dead End Kings" wird flugs seiner Härte insgesamt elf hörenswerten Flakraketen. Dieses Album ist ein
beraubt und als kastrierte Unplugged- bzw. Orchesterfassung MUSS für jeden Thrasher und lockt verdientermaßen 9 stolze
dem Pöbel vorgeworfen. Haben sich die eigenständigen schwe- Raben auf die Stange. Klaus
dischen Könige der Schwermut KATATONIA damit endgültig
selbst entthront? Die angesprochene Eigenständigkeit, die auf MAGNUM | Escape From The Shadow Garden
“normalen“ Alben bereits gefährlich nahe an den Langeweile- Steamhammer | SPV | 11 Tracks | 62:41 Min.
Abgrund driftet, wird hier ausgenudelt bis zum geht-nichtmehr und nervt, gerade was den Gesang betrifft, in der zweiten Wer sich ein MAGNUM-Album kauft, weiß eigentlich ganz
Hälfte von “Dethroned & Uncrowned” nur noch. Die 3 Burschen genau, was ihn erwartet: Kraftvolle Songs geprägt von der
um Mastermind und Sänger Jonas Renske dürfen sich mal lang- markanten Reibeisenstimme von Bob Catley, den virtuosen
sam wieder einen König suchen - jedoch, wer ersatzweise die Gitarrenklängen von Tony Clarkin, treibenden Drums von Harry

Musik ja nicht unbedingt. Es soll ja Spaß machen, und das tut
diese Platte ungemein. Vor allem „Speed Of The Beast“, der
Über-Song der Platte, verlässt deinen Gehörgang erst nach
Tagen wieder. Leider kommt mit „Rust“ dann doch die unausweichliche Ballade, die dem Album leider einen Punkt kostet,
aber das ist jetzt Jammern auf ganz hohem Niveau, denn„Midnight Rider“ weckt dich auf jeden Fall wieder auf und lässt dich
durchs Zimmer bangen. Bei „10000 Volt Survivor“ wird einem
angestaubten METALLICA-Riff neues Leben eingehaucht, dreist
gewinnt, denn der Song zählt zu den Besten der CD. Ich vermute, dass man von dieser Band in naher Zukunft einiges sehen
und hören wird, zumindest wenn man den Augenzeugen ihrer
Liveshow Glauben schenken darf. Die richtigen Songs für einen
geilen Konzertabend mit jede Menge Bier und deinen besten
Freunden, haben sie auf jeden Fall.“Electric Revelation“ heißt
das Album, doch der Elektromotor wird hier eingepackt bleiben,
denn die Scheibe hat pures Benzin getankt, und das nicht zu
knapp. Definitiv die beste 9, die Mönchengladbach seit Max
Kruse passiert ist. Niko
MUSTASCH | Thank You For The Demon
Gain Music | Sony | 9 Tracks | 38:01 Min.

Wer das Nürnberger Quartett nach all den Jahren immer noch
auf einen MEGADETH-Klon runterbricht, hat offensichtlich die
letzte Regionalbahn verpasst. Natürlich kommt der Gesang
von Wolf Reinisch nach wie vor gefährlich nahe an die (zumindest musikalischen) Vorbilder ran, instrumental zeigen
MECHANIX allerdings genau die Zähne, die Mustaine und sein
Gefolge mittlerweile verloren haben: Sie geben sich angriffslustig, kämpferisch und legen eine punkig-rotzige Attitüde
an den Tag, die den großen, satten Geldmaschinen seit vielen
Jahren schlichtweg abgeht. In Sachen Sound hinkt man der
ersten Liga zwar etwas hinterher, aber die ungeschriebene
Regel “Song > Sound” hat zumindest im Underground nach
wie vor Bestand, und genau für den sind Bands wie MECHANIX schlicht und ergreifend wichtig. Warum die technisch
astreinen Franken es nie in höhere Gefilde geschafft haben,
wissen die Götter. Für “New World Underground” geht es auf
30
MANILLA ROAD | Crystal Logic th Anniversary jeden Fall hoch in die 9. Etage. Alfred
Edition
GoldenCore | ZYX
CD 1: 13 Tracks | 64.31 Min. | CD 2: 13 Tracks | 71:18 Min.
MORE THAN A THOUSAND | Vol. 5: Lost At Home
Wo fängt man Steamhammer | SPV | 14 Tracks | 44:32 Min.
bei MANILLA
ROAD an und
wo hört man
auf? Das Wort
„Kult“ jetzt wieder in den
Mund zu nehmen, wirkt irgendwie
abgedroschen
und verklärt.
Zugegeben: Die
Band hatte in den 80ern lediglich ein paar durchgeknallte Anhänger – vielen Anderen blieb sie zunächst verschlossen. Seit Metalcore, wieder einmal Metalcore. So überflutet das Genre
10-15 Jahren sind sie jedoch Geheimtipp bei einem breiten und momentan auch ist, es ist schön, wenn dann Scheiben wie„Vol.
illustren Kreis von Feinkosthörern. Ihr Album No. 3 „Crystal 5: Lost At Home“ herausstechen und den Trittbrettfahrern zeiLogic“ zählte zu ihren Meilensteinen und was liegt beim 30. Ju- gen, wie man es richtig macht. MORE THAN A THOUSAND sind
belfest daher näher, genau jenes Sahnestück neu zu filetieren alte Hasen im Geschäft, eigentlich stammen sie aus Portugal,
und arrangieren! Die erste Scheibe enthält eine Vielzahl von doch mittlerweile leben sie in England und nehmen ihre Platten
Rough Mixes, mit diesen so herrlich verschrobenen Sound- und in den USA und Schweden auf. Genauso international klingt sie
Gesangsspielereien. Epic Metal in Reinkultur, so z.B. mit„Dreams auch, die neue Scheibe. MORE THAN A THOUSAND sind eine
Of Eschaton“ (insgesamt vier verschiedenen Versionen im durchaus abwechslungsreiche Band mit einem Shouter, der tut,
Album – oberklasse) oder eine 80er-Zeitreise mit„Feeling Free was er soll und angenehm nach Hardcore klingt, und einem
Again“. Scheibe Nr. 2 enthält etliche bekannte Nummern, die Sänger, der das Shouten mit seiner Stimme angenehm konjedoch vom Original sehr abweichen. Man findet hier u.a. etliche trastiert und echt singen kann, was leider nicht bei vielen Bands
Aufnahmen aus dem Proberaum und den Hammertrack„Time des Genres vorkommt. Songs wie„Heist“,„Cross My Heart“ und
Trap“ sogar im Doppelpack – jeder ein Faszinosum für sich. Ob „No Mercy For The Weak“ (das gänzlich auf den cleanen Gesang
der „Kassettenrecorder-Sound“ bei„Black Lotus“ oder der Live- verzichtet), ragen aus einem Album hervor, das das Genre zwar
Mitschnitt von „Crystal Logic“ aus dem Jahr 2011, es reiht sich nicht revolutioniert, aber wer so lange dabei ist und sich so von
ein Highlight an das andere. Genial, dass „Jubiläum“ auch an- Album zu Album steigert, wie MORE THAN A THOUSAND, hat
ders geht. Danke MANILLA ROAD! Klaus
sowieso 9 mal das Recht zu tun, was immer er will. Niko
MANTAR | Death By Burning
Svart | Cargo | 10 Tracks | 44:33 Min.

MOTORJESUS | Electric Revelation
Drakkar | Sony | 13 Tracks | 50:19 Min.

Was man alleine mit Gitarre und Schlagzeug und einem röchelnden Geplärre alles anrichten kann, das zeigen die beiden
Bremer Stadtmusikanten Hanno Klänhardt und Erinç Sakarya
auf dem Debüt ihrer Zweimann-Combo MANTAR. Mit doomigpunkigem Ansatz prasseln fetteste, runtergestimmte Klampfenriffings mit polternden Drums aus den Lautsprechern und
verheißen nichts Gutartiges… zumindest nicht im Einklang
mit den bösartigen Vocals von Hanno, der zuvor bei SIXXXTEN
abkreischte. Das in Eigenregie gebastelte Werk lässt weder
einen Bass noch sonstige Zutaten der üblichen Bandaufstellung
missen.Wenn man sich mit dem relativ eintönigen Gesang anfreunden kann, treffen einen direkt über den Hörkanal geleitet

Mönchengladbach war mir bisher nicht bekannt als Stadt des
harten Rock’n‘Roll, doch seit ich die neue Scheibe von MOTORJESUS laufen habe, steigt meine Sympathie für die Stadt im Minutentakt. Mit„Trouble In Motorcity“ wird das musikalische Feld
direkt abgesteckt, in dem sich MOTORJESUS bewegen. Melodischer Hard Rock mit Rock’n’Roll, der deine Fäuste ballt und deinen Kopf rhythmisch mitwippen lässt… der perfekte
Soundtrack für die Autobahn. Dazu ein angenehmer Sänger,
der so überhaupt nicht nach Deutschland klingt und Songs,
deren Refrains direkt ins Ohr gehen und sich irgendwo zwischen VOLBEAT und GLUECIFER bewegen. Textlich sicher nicht
der allergrößte Tiefgang, aber darum geht es bei dieser Art

nigem Röhrenamp-Südstaaten-Rotz verwurschtelt das Quartett darüber hinaus auch Einflüsse des Rockabilly und des Country, ohne dass diese Vielfalt sich im Laufe der Scheibe
gegenseitig wehtut. Der Opener „Everybody s Fault But Mine“
mit Livefeeling ist gleich Südstaaten-Swamp pur und fette
Hommage an die VAN ZANTs dieser Welt. Keine Zeit zum Verschnaufen, denn mit „Rub It To Death“ ist die Kilmister-Runde
eingeläutet, um dann sogleich mit„The South s Too Fat To Raise
Again“ den australischen AIRBOURNEs & Co. zu huldigen.„Before The Drugs Wear Off“ gefällt mit seinem lässigen CountrySaloon-Style. Der Titeltrack “Up The Dosage” ist ein geiler,
treibender Boogie, dazu der Southern Bubble Gum Gesang von
Cartwright. Sogar ein JOHN DENVER winkt beim Akustik-Track
„Hooray For Cocain, Hooray For Tennessee” aus den Wolken. Ein
würdevoller Abschluss ist „Pussy s Not A Dirty Word“ um Bon
Scott auch die Hand zu reichen. Alles in allem ein gelungenes,
abwechslungsreiches und kraftvolles Album. Dafür 8 „Kätzchen“. Klaus
PAVIC | Is War The Answer?
New Venture | H Art | 10 Tracks | 38:37 Min.

Welttournee sowie Bonusmaterial, für das die Band eigenen
Angaben zufolge tief in den Archiven gewühlt hat. Leider liegt
mir nur die CD vor, sodass ich nur diese bewerten kann. Produziert hat "Louder Than Ever" wieder Jacob Hansen, welcher sich
auch schon mit Produktionen für VOLBEAT und DORO einen
Namen gemacht hat. Auch dank seiner druckvollen Produktion
klingen die zwölf Stücke wie aus einem Guss, obwohl die älteren Songs aus der Zeit zwischen 1995 und 2006 stammen. Die
vier neuen Stücke "Deranged", "My Soul To Take", "Nuclear Boomerang" und "A Heart Without A Home" fügen sich nahtlos in
den PRETTY MAIDS-Kosmos ein. Besonders die Halbballade "My
Soul To Take" tut sich dabei als Anspieltipp hervor und schreit
nach Dauerrotation auf den einschlägigen Radio-Stationen.
Schade nur, dass sich die Dänen bei den Neueinspielungen nicht
an ihren absoluten Klassikern wie "Future World" oder "Red,
Hot And Heavy" versucht haben oder es aus Lizenzgründen
nicht durften. Ronnie Atkins, Ken Hammer und ihre Mitstreiter
zeigen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören und
man die PRETTY MAIDS auch nach über 30 Jahren Bandgeschichte nicht vorschnell abschreiben sollte. Dafür gibt’s 8 hart
rockende Gehstöcke. Dr. Haag
PRIMAL FEAR | Delivering The Black
Frontiers | Soulfood | 10 Tracks | 53:06 Min.

fach! Dass PRIPJAT mit“Sons Of Tschernobyl" ein weltweit ignoriertes und darum umso brisanteres Thema aufgreifen, muss
allen älteren und “unpolitischen" Semestern die Schamesröte
ins Gesicht treiben! Die Jungspunde sind enorm fit an ihren Instrumenten, neben den oben erwähnten spielen Michael Bass
und Yannik Schlagzeug. Unbändige Wut und Aggression schaffen sich hier Luft, Sänger und Produzent Kirill könnte ohne Weiteres als kleiner Cousin von Herrn Petrozza durchgehen. Aber
keine Angst, der Spaß bleibt nicht ganz auf der Strecke, dem
Einfluss von TANKARD geschuldet gibt es auch Songs über
Busen und Bier. Die sind so gut, man könnte meinen, jeder hätte
9 Finger - an jeder Hand. Alfred
RAMONES | The Sire Years 1976 - 1981 | Rhino | Warner
Ramones | 14 Tracks | 29:23 Min.
Leave Home | 15 Tracks | 34.24 Min.
Rocket To Russia | 14 Tracks | 32:19 Min.
Road To Ruin | 12 Tracks | 31:18 Min. RE-RELE
ASE
End Of The Century | 12 Tracks | 34:33 Min.
Pleasent Dreams | 12 Tracks | 35:02 Min.

Obwohl die Band sehr fleißig ist (acht Studioalben in zwölf Jahren), bin ich immer gespannt auf neue Releases, weil mich der
lässige Groove der Schweden immer gut draufbringt. Außerdem erkennt man trotz allerlei genre-typischen Zitaten stets
auch die künstlerische Freiheit, die insbesondere skandinavischen Musikern eigen ist. Auch das aktuelle Album enttäuscht
nicht und bringt ein paar gute Live-Kracher zu Gehör, wozu
fraglos auch der Titeltrack gehört. Ansonsten geht es abwechslungsreich zur Sache:„The Mauler“ erinnert an Doom Metal à
la BLACK SABBATH,„Lowlife Highlights“ ist lupenreiner Stoner
Rock und besonders köstlich finde ich den mit Disco-Beats aufgepumpten Song mit der Liedzeile („…bang your head,
cause“)„I Hate To Dance“.Wäre dies ein Debütalbum einer unbekannten Band, hätte ich sofort die Karte mit der zweistelligen
Nummer gezogen. Die wird es in diesem Fall nicht, weil die
Jungs durchaus schon etwas stärkere Alben hatten. Dieses hier
geht einfach zu gut (und geschmeidig) ins Ohr, so dass ich einen
schnellen Abnutzungseffekt erwarte. Bis dahin werde ich jedoch mehr als 8 Mal meinen Bart schütteln. Nico

Nachdem die Italiener PAVIC ihre ersten beiden Alben in 2005
und 2010 veröffentlicht haben, war erstmal Funkstille angesagt. Über vier Jahre später wollen sie es mit „Is War The Answer?“ nochmals wissen. Neben einigen Umstrukturierungen
im LineUp (für Sänger Chris Catea kam Joe Calabro) schmiedete
das Quintett um Marko Pavic zehn interessante, moderne Hard
Rock Tracks zusammen. Die Scheibe besticht durch einen sehr
fetten, gitarrenlastigen Sound, der aber durch seine melodischen Prägungen sehr gefällig daherkommt. Die sehr ansprechenden, teilweise mehrstimmigen Gesangparts, sowie die
akzentuierten Gitarrensoli von Meister Pavic, verweben sich zu
einem hörenswerten Ganzen. Auch ein sehr positives Beispiel
sind die stets vorhandenen, aber unaufdringlichen KeyboardPassagen von Lorenzo Antonelli. Wie ein Fels in der Brandung
sticht die Ballade „Once Again“ mit ihrer fast malerischen Pianostruktur hervor. Mit„Notorious“ holten sich PAVIC gleich noch
einen DURAN DURAN–Klassiker an Bord und transformierten
diesen in einen funkig-groovigen Stilmix. Nicht nur wegen der
knackigen Gitarre lässt„Notorious“ das Original ziemlich alt aussehen. Kein Krieg, dafür 8 Friedenserklärungen. Klaus

NASHVILLE PUSSY | Up The Dosage
SPV | Steamhammer | 13 Tracks | 38:12 Min.

PRETTY MAIDS | Louder Than Ever
Frontiers | Soulfood | 12 Tracks | 54:12 Min.

Ein bisschen erinnern mich die Jungs aus dem Schwabenland
an die legendären amerikanischen Straßenkreuzer in Kuba:
zweifelsohne beliebt und erfolgreich aber etwas aus der Zeit
gefallen. Schon zu ihrer Gründung 1998 setzten sie auf metallische Stilelemente, die ihre besten Zeiten bereits hinter sich
hatten. Dennoch waren sie eine der erfolgreichsten Neugründungen seinerzeit und hielten so den krachenden aber melodiösen Speed Metal am Leben und formten ihn zusammen mit
Bands wie z.B. HAMMERFALL zu dem neuen Sub-Genre Power
Metal. Seit dieser Zeit liefern sie regelmäßig starke Alben ab
und schaffen es nun mit„Delivering The Black“ nicht nur neuen
Lack auf die Karosserie zu kippen, sondern im Rahmen der gegebenen Stilgrenzen auch dem Motor mehr Kraft zu verleihen.
Perfekt vollendet in Technik, Songwriting und Spielfreude lassen PRIMAL FEAR eine Granate nach der anderen einschlagen,
liefern aber auch eine gute Ballade ab sowie ein fast zehnminütiges Epos, das keinen Hänger hat. Es gibt überhaupt keine
Fillersongs. Im direkten Vergleich mit den alten Scheiben fehlt
es höchstens an produktionstechnischer Brachialität, die zugunsten einer guten Aufteilung der Instrumente im Raum und
dem offenkundigen Wunsch nach Detailtreue hintangestellt
wurde. Derart renoviert kreuzen die Jungs sicherlich noch weitere 9 Jahre über die Straßen. Nico
PRIPJAT | Sons Of Tschernobyl
Bret Hard | SAOL | 10 Tracks | 37:23 Min.

Man nehme ZZ TOP, AC/DC, LYNYRD SKYNRD, ein Prise Lemmy
und heraus kommt der Südstaatencocktail NASHVILLE PUSSY.
Das gemischte Doppel um Sänger und Gitarrist Blaine Cartwright wuchtet nach seinem 2009er Album„From Hell To Texas“
erneut einen gehaltvollen Silberling in die Regale. Neben sah-

Die PRETTY MAIDS überbrücken die Zeit zwischen dem 2013er
"Motherland" und dem nächsten regulären Album mit einer
Zusammenstellung gänzlich neuer und neu eingespielter
Songs. Das Package nennt sich "Louder Than Ever" und enthält
zusätzlich noch eine DVD mit Aufnahmen der letztjährigen

Vier Kölner Jungs liefern deutschen Thrash Metal der alten
Schule. Reinrassig, frech, laut, schnell und direkt, wie das nur
KREATOR, SODOM und DESTRUCTION Anfang der 80er Jahre gelungen ist. Zwei der Burschen von PRIPJAT, Kirill und Eugen,
stammen ursprünglich aus der Ukraine. Ihre Eltern wohnten
nur ca. 80 Kilometer vom Unglücksreaktor Tschernobyl entfernt,
der 1986 hochging und weite Teile Europas mehr oder weniger
atomar verseuchte – heute kaum noch eine Meldung wert.
Noch besser: Den unfassbaren Atomunfall von Fukushima im
Jahre 2011 erwähnten die Medien schon nach wenigen Tagen
nicht mehr, also ist auch kein Schaden entstanden. Genial ein-

Der Song, der mir bei den RAMONES zuerst einfällt, ist„Blitzkrieg
Bop“, und er ist auch der Anfangs-Song der Sammlung „The
Sire Years“, die in einer Papp-Box die ersten sechs Alben der Urväter des Punk vereint. Alle Scheiben entsprechen klanglich den
2002 remasterten Versionen ohne die Bonustracks und sind in
Mini-Versionen der Originalcover gehüllt.Weiteres Material ist
in der Packung jedoch nicht enthalten. Dafür gibt es gut drei
Stunden besten Punk Rock um die Ohren, zugegeben ohne
große Unterschiede im Stil, aber hier sind die RAMONES sich
und ihrem Sound voller Drive und Humor absolut treu geblieben. Zwar sind die einzelnen Songs stets recht kurz – wer so
schnell spielt ist eben auch eher fertig – machen aber absolute
Party-Stimmung: einschalten, loshüpfen und gute Laune
haben, das klappt auch nach nahezu 40 Jahren noch perfekt.
Trotzdem begeistern mich besonders zwei Songs aus den späteren Alben, in denen sie auch mal etwas das Tempo rausnehmen, nämlich„Do You Remember Rock ‘N’ Roll Radio?“ und„We
Want The Airwaves“. Außerdem streuen die Jungs immer wieder coole Cover ein wie „Needles And Pins“, an dem sich nach
Jackie DeShannon noch einige Bands versucht haben und den
RONETTES-Titel „Baby I Love You“ – das hätte ich so nun mal
gar nicht erwartet. Eingefleischte Fans werden als wichtigste
Alben der RAMONES dagegen wohl„Ramones” und„Rocket To
Russia” nennen, aber genau das macht das Besondere dieses
Box-Sets aus: Altgediente Fans und solche, die die RAMONES
erst später kennen gelernt haben, und etwas nachholen müssen, haben gleichermaßen ihren Spaß daran. Eine gelungene
Sammlung, die ihr Geld eindeutig wert ist. Also dann:„Hey, ho,
let’s go!“ Manu

READY, SET, FALL | Memento
Lifeforce | Soulfood | 11 Tracks | 35:45 Min.

von ADRENALINE MOB und „Holy Diver“ von KILLSWITCH ENGAGE kannte ich bereits vorher, doch HALESTORMs Version von
„Straight Through The Heart“, das von Corey Taylor interpretierte
„Rainbow In The Dark“,„Starstruck“ von MOTÖRHEAD mit Biff
Byford am Mikro und Lemmy an den Backings, sowie METALLICAs Medley aus „A Light In The Black“,„Tarot Woman“,„Stargazer“ und „Kill The King“ konnten mich ganz und gar
begeistern. Aber auch alle anderen DIO-, BLACK SABBATH- und
RAINBOW-Songs von TENACIOUS D, DORO, SCORPIONS, GLENN
HUGHES, ROB HALFORD und JIMI BAIN mit Kollegen wurden
mit ehrvoller Hingabe intoniert, so dass man guten Gewissens
behaupten kann, dieses Tribute Album sollte man als Fan des
kleinen großen Sängers haben! Der letzte Song der über einstündigen Reise durch Dios Lebenslinien ist der Titeltrack„This
Is Your Life“, von Dio selbst gesungen und bislang unveröffentlicht. Für mich das Beste seiner Art und deshalb 10 Verneigungen vor dieser Leistung wert. Max

Texte über Elfen, Drachen und andere Fantasy-Themen, Musik,
die krampfhaft versucht, den Geist Paganinis wiederzubeleben
- all diese Klischees erfüllen italienische Metalbands nur zu
gerne. Doch READY, SET, FALL beweisen mit "Memento", dass
es zwischen Alpen und Lampedusa auch Musiker gibt, die aus
dem Schema vieler ihrer Landsleute ausbrechen. Der Fünfer aus
Genua kombiniert Death Metal-Blastbeats ("A.N.S.I.A.") mit
gelungenen Breakdowns, Metalcore-Shouts und melodischen
Refrains, die auch aus der Feder von SOILWORK, KILLSWITCH
ENGAGE oder BULLET FOR MY VALENTINE stammen könnten
("Memento"). Wirklich großartig, wie sich Sänger Christopher
Volpi ansatzlos vom tiefsten Grunzen in die Höhe und direkt
wieder zurück schraubt ("Deceiving Lights", "Buried Alive"). Das
bekommen erfahrenere Bands selbst mit zwei Sängern nicht
so hin. Der Ansatz von READY, SET, FALL ist interessant und
macht Lust auf mehr. So mancher Song klingt allerdings zu sehr
nach einem Versuch, möglichst alle Einflüsse in maximal 3:45 SAXON | St. George's Day - Live In Manchester
Minuten zu pressen und dadurch zu überladen ("Meri Maat"). UDR | Warner
LIVE
"Memento" ist ein starkes Debüt einer Band, von der man sicher CD 1: 11 Tracks | 61:05 Min. | CD 2: 9 Tracks | 59:08 Min.
noch mehr hören wird. Auf die Plätze, fertig, 7 Runden um den
SAXON nahmen
Platz! Dr. Haag
dieses DoppelLive-Album verRONNIE JAMES DIO | This Is Your Life
gangenes Jahr
Rhino | Warner | 14 Tracks | 69:09 Min.
im 1928 erbauten Ritz in ManDas nenne ich mal ein Tribute Album feinster Auslese! Zu Ehren
chester auf. Und
Dios traten ein paar ganz Große des Business ihren Weg ins Stunicht nur der
dio an, um einen von Ronnie James Dio gesungenen Evergreen
Ort war histomit ihrem eigenen Stempel versehen aufzunehmen, um ihn
risch: Biff Byford
dann auf diesem Tonträger zu platzieren. Ohne zu flunkern,
& Co. haben sich
kann ich statuieren, dass bei dieser großartigen Aktion keinerlei
mit dem Saint
Ausfall zu verzeichnen ist. Der Silberling wird gleich zu Beginn
George’s Day,
mit „Neon Knights“ von ANTHRAX eröffnet. Die Jungs haben dem Festtag zur Ehren des heiligen Georg, dem Schutzpatron
einen riesen Job gemacht und Joey Belladonna klingt aufgrund Englands, nicht irgendeinen Termin ausgesucht. Angeblich spieder originalgetreuen Melodieführung an sehr vielen Stellen fast len SAXON an diesem Termin jährlich irgendwo in England, doch
wie der Meister selbst! Klasse! Zwei Nummern,„The Mob Rules“ ein Blick auf die vergangenen Tourneen verrät, dass diese Behauptung wohl eher ein Marketing-Gag ist. Egal! Was zählt, ist
die Musik und davon bietet "St. George's Day - Live In
Manchester" mit einer Spielzeit von knapp zwei Stunden
eine ganze Menge. Keine Phase der Bandhistorie lässt die
Setlist aus, wobei das aktuelle Album "Sacrifice" besonders
in der ersten Konzerthälfte eine größere Rolle spielt. Klassiker sind mit "747 (Strangers In The Night)", "Wheels Of
Eigentlich wollten SPV jeden Monat eine Reihe neuaufgelegter Steel", "Princess Of The Night" oder "Crusader" reichlich
Vinyls unters Rillen-Folk streuen, doch gewisse Produktions- vorhanden. Dennoch vermisse ich persönlich "Motorcycle
hänger bremsten den guten Willen aus, sodass ein paar Monate Man" und "Solid Ball Of Rock". Aber bei einem Backkatalog
vergingen, bis wieder einige Perlen verfügbar waren. Und diese wie dem von SAXON muss auch mal der eine oder andere
Kandidaten sind es allemal wert, auf sie gewartet zu haben:
Fan-Liebling außen vor bleiben. Im Mix von Andy Sneap
steht Biffs Gesang meist etwas zu sehr im Hintergrund und
JEFFERSON AIRPLANE
an allen Ecken und Enden hört man den Hall des Ritz. Sicher
"Thirty Seconds Over
ist das Absicht, um den wirklich live klingenden GesamtWinterland" (1973) | Yellow | SPV
sound nicht zu poliert und nachbearbeitet klingen zu lasblau marmoriertes Vinyl
sen und "St. George's Day - Live In Manchester" damit
(180 Gramm)
etwas von seiner Seele zu rauben. Ein starkes Live-DokuInfo: Die Live-Scheibe kommt mit
ment einer starken Live-Band! Dr. Haag
farbigem Innersleeve mit Fotos.

SPV CLASSICS
RE-VINYL-ED

SURVIVOR
"Vital Signs" (1984)
Steamhammer | SPV
grünes Vinyl (180 Gramm)
Info: Hier gibt es nur eine weiße
unbedruckte Schutzhülle.

SCHANDMAUL | Unendlich
Vertigo | Universal | 15 Tracks | 58:28 Min.

MOLLY HATCHET
"No Guts… No Glory" (1983)
Steamhammer | SPV
blaues Vinyl (180 Gramm)
Info: Auf dem Schwarzweiß-Sleeve
innen sind lediglich die einzelnen
Musiker abgebildet.
RAGING SLAB
"Raging Slab" (1989)
Steamhammer | SPV
orangenes Vinyl (180 Gramm)
Info: Schönes Innersleeve mit
Credits und Texten.
GRIM REAPER
“Rock You To Hell” (1987)
Steamhammer | SPV
grünes Vinyl (180 Gramm)
Info: Pinkfarbenes Innersleeve
mit Credits und Texten.
Max

Zwar eilt dem neuen Longplayer „Unendlich“ eine riesen
Werbekampagne und Funk und TV voraus, doch bleibt er
hinter den Erwartungen. Auch auf die Gefahr hin, dass
mich jetzt einige eingefleischte Fans am liebsten steinigen
würden, hat der Wechsel zu Universal erst einmal nur Einheitsbrei verursacht. Viel zu oft kommt hier „Schema F“
zum Einsatz in Form von Flötenstrophen und E-Gitarrenrefrains. Aber, es ist nicht alles schlecht! Die Produktion
kann sich qualitativ definitiv hören lassen und hat sich
doch stark verbessert gegenüber einigen Vorgängern. Besonders toll finde ich das Statement „Bunt und nicht
Braun“, das dem derzeitigen nervigen und idiotischen
Pseudopatriotismus ordentlich in den Arsch tritt! Mit der
nötigen Stimmung und dem richtigen Ambiente ist der
Griff ins CD-Regal bestimmt kein Fehler. Vor allem bei der
Deluxe-Version, der noch eine Akustik-CD und eine DVD bei-

gelegt ist. Dennoch kann ich mir mehr als 6 Lieder am Stück wünscht: einen schlüpfrigen Albumtitel, eine Menge Synonyme
nicht anhören. Martin
für das weibliche Geschlechtsorgan und viele Lebensweisheiten
für das (männliche) Partyvolk. Viel Arbeit also für die BundesSKINTRADE | Refueled
prüfstelle für jugendgefährdende Medien… Die Songs strotAOR Heaven | Soulfood | 12 Tracks | 48:29 Min.
zen wieder vor Zitaten von Achtzigerjahre-Großtaten und die
Texte halten jede Menge zu lachen für den bereit, der die Zweideutigkeiten versteht.Warum aber dann nur "eigentlich"? "All
You Can Eat" ist das erste STEEL PANTHER-Album, das bei mir
auch nach mehrmaligem Hören noch nicht hundertprozentig
zünden will. Klar, Songs wie "Party Like Tomorrow Is The End Of
The World", "The Burden Of Being Wonderful" - die ersten beiden Singles - "B.V.S." oder "You re Beautiful When You Don t
Talk" atmen von Anfang bis Ende den STEEL PANTHER-Vibe der
ersten zwei Alben. Aber gleichzeitig finden sich unter den zwölf
Tracks auch Songs, die nicht so recht zum Stilmix aus DEF LEPPARD und MÖTLEY CRÜE passen wollen. STEEL PANTHER versuchen sich für meinen Geschmack zu sehr an Southern Rock("Ten Strikes You re Out") und Shuffle-Rhythmen ("If I Was The
Was war ich überrascht, als es hieß, die längst aufgelösten SKIN- King"). Das tut dem Fluss des Albums leider gar nicht gut. Für
TRADE wollen’s nochmal versuchen und das gleich mit einem mich ist "All You Can Eat" das bisher schwächste, weil in sich
neuen Album in der Pipeline. Die Schweden knallten anno 1993 am wenigsten stimmige Album der Kalifornier und daher stemit ihrem selbstbetitelten Debüt sowas durch die Decke, wur- hen nur "(1)7 Girls In A Row" auf der Speisekarte. Dr. Haag
den auf MTV in Rotation gespielt und erhielten Preise en masse.
Stücke wie der Opener „One By One“,„War“,„Soul Sister“ oder SUPERSUCKERS | Get The Hell
„Sick As A Dog“ hallten der Szene noch lange nach. Als dann Steamhammer | SPV | 13 Tracks | 35:27 Min.
1995 der Nachfolger „Roach Powder“ zur Welt kam, schieden
sich die Geister daran. Zum einen war der auffrischende Sprechgesang zwischen Matti Alfonzettis markanter außergewöhnlich
guter Stimme plötzlich verschwunden und zum anderen hatten
SKINTRADE deutlich am Grunge-Kuchen genascht. „Roach
Powder“ war schwermütig und düster, einfach ganz anders als
erwartet – wenn auch auf seine Weise genial. Songs wie„Motorman“ oder das intensive „Flies“ sind für mich Meilensteine
der 90er! Und nun, nach fast 20 Jahren (!) werfen die Skandinavier nochmal den Motor an und zeigen mit„Refueled“, dass
sie es noch immer ordentlich drauf haben, Hard Rock der deftigen Sorte durch den Auspuff zu jagen. Ok, ich muss zugeben,
dass mir die Brachialität und Kompromisslosigkeit der beiden
Vorgänger etwas abgeht, wenngleich man hier nicht von einer Kurzes Intro und schon fliegen einem die gewohnten Schweiglattpolierten Produktion sprechen darf. Es steckt schon noch nerock-Riffs um die Ohren, für die man die SUPERSUCKERS seit
Dampf im Sound, doch zusammengefasst sind die Jungs schon über zwanzig Jahren schätzt. Eddie Spaghettis Stimme bleibt
ein klein wenig braver und gezügelter als früher. Die zwölf unverkennbar und ihr erstes Album seit fünf Jahren beginnt
Songs geben keinerlei Anlass, am immer noch hohen Potenzial furios.„Something About You“ erinnert angenehm an SOCIAL
zu zweifeln, ich hoffe nur, dass sie diesmal am Ball bleiben und DISTORTION und bildet mit„Get The Hell“ zusammen einen Einsich auch live mal sehen lassen. Die Tankanzeige steht auf 85 stieg in eine Platte, die auf Großes hoffen lässt. Auch sonst
Liter für das vollgetankte Hot Rod. Max
scheint alles im Reinen bei den SUPERSUCKERS, die mit Captain
von Streicher (Yeah! Das nenn ich mal Künstlernamen) einen
SMASH INTO PIECES | Unbreakable
neuen Schlagzeuger haben, der sich direkt perfekt ins BandGain | Sony | 11 Tracks | 45:25 Min.
gefüge eingepasst hat. Textlich nehmen die Jungs wie immer
kein Blatt vor den Mund und lassen sich über das Verlieren, die
Besessenheit und die üblichen Exzesse von Rockmusikern aus.
Doch leider folgen mit „High Tonight“ und „Pushin‘ Thru“ zwei
Tracks, die man leider getrost skippen kann, ohne etwas zu verpassen. Mit „Never Let Me Down Again“ wird DEPECHE MODE
verfremdet, der erste von zwei guten Coversongs auf der Platte,
später folgt dann noch GARY GLITTER („Rock On“). Ein gutes
Album, das leider das Niveau der ersten Songs nicht über die
komplette Länge halten kann, aber dennoch spielen die SUPERSUCKERS aufgrund ihrer Erfahrung einfach mal 7 Ligen
höher, als vergleichbare Bands. Niko
Geschlagene fünf Jahre brauchte es, bis SMASH INTO PIECES ihr
Debütalbum von der Leine lassen durften. Der Titel "Unbreakable" ist als deutliche Ansage zu verstehen, denn nach dem Erreichen des Halbfinals von "Sweden‘s got talent" (das
schwedische Äquivalent zu "Das Supertalent") 2009 hatte der
Fünfer aus Örebro bereits einen Plattendeal in der Tasche. Doch
offensichtlich gab es Probleme mit dem damaligen Label, die
den Release extrem verzögerten. Die Promo-Fotos mit Baseball-Schläger täuschen eine Punk/Oi-Band an, doch handelt es
sich bei SMASH INTO PIECES um eine Hard Rock Band mit starker Pop- und Elektro-Schlagseite. Die Produktion ist entsprechend glatt - was ja nichts Schlechtes sein muss - und passt
perfekt zu den durchweg radiotauglichen Songs wie "Here To
Stay", "A Friend Like You" oder dem Titeltrack. Der dynamische
Opener "Colder", gleichzeitig die erste Single, gaukelt dem Hörer
mehr Abwechslung und "mehr Metal" vor, als das Album in der
Folge mit seinen Balladen, Halb-Balladen und Mid-TempoSongs halten kann. Das ist aber auch der einzige wirkliche Kritikpunkt. SMASH INTO PIECES haben ein tolles Gespür für
Melodien und bauen ihre Songs dramaturgisch geschickt auf.
Ich setze 9 Kronen darauf, dass man die Schweden bald auf den
Rock-Sendern landauf, landab hört. Dr. Haag

THE INTERSPHERE | Relations In The Unseen
Long Branch | SPV | 12 Tracks | 47:08 Min.

Es war für die Politik eine ungewöhnlich weitsichtige und vernünftige Entscheidung, in meiner alten Heimatstadt Mannheim
eine Pop-Akademie einzurichten. Das Land Baden-Württemberg und der Stadt Mannheim gelang es damit einerseits den
vernachlässigten Stadtteil „Jungbusch“ aufzuwerten und
gleichzeitig in die Zukunft talentierter deutscher Musiker zu investieren. THE INTERSPHERE kann als eine Frucht dieses Engagements bezeichnet werden. Kompositorisch und technisch
sind die Jungs voll auf der Höhe und spielen einen progressiven
STEEL PANTHER | All You Can Eat
Rock, der eher eine Tendenz zum Pop als zu härteren Gefilden
Open E Music | Rough Trade | 12 Tracks | 48:25 Min.
aufweist. Das aktuelle Album ist bereits der vierte Longplayer
der Band und die Erwartung ist ganz klar, den Erfolg des Vorgängeralbums„Hold On, Liberty!“ zu wiederholen oder zu übertreffen. Entsprechend mutig ist es, trotzdem weitreichende
musikalische Änderungen vorzunehmen, die darin bestehen,
eine viel aufwändigere Instrumentierung zu verwenden und
auf einen weiteren Klangraum zu setzen. Herausgekommen ist
ein Album mit ein paar sehr starken Songs (z.B.„Relations In
The Unseen“,„Joker“) und durchgängig gutem Material ohne
Hänger oder Filler. Die Erwartung könnte also erfüllt werden.
Jedoch hat mir das etwas ungeschliffenere, spartanisch arrangierte Vorgängeralbum besser gefallen. Es hat deutlicher die
technische Finesse in den Vordergrund gehoben. Im Gegensatz
dazu hören sich die aktuellen Songs eher weichgespült an. Aber
Das dritte Album der Glam- und Hair-Metal-Heroes aus Holly- das ist Jammern auf be8lich hohem Niveau. Nico
wood hat "eigentlich" alles, was man sich von STEEL PANTHER

THE UNGUIDED | Fragile Immortality
Napalm | Universal | 11 Tracks | 47:56 Min.
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markanten Stimme von Phil Mogg verantwortlich für den
charakteristischen Sound, der mir auch heute noch in guter
Erinnerung ist. Die Ära währte von 1974 bis 1980. Leider fehlen in diesem Release die ersten zwei Alben der Band, die
einen für diese Zeit typischen Space-Rock beherbergen, der
für Genre-Liebhaber kaufverpflichtend ist. Nachdem Schenker
die Gruppe verlassen hatte, bewegte sie sich noch einigermaßen zielsicher im Fahrwasser des New Wave of British
Heavy Metal, bis sie den oft gemachten Fehler (z.B. von
SAXON) auch selbst vornahm, um die sinkenden Plattenverkäufe in den USA zu kompensieren: Der Fehler bestand darin,
seicht zu werden und auf Adult-Oriented Rock einzuschwen- VANDEN PLAS
ken, untermalt mit dem Sound des 80er Jahre Synthie-Pops. Chronicles Of The Immortals: Netherworld
Im Ergebnis vergrätzte UFO das Stammpublikum, ohne in den Frontiers | Soulfood | 10 Tracks | 58:01 Min.
USA mehr Platten unter die Leute zu bringen.Wer die letzten
beiden Platten des Release hört, weiß warum es so kommen
musste. Die Zeit nach diesen Misserfolgen bewerten wir, wenn
eine entsprechende Veröffentlichung vorliegen sollte. Was
den Kauf der Box, die zehn Sleeves enthält, für den Fan attraktiv machen könnte, sind neben der Überlegung, die alten
Schätze in remasterter Form der Nuller-Jahre zu genießen,
der Besitz von über vierzig B-Seiten bzw. Live Tracks, die den
einzelnen Scheiben beigegeben wurden. So gesehen ist die
kleine quadratische Box trotz der beiden Totalausfälle eine
runde Sache. Nico

GAMMA RAY | Empire Of The Undead
FREEDOM CALL | Beyond
STEEL PANTHER | All You Can Eat
PRETTY MAIDS | Louder Than Ever
READY, SET, FALL | Memento

"Fragile Immortality" ist nach dem 2011er Werk "Hell Frost"
das zweite Album des SONIC SYNDICATE-Ablegers THE UNGUIDED. Mit Richard und Roger verließen die beiden Sjunnesson-Brüder SONIC SYNDICATE, die damals zusammen mit
ihrem Cousin Robin Sjunnesson die Band aus der Taufe hoben,
und schufen sich ein neues Betätigungsfeld. Während ihre
Ex-KollegInnen mit "We Rule The Night" ihrem Stil zwischen
melodischem Göteborg-Death und Metalcore den Rücken
kehrten und sich in poppigere Gefilde aufmachten, gingen
THE UNGUIDED den berühmten Schritt zurück, der eigentlich
einer nach vorn ist. "Fragile Immortality" zeigt, wie SONIC
SYNDICATE heute klingen hätten können: Die Growls und UNDERTOW | In Deepest Silence
Shouts sind nicht bis in die Unhörbarkeit nach hinten ge- Supreme Chaos | 12 Tracks | 57:58 Min.
mischt, sondern bilden das Fundament für die melodischen
Gesangsparts. Diese bleiben schnell im Ohr hängen und lassen sich nach kurzer Zeit fast schon mitsummen, sind aber
nicht zu klebrig, um kitschig zu wirken. Das einzige, was fehlt,
ist ein Hit, der noch mal alles überstrahlt und heraussticht.
Die "Limited First Edition" kommt mit vier Bonus Tracks daher,
die mir leider nicht vorlagen. Schade, denn mit Hansi Kürsch
von BLIND GUARDIAN gibt es dort auch einen prominenten
Gast zu hören. THE UNGUIDED machen es sich mit "Fragile
Immortality" gemütlich zwischen Bands wie KILLSWITCH ENGAGE, IN FLAMES und BRING ME THE HORIZON. Und da könnte
es wahrlich schlechtere Referenzen geben… 8 Köttbullar mit
Pommes und Rahmsoße bitte! Dr. Haag
Ich kenne diese Band seit den Tagen, als sie vor 20 Jahren in
TRANSATLANTIC | Kaleidoscope
der Nähe von Ellwangen in einem verschimmelten Keller die
InsideOut | Universal | 5 Tracks | 75:51 Min.
ersten Schritte wagte. Seit dieser Zeit war ich auf unzähligen
Gigs, habe sämtliche Alben im Regal stehen und weiß: Wo
UNDERTOW drauf steht, ist auch immer UNDERTOW drin - so
auch bei Album #7. Für ihr neues Werk haben sich die Ostälbler um Sänger und Gitarrist Joschi Baschin drei Jahre Zeit gelassen. Doch dieser Scheibe hat die lange Erarbeitungszeit
nicht schlecht getan, denn „In Deepest Silence“ ist voll von
Melodien, bepackt mit hochwertiger Gitarrenarbeit, trieft vor
Tiefgang und hat eine schier unerschöpfliche stilistische
Breite. Es wird wieder Gas gegeben und mit Vorsatz auf die
Bremse getreten, fast akustisch„gefolked“ und - was neu ist
– soliert und geblastet! UNDERTOW gelingt es erneut, frisch
und anders zu klingen, ohne sich dabei untreu zu werden,
was eventuell auch am neuen zweiten Mann an der Gitarre
Die Supergroup um Ex-DREAM THEATER-Drummer Mike Port- liegen kann, denn inzwischen ist man wieder zum Vierer annoy hat sich längst in der Progressive-Rock-Szene mit ihren epi- gewachsen. In meinen Augen ist komischerweise das ruhige
schen und ellenlangen Songs etabliert. Nun kommt da und fast gänzlich ohne Strom-Gitarre daher kommende „In„Kaleidoscope“ um die Ecke gefahren und wirkt eher als Gefri- side One“ ein kleiner Höhepunkt. Dieses Stück tauchte bereits
ckel mit einigen Höhepunkten. Man muss das ehrlich gesagt auf dem Vorgängeralbum als„Hidden Track“ auf und darf nun
schon mögen, wenn fünf Minuten lang einfach mal gar nichts in den Vordergrund rücken – toll! Noch erwähnenswert wäre
passiert und dann einem ein wahnsinnig eingängiger Refrain die Tatsache, dass Gary Meskil von PRO-PAIN und Björn Goosin Form von „Written In Your Heart“ um die Ohren gehauen ses von THE VERY END ein paar Backing Vocals beisteuerten.
wird. Es geht aber oftmals müßig und schwerfällig zu und die A perfect 10, nicht mehr, nicht weniger. Jens
Super-Nintendo-Keyboardsounds nerven manchmal ungemein. Irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass die Songs VAN CANTO | Dawn Of The Brave
nicht mit dem nötigen Schliff ausgestattet sind, viele Passagen Napalm | Universal | 13 Tracks | 50:21 Min.
stehen relativ alleine da, um dann von einem Taktwechsel abgelöst zu werden. Die Qualität der einzelnen Musiker ist hier
keinesfalls in Frage zu stellen, ob man eine fünfte oder gar 6te
Platte braucht, schon. Martin
UFO | The Complete Studio Albums 1974-1986
RE-RELEASE
Chrysalis | Warner
CD 1: 15 Tracks | 59:15 Min. | CD 2: 12 Tracks | 52:12 Min.
CD 3: 14 Tracks | 55:27 Min. | CD 4: 12 Tracks | 58:16 Min.
CD 5: 14 Tracks | 48:01 Min. | CD 6: 14 Tracks | 54:44 Min.
CD 7: 11 Tracks | 53:52 Min. | CD 8: 14 Tracks | 57:49 Min.
CD 9: 13 Tracks | 53:02 Min. | CD 10: 17 Tracks | 76:48 Min.
Erneut nehmen
wir ein umfangreiches ReRelease unter
die Lupe, das
diesmal einen
erheblichen Anteil des musikalischen Werks
von UFO umfasst.
Wie
immer gilt auch
jetzt, dass es für
kleines Geld viel Musik gibt. Aber wie lassen sich die veröffentlichten zehn Studioalben in das Gesamtwerk der britischen
Band einordnen? Zweifellos sind die besten Scheiben von UFO
enthalten. Nach meinem Dafürhalten waren UFO musikalisch
mit Michael Schenker an der Gitarre auf ihrem Höhepunkt. Der
Ex-SCORPIONS-Gitarrist und Bruder von SCORPIONS-Gründer
Rudolf „Windmühle“ Schenker, war kompositorisch und technisch eine Bereicherung für die Band und zusammen mit der

Zusammen mit Deutschlands erfolgreichstem Fantasy-Autor
Wolfgang Hohlbein brachten VANDEN PLAS die Rockoper "Blutnacht" 2012 in Kaiserslautern auf die Bühne. Ausverkaufte
Shows und begeisterte Kritiken waren die Folge. Nur logisch,
dass sie diese Story nun auch für die weltweite Fanschar herausbringen.Einfach die Shows mitzuschneiden und den schnellen Reibach zu machen, kam den Pfälzern dabei allerdings nicht
in den Sinn: Sie arrangierten die Songs so um, dass sie auch als
reguläres VANDEN PLAS-Album funktionieren und Opern-Hassern damit Zugang bieten.VANDEN PLAS müssen sich vor dem
allgegenwärtigen Prog Metal-Platzhirsch DREAM THEATER keineswegs verstecken.Im Gegenteil:Wo bei den Amis mittlerweile
das Verspielte, das x-te Drehen eines Taktes und die oft quäkigen
Keyboard-Sounds den Hörgenuss stören, führt die Band um die
Lill-Brüder sanft durch Hohlbeins Fantasy-Welt und lädt zum
Träumen ein.Anlage auf Anschlag, Augen zu und es einfach passieren lassen. Bei "Chronicles Of The Immortals: Netherworld"
handelt es sich um die erste Album-Hälfte bzw. "Path 1", wie
sie es so schön nennen. "Path 2" soll im Frühjahr 2015 erscheinen.Von mir aus dürften VANDEN PLAS und Hohlbein so weiter
machen, mindestens 8 Pfade lang. Dr. Haag
VANDENBERG’S MOONKINGS | MoonKings
Mascot | Rough Trade | 13 Tracks | 51:36 Min.

ger die Klinke in die Hand. Sharon del Adel, Sängerin der Band,
beschreibt das neues Werk treffend:„Es ist das Beste aus Altem
und Neuem.„Hydra“ zeigt die multiplen Persönlichkeiten von
WITHIN TEMPTATION.Wir blicken sowohl auf unsere frühere Arbeit zurück als auch nach vorne und kombinieren diese beiden
Elemente.“ So legen WITHIN TEMPTATION zu Beginn mit„Let Us
Burn“ gleich ordentlich vor, und Sharons Organ föhnt einem in
die Ohren, dass man förmlich brennt. Im nächsten Schlagabtausch kommt der erste Gast zum Einsatz, es ist Howard Jones,
Ex-KILLSWITCH ENGAGE-Schreihals, der dem Song„Dangerous“
die richtige Portion Härte und Power verleiht. Im nächsten
Streich werden dann ganz andere Gehör-Rezeptoren angesprochen: XZIBIT rappt sich durch „And We Run“, was keineswegs
wie ein Fremdkörper klingt, geschweige denn zum Davonrennen.„Paradise (What About Us)“, die erste Single- und VideoAuskopplung des Albums, singen Sharon und Diva TARJA
TURUNEN im Duett, dem die ex-NIGHTWISH-Gallionsfigur ihren
typischen, opernhaften Stempel aufdrückt. Besonders aufregend ist die Nummer aber nicht.Die Ballade„Edge Of The World“
zeigt Sharons softe Seite, ohne dabei langweilig oder abgedroschen zu sein.Mit„Silver Moonlight“ nimmt die Platte dann wieder Fahrt auf und überzeugt in gewohnter WT-Manier. Als
letzter Gast darf Dave Pirner von SOUL ASYLUM, der vielen noch
vom 1992er Hit„Runaway Train“ bekannt sein dürfte, an die Gesangsmuschel. Seine rauchige Stimme hinterlässt bei „Whole
Word Is Watching“ einen besonderen Touch und lässt erahnen,
dass man diesen Song bestimmt bald bei den einschlägigen
Radiostationen zu hören bekommt. Einen würdigen Nachfolger
des 2011er Top 5-Albums„The Unforgiving“ zu erschaffen, war
für die Band – nach eigener Aussage – keine leichte Aufgabe.
Ich finde aber, sie haben die Aufgabe gut gemeistert, und man
wird sehen, wie sie die ganzen Gastgesangsparts live umsetzten
werden.Mit jedem Kopf, den man der Hydra abschlägt, wachsen
sicherlich 8 weitere hinzu. Biggi
WOLVES LIKE US | Black Soul Choir
Prosthetic | Sony | 11 Tracks | 42:16 Min.

Fast 30 Jahre war vom Ausnahmegitarristen VANDENBERG in
eigener Sache nichts mehr zu hören. Mit WHITESNAKE war er
seinerzeit dermaßen eingespannt, dass für seine eigene Musik
keine Zeit mehr war. Umso abwechslungsreicher und durchdachter kommt er nun wieder zurück. Klassische Hard RockNummern, einfühlsame Balladen und bester Blues Rock bilden
das Fundament für ein Meisterwerk. Mit spürbarer Leichtigkeit
baut VANDENBERG hier eine Brücke aus dem Rock der 70er und
80er Jahre bis hin zu zeitgemäßen Blues-Nummern. Die Stärken
von „MoonKings“ liegen ganz klar in der Abwechslung und in
den perfekt arrangierten Songs. Sogar der alte Mitstreiter und
WHITESNAKE-Sänger David Coverdale gibt sich bei seinem Kumpel die Ehre mit dem wunderschönen Song„Sailing Ships“ [der
bereits auf dem WHITESNAKE-Album„Slip Of The Tongue“ anno
1989 erschien, geschrieben von Coverdale und Vandenberg, allerdings von Steve Vai eingespielt, da sich Vandenberg seinerzeit
im Krankenstand befand. | Max].Wer ein Faible für Gitarrenspiel
auf höchstem Niveau hat, muss hier zugreifen, und nicht nur
Unverkennbar – es gibt wohl kaum eine Band, auf die die- das, der sollte auch im April eines seiner Konzerte besuchen. 9
ses Wort so sehr zutrifft, wie auf die A-Cappella-Band VAN Konzerte im April… nix wie hin!!! Martin
CANTO. Dies beweisen sie auch auf ihrem mittlerweile fünften Longplayer„Dawn Of The Brave“. Mit einem bewährten WITHIN TEMPTATION | Hydra
Konzept aus Coversongs (diesmal Megahits wie EUROPEs Within Temptation | BMG | 10 Tracks | 49:16 Min.
„The Final Countdown“,„Holding Out For A Hero“ (BONNIE
TYLER) oder BLACK SABBATHs Alltime-Classic „Paranoid“) Auf dem sechsten Album von WITHIN TEMPTATION orientieren
und erstklassigen, powervollen Eigenkompositionen (An- sich die Niederländer, nach ihrem Ausflug in die eher„rockigen
spieltipps:„My Utopia“, „Fight For Your Life“) schaffen es 80er“, wieder deutlich am eigenen Steckenpferd, dem symphoVAN CANTO die ohnehin schon hohe Messlatte des Vorgän- nischen Power Metal. Dabei geben sich außerdem die Gastsängeralbums „Break The Silence“ (2011) scheinbar mühelos
zu überspringen. Wie man selbst Gitarren-Soli a cappella
nachahmen kann, werden mir die Dame und die Herren
wohl mal live dieses Frühjahr auf der Tour zeigen müssen.
Für Freunde der etwas ruhigeren Töne findet sich gegen
Ende des Albums ein weiterer Cover-Leckerbissen:„Into The
West“, das Sängerin Inga Scharf weitaus angenehmer und
„elbenhafter“ interpretiert als ANNIE LENNOX beim Oscarprämierten DER HERR DER RINGE Original-Soundtrack!
Keine Frage: 10 Oscars will go to VAN CANTO! Matt
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WOLVES LIKE US kommen aus dem schönen Oslo, unglaublich
was da an guter Musik in letzter Zeit aus Norwegen zu uns rüberkommt.„Black Soul Choir“ ist ihr zweites Album, welches
nach erfolgreichen Europatourneen unter anderem mit den
großartigen KVELERTAK vor Selbstbewusstsein nur so strotzt.
Der Opener „Days Of Ignorance“ lässt aufhorchen, bevor dann
„Three Poisons“ direkt zur Sache kommt und mitreißt. Hymnische Refrains und herausragender Gesang treffen auf eine
druckvolle Mischung aus Post Rock, Punk und Alternative, was
sich allerdings nur auf dem Papier widerspricht.Hier funktioniert
das einwandfrei, denn WOLVES LIKE US ruhen sich nicht auf dem
guten Start ins Album aus, sondern halten die Qualitätslatte
weit oben und schaffen es, ohne größere Ausfälle (sieht man
vom Akustiksong „Lovescared“ mal ab) ein konstant gutes
Album vorzulegen. Mit „Thanatos Wins Again“ legen sie ein
Monster von einem Abschlusssong hin, der einfach mal fast acht
Minuten für 8 offene Münder sorgt und das Album stimmig abschließt. Niko

KATATONIA | Viva Emptiness (10th Anniversary)
ARTCH | Another Return
HEXX | Under The Spell
OVERKILL | Under The Influence
LETHAL | Programmed

DVD & blu-ray

sant, sondern berauscht mit geilem Metal und starken Bildern, OLAF SCHUBERT | So! Live |
gewürzt mit traditioneller fernöstlicher Musik. Sie werden so Brainpool | Sony | 13 Tracks | ca. 96 Min. + 65 Min. Bonus
bei mehr als 10 Völkern erfolgreich sein. Nico

ANGRA | Angel’s Cry – 20th Anniversary Show |
earMusic | Edel | 20 Live-Tracks | ca. 126 Min. + Bonus

HEAVEN & HELL | Radio City Music Hall – Live! |
Eagle Vision | Edel | 15 Live-Tracks | ca. 159 Min. inkl. Bonus

Die mit Abstand erfolgreichste Metal Band Brasiliens hat sich
zum 20-jährigen Bühnenjubiläum selbst ein Ständchen gespielt: Am 25. August 2013 füllten die Melodic Metaler das HSBC
Brazil in Sao Paulo und brachten das ausverkaufte Haus zum
Kochen. Schwerpunkt der Show liegt eindeutig auf dem Erstwerk “Angel’s Cry”, wie der Titel der DVD schon erahnen lässt.
RHAPSODY OF FIRE-Fronter Fabio Lione schwingt dabei das
Mikro und fügt sich dabei in die gut gelaunte und erstklassig
aufspielende Truppe optimal ein – er will solange dabei sein,
bis ANGRA einen neuen Sänger haben werden. Der Sound ist,
wie bei ihren Studioalben auch, sehr transparent… jedes Instrument ist perfekt zu orten und jedes noch so kleine Danebengreifen ist hörbar (wobei das nach der Stecknadel im
Heuhaufen suchen wäre), doch dem geschuldet fehlt es mir persönlich ein wenig an Bums! Die Kameraeinstellungen sind ein
Mix aus “geht so” bis “großartig” – leider ist die Ausleuchtung
eher suboptimal für einen Videomitschnitt, es ist nämlich ständig zu dunkel. Wahrscheinlich dachte man sich, es käme sonst
die fette LED-Leinwand nicht mehr so wirkungsvoll zur Geltung.
Tja, einen Tod muss man eben sterben. Das Konzert umfasst 20
Songs, bei denen u.a. auch TARJA und ex-SCORPIONS-Gitarrist
ULI JON ROTH für ein paar Songs (u.a. KATE BUSHs “Wuthering
Heights”) gastierten (auf der ganzen Tour übrigens), die DVD
hat noch ein achteinhalb-minütiges Making Of ihrer Südamerika-Tournee in petto und man kann in den Soundeinstellungen
zwischen Stereo und 5.1-Mix wählen. Das Konzert gibt es auch
auf Blu-ray und auf einer Doppel-CD.Jeder Fan dürfte begeistert
sein und sich mindestens 7,5 Tränen verdrücken, wenn die
Companheiros loslegen. Obrigado Amigos! Max

OLAF SCHUBERT gibt in seinem neuen Programm wertvolle
Tipps für ein besseres Leben, unter anderem zu den Themen
Ernährung oder auch Kindererziehung. Auch die Griechen bekommen Ratschläge, wie sie ihre Staatsmisere wieder in den
Griff bekommen könnten, und wenn dies nicht klappen sollte,
nun gut,„dann wäre wenigstens Platz für ein neues Land“. Gekrönt wird sein Weltverbesserungsvortrag von großartig vorgetragenen Liedern im OLAF Wortgewand. Gestylt von Kopf bis
zur Gitarre in seinem Pullunder-Rauten-Look, klagt SCHUBERT
Missstände in der Gesellschaft an und fordert, dass man auch
mal einer Prostituierten an der Straßenecke helfen solle,„denn
jeder Tropfen zählt“. Der freischaffende Betroffenheitslyriker
aus Dresden wird musikalisch vom Gitarristen Jochen M. Barkas,
den er übrigens 1992 bei einem Bäckerbesuch kennengelernt
hatte, unterstützt, als auch von Herrn Stephan am Bass und der
Trompete.Was vielleicht Viele nicht wissen, OLAF spielt mit beiden Musikern auch in der Band DEKADANCE Schlagzeug, unter
dem Pseudonym GABI SCHUBERT, die allerdings vorwiegend in
den neuen Bundesländern auftritt. Im Bonusmaterial sollte
man sich unbedingt den Laudatio-Rap von CAROLINE KEBEKUS
beim Deutschen Comedy-Preis ansehen, bei dem selbst OLAF
ein sehr erstauntes Alle-8tung-Gesicht machte. Biggi

Am 30. März 2007 spielten Ronnie James Dio, Tony Iommi, Geezer Butler und Vinniy Appice zum ersten Mal seit fünfzehn Jahren wieder gemeinsam in den USA. Das in der Radio City Music
Hall, New York, aufgezeichnete Konzert war Teil der ersten HEAVEN & HELL-Welttournee des Quartetts, das in den Achtzigern
und Neunzigern als BLACK SABBATH auftrat. Über sechs Jahre
sind vergangen, seit in Deutschland die DVD-Version von "Radio
City Music Hall - Live!" inklusive zweier CDs über SPV in die
Läden gekommen ist. In den USA erschien diese erst im Jahr
2011, dafür kam dort allerdings auch gleichzeitig die Blu-rayVersion auf den Markt. Warum Eagle Vision uns diese seitdem
vorenthielten, bleibt wohl ihr Geheimnis. Fans der Dio-Ära von
BLACK SABBATH dürfen bei jedem Release von HEAVEN & HELL
zugreifen, doch ohne diesen Mitschnitt ist schlicht und ergreifend keine Musik-Sammlung komplett. Das Konzert zeigt den
Vierer in der besten Form seiner viel zu kurzen Bandgeschichte,
die der Tod von Ronnie James Dio im Mai 2010 jäh beendete.
Passend dazu enthält die vorliegende Blu-ray auch bislang unveröffentlichtes Interview-Material des kleinen Sangeskünstlers. Im Set fehlt keiner der wichtigsten Hits ("Heaven & Hell",
"Neon Knights", "Sign Of The Southern Cross") und auch die SCORPIONS | MTV Unplugged in Athen
zwei der damals drei neuen Songs ("The Devil Cried", "Shadow RCA | Sony | 25 Live-Tracks | ca. 171 Min. inkl. Bonus |
Of The Wind") wissen zu überzeugen. Das Bild ist gut, kann aber
mit aktuellen Blu-ray-Produktionen nicht mithalten (Unschärfen bei rotem Licht). Die druckvolle Produktion entschädigt
dafür jedoch mit 8 Pommesgabeln. Dr. Haag
LETZTE INSTANZ
Das große Jubiläumskonzert: Live in Dresden
Drakkar | Sony | 29 Live-Tracks | ca. 180 Min. |

CHTHONIC | Ián Bú |
Eagle Vision | Edel | 10 Live-Tracks | ca. 105 Min. inkl. Bonus

Ich bin garantiert nicht der erste, der die These vertritt, dass
Metal die„wahre“ Volksmusik ist, also eine Musik, die vom und
für das Volk gemacht ist. Metal – anders als etwa ein Schuhplattler – verbindet zudem Völker quer über den Planeten hinweg. Ein Beleg hierzu liefert die Live-DVD der taiwanesischen
Band CHTHONIC, die extrem saftigen und schnellen Black Metal
zu Gehör bringt, der aber auch einen Hang zum Power Metal
besitzt. Sie klingen also ähnlich „folkloristisch“, wie etwa
CRADLE OF FILTH, obwohl aus einer anderen Ecke der Welt
stammend.Was die DVD jedoch großartig macht, ist die Unterstützung durch das CHAI FENG TRADITIONAL ORCHESTRA sowie
durch die Opernsängerin TANG MEI-YUN. So sind traditionelle
fernöstliche Instrumente sowie die hervorragend umgesetzte
chinesische Pentatonik eine wirkungsvolle und einzigartige Bereicherung des Auftritts. Dem Publikum und der Band ist weiterhin anzumerken, dass dieser Live-Act etwas Besonderes ist
und den Höhepunkt eines Festivals darstellt. Jeder gibt alles!
Das Ergebnis ist eine opulente und mitreißende Show in Ton
und Bild, die einen besonderen Platz im heimischen Regal jedes
Metal-Gourmets verdient. Die Setlist speist sich vornehmlich
aus dem letzten Album der Band„Bú Tik“, das sich wie alle anderen textlich mit der Geschichte von Taiwan befasst. Aber die
Lyrics sind nicht so wichtig, weil man nicht nur wegen der
growlenden Stimme und dem heiseren Schreien von Freddy
Lim nichts versteht, sondern auch weit fortgeschrittene Kenntnisse des Chinesischen zu einer literarischen Analyse notwendig
erscheinen. Was die Band uns sagen will, lässt sich aber auch
durch das mitgelieferte Bonusmaterial in Form von Promo-Videos erahnen, die teils sehr aufwändig produziert sind und so
das Sahnehäubchen dieses ohnehin begeisternden Releases
darstellen. Die DVD ist insgesamt nicht nur musikalisch interes-

Die LETZTE INSTANZ bietet nun schon seit 15 langen Jahren ihre
vertonte Brachialromantik, und genau das wurde am 19. Oktober letzten Jahres gebührlich im eigenen Regierungsviertel
Dresden gefeiert. Das dick aufgeplusterte Konzert mit einer Setlist aus den elf Scheiben zwischen 1998 und 2013, sowie einigen Gastmusikern wurde mit vielen Kamerawinkeln,
-einstellungen und –schwenks toll eingefangen. Dabei sieht
man auch, wie sehr sich das Ost-Süd-Konglomerat über die
Jahre in die Herzen ihrer mittlerweile sehr zahlreichen Fans gespielt hat. Diese gehen von Anfang bis Ende vollkommen ausgelassen mit, als würden sie die drei Stunden lange Show über
direkt mit einem Energiegenerator verbunden sein. Angestachelt von diesem Bild geben die glorreichen Sieben alles und
noch mehr, um die Meute zu sättigen… vielleicht an manchen
Stellen etwas zu viel, denn im Eifer des Gefechts schlängeln sich
ein paar Töne von Sänger Holly, aber auch die der Chorsänger
schon mal abseits der Geraden. Auf dem Rundling wurden trotz
opulenter Spielzeit nicht gänzlich alle Songs des Abends verewigt, weshalb der eine oder andere Fan, der dem Ereignis beiwohnen konnte, wohl ein Tränchen vergießen wird, doch das
trügt nicht das Endergebnis. Einzig und alleine der Sound der
DVD ist nicht ganz nach meinen Vorstellungen, denn die Gitarre
ist mir zu weit in den Hintergrund geschoben, während die Gesänge schon fast überpräsent klingen. Im Normalfall würde ich
jedem brachialromantisch Veranlagten zum Kauf der durch
Crowdfunding (mit)finanzierten DVD mit dem schönen Artwork raten, doch bei einem Preis von rund 28 Öcken, soll das
mal jeder schön für sich entscheiden, denn dafür steckt mir in
dem einfachgehaltenen zweiflügeligen Digipak zu wenig Gegenwert (wie z.B. ein Making Of oder das Konzert auf inkludierten CDs, etc.). In Anbetracht dessen zünde ich 7 Kerzen an
und mach’s mir gemütlich. Max

Das Erste was beim Betrachten der neuen Blu-ray von Deutschlands langjährigstem Exportschlager in Sachen Hard Rock auffällt, ist das unglaublich gute Bild.Tolle Farben, ein großartiges
Bühnenbild in griechischer Optik und eine Schärfe, bei der jede
Schweißperle zu sehen ist. Selbst die Tränen der griechischen
Schauspielerin Dimitra Kokkori, die bei„Born To Touch Your Feelings“ den Part der„Spoken Words“ übernommen hat, sind echt
und in HD-Qualität zu verfolgen. Zudem gibt es noch drei weitere vokalistische Gäste, um die Show abzurunden. Johannes
Strate von REVOLVERHELD singt mit Klaus Meine den Hit„Rock
You Like A Hurricane“, wobei man das Gefühl hat, dass er sich
in der englischen Sprache deutlich weniger wohl fühlt, als in
seiner Muttersprache, und Sängerin CÄTHE verfällt mit Meine
„In Trance“. Begleitet werden die SCORPIONS von einem achtköpfigen, griechischen Streicherensemble, die Klaus als „The
Strings From Heaven“ vorstellt. Ohne Zweifel wurde hier am 11.
und 12. September 2013 eine gigantische Show auf die Lycabettus-Theater Open Air-Bühne in Athen gebracht, welche nicht
nur Fans der SCORPIONS auf Blu-ray und DVD begeistern wird.
Die Band entschied sich bei Aufkommen der Unglugged-Konzert-Idee spontan für die griechische Arena, weil sie hier die
eingefleischtesten Fans hat und die Kulisse einfach atemberaubend ist. Mit fünf Gitarren wurden die Songs unplugged in ein
dickes Soundbett arrangiert, so dass es zu keiner Zeit dünn oder
kraftlos klingt. Ein besonderes Highlight des Abends ist die CoPerformance des letzten Gastes: Morten Harket von A-HA singt
mit Herrn Meine zusammen„Wind Of Change“. Der Song ist sicher nicht nur für mich todgespielt, aber diese Version verhilft
ihm wieder zu neuem Leben. In der über 40-minütigen "Making Of Documentary" wird die Entstehung der Show gezeigt.
Interessant ist, dass Klaus Meine ursprünglich gänzlich auf die
Hits verzichten und gerne nur Songs spielen wollte, die die
SCORPIONS noch nie live gespielt haben. Da spielte allerdings
das Label nicht mit und „überzeugte“ ihn vom Gegenteil, was
dann aber auch zu guter Letzt die neuen Arrangements der
Songs noch taten. Wer die Höhepunkte des Unplugged-Sets
live erleben will, hat im April und Mai dieses Jahres noch die
Gelegenheit. Sie werden fünf Shows in Deutschland spielen, so
dass man nicht extra 9 Eulen nach Athen tragen muss, um dieses Ereignis zu erleben. Biggi

THE CLASH | The Rise And Fall Of The Clash
UDR | Warner | Dokumentation | ca. 96 Min. |

Sich der Band THE CLASH zuzuwenden bedeutet eher, eine Reise
in die Zeitgeschichte zu unternehmen,als in musikalischem Hochgenuss zu schwelgen.Was die Band in jedem Fall überdauert hat
und Bestand haben wird, ist das ikonische Plattencover von„London Calling“,das Paul Simonon zeigt,wie er auf der Bühne seinen
Bass zertrümmert.Bemerkenswert ist auch die stilistische Breite,
die THE CLASH in petto hatten:Rock, Jazz, Reggae, Blues etc.Auch
wenn das der Feuilleton anders sieht, bin ich der Meinung, dass
die Band musikalisch nicht besonders aufregend war und die flache Produktion und die wenig exaltierte Spielweise im starken
Gegensatz zu dem besagten Cover stehen. Zweifelsohne bedeutend wurden THE CLASH durch die rebellische und intensive Zeit
des Punk, in der sie wirkten. Diese Zeit war kurz und heftig, aber
hinterließ deutliche Spuren in Musik,Mode und Lifestyle.Die DVD
erlaubt durch das Zeigen damaliger Aufnahmen und Interviews
mit Zeitzeugen einen sehr tiefen Einblick in die Gefühlslage der
Jugend in der britischen Gesellschaft und was dies mit den Bandmitgliedern machte.Leider kommt außer Mick Jones kein anderes
Mitglied der Originalbesetzung zu Wort.Sehr kurzweilig sind die
Beiträge von Ray Jordan, Bodyguard aus den Anfangsjahren, der
sehr überlegt und abgeklärt aus der Zeit berichtet, als die Jungs
wild und unschuldig waren und aufs Geratewohl von der Leine
gingen.Auch interessant sind die Kommentare der Bandmitglieder, die der Originalbesetzung folgten - wenn auch eher aus psychologischer Sicht,weil sie zeigen, wie unterschiedlich Menschen
mit einschneidenden Lebensereignissen umgehen.Inhaltlich bietet die DVD jedoch wenige Neuigkeiten. Stattdessen fehlt sogar
manches, z.B. die bei Joe Strummer (Lead Sänger) unbestreitbar
vorhandenen Allüren, die für Disharmonien im Bandgefüge verantwortlich waren. Auf der Suche nach den Ursachen für das
Scheitern der Band verengt sich die Dokumentation auf Bernie
Rhodes,den Manager der Band.Das erscheint ein bisschen simpel,
weil die komplexen Charaktere und Aspekte der damaligen Zeit
sowie Drogenprobleme eine etwas vielschichtigere Erklärung nahelegen.Nicht zuletzt ging die Hochzeit des Punk so schnell unter,
wie sie gekommen ist.Diese Unzulänglichkeiten schmälerten den
Genuss der DVD bei mir jedoch nicht nachhaltig.Vielmehr ist ein
interessantes zeitgeschichtliches Dokument entstanden,das auch
in 7 Jahren noch sehenswert ist. Nico
THE GASLIGHT ANTHEM | Live In London
Mercury | Universal | 10 Live-Tracks | ca. 41 Min. |

Zu manchen Bands hat man eine sehr persönliche Beziehung
(ich liebe diese Band!), und das ändert sich auch nicht, nachdem
man nicht mehr mit allem einverstanden ist, was die Band so tut.
In diesem Fall geht es um die Live-DVD der Band THE GASLIGHT
ANTHEM, die lediglich eine Spielzeit von 41 Minuten umfasst.
Zehn Songs sind nicht gerade viel für eine Band, die bei den Großen mitmischen will. Ich erinnere mich an mein erstes Konzert
von den Jungs damals im Schimmelkeller des Exhauses in Trier
vor zwölf Leuten. Selbst da – und da hatten sie gerade mal ein
Album und eine EP draußen – gab es mehr als zehn Songs.Wobei
ich glaube, dass der Sound in Trier ähnlich schlecht wie der auf
dieser DVD war, allerdings machte mir das damals nichts aus,
schließlich war das alles noch Punk. Über das Bild jedoch lässt
sich kein schlechtes Wort verlieren. Die Titelauswahl beschränkt
sich hauptsächlich auf neues Material (abgesehen von„Great Expectations“ und„The 59 Sound“, die beiden besten der Band bisher, die aber auch schon ein paar Jahre alt sind). Warum sollte
man also Geld für diese DVD ausgeben, statt sich lieber die alten
Platten anzuhören oder sie sich live anzusehen, da die Band ja
mittlerweile sowieso auf jeder Kirmes spielt? Ich würde das Projekt mal mit der Überschrift „wenn aus Spaß der Drang nach
Geldverdienen wird“ betiteln und richte deshalb das Wort direkt
an die Band: Ich hoffe, dass Ihr zu alter Stärke zurückfindet und
in Zukunft solche Sachen, wie diese DVD, einfach sein lasst oder
einfach mehr Songs und Extras (gibt’s hier gar keine) draufpackt
oder Euer neues Album einfach 6 mal besser wird. Niko
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R.I.P.D. | Die Vorlage für den Kinofilm
Autor: Peter M. Lenkov | Zeichner: Lucas Marangon, Randy Emberlin | Farben: Dave Nestelle | Übersetzung: Frank Neubauer | Cross Cult | 100 Seiten
farbig | Hardcover | 16 x 24 | 16,80 EUR
Idee: 7,0
Storyline: 5,0
Illustration: 7,0
Himmel oder Hölle? Das ist hier
die Frage – zumindest wurde im
Falle von Polizist Nick Cruz, der soeben gewaltsam aus dem Leben
gerissen wurde, noch nichts Konkretes entschieden. Doch er landet als Gesetzeshüter direkt im
R.I.P.D., dem Rest In Peace Department, wo er seinem Schicksal
etwas nachhelfen kann, denn mit
einer kurzweiligen Dauer von 100
Jahren Dienst für die zwischenweltliche Behörde, ist sein Weg in
den Himmel so gut wie sicher.
Cruz protestiert zwar zuerst, doch
mit der Aussicht, seinen eigenen

Tod nebenher aufklären zu können, unterschreibt er den Vertrag mit
Gott und ist für die nächste Zeit damit beschäftigt, entflohene Dämonen, Ghouls und sonstiges Geschwämm aus der Höllensuppe dorthin
zurück zu befördern. Ihm zur Seite gestellt wird der nahezu ausgediente ehemalige Sheriff Roy Powell, der mit allen Wassern gewaschen
zu sein scheint und sich auf den verdienten Feierabend im Paradies
freut. Doch zuvor steht gleich ein schwieriger Fall für den Rookie und
den Bald-Rentner an, denn ein fieser Dämonenwicht mit außerordentlicher Heimtücke hat es auf das Schwert des Erzengels Michael abgesehen, um damit die Herrschaft über die Hölle zu erringen.
Der Comic, der die Vorlage zur kürzlich im Kino gelaufenen Verfilmung
mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges in den Hauptrollen abgab, ist, wie
der Film auch, anspruchslose Popcorn-Unterhaltung im klassischen
Stil. Gerne verglichen mit einer bei weitem erfolgreicheren Verfilmung
und gleichermaßen weniger bekannten Comicvorlage, nämlich den
MEN IN BLACK, überzeugt der Buddy-Plot mit den zwei total unterschiedlichen witzigen Charakteren weniger durch Originalität, als
durch solides, gewohntes Actionwerk mit coolen Sprüchen und grotesken Figuren. Die sehr farbenfroh illustrierten 100 Seiten mischen
Real- mit typisch amerikanischer Comicoptik – das ist kein Kunstwerk,
aber durchaus genießbar. R.I.P.D. ist für den Appetit zwischendurch
genau das Richtige… das gilt für den Film, als auch für den Comic!
Max

REVIVAL | Band 1: Unter Freunden
Cross Cult | 128 Seiten | farbig | Hardcover | 16 x 24 | 18,00 EUR
VÖ: 05.12.2013
In Tim Seeleys neustem Streich trifft
Film Noir auf eine multikulturelle USKleinstadt, in der die Toten nicht lange
unter der Erde bleiben! Als „Revivers“
kehren sie zu den Lebenden zurück,
aber nicht als menschenfressende
Zombies, sondern so, wie man sie vor
ihrem Ableben kannte, wenn auch mit
leichten bösartigen Ticks... Die Bürger
der Kleinstadt Wausau, Wisconsin geraten schnell in Panik, denn, wer ist
überhaupt tot und wer wirklich„lebendig“? Während die Stadt unter Quarantäne gesetzt und von skandalgeilen
Medien und religiösen Fanatikern belagert wird, versuchen die Polizistin
Dana Cypress und ihre Schwester Em hinter das Geheimnis zu kommen,
was es mit den Wiedergekehrten auf sich hat… Gemeinsam mit Comiczeichner Mike Norton ist dem HACK/SLASH-Erfinder Tim Seeley erneut
eine Comicstory mit der perfekten Mischung aus klassischen Genreelementen und intelligentem Suspense gelungen.

HACK/SLASH | Band 10: Folterverliebt
Cross Cult | 160 Seiten | farbig | Hardcover | DIN A5 | 19,80 EUR
VÖ: 13.03.2014
In einer dunklen Zukunft wurde Cassie
von dem Killer Akakios umgebracht, der
die Macht über die Vereinigung der
Schwarzen Laterne an sich riss und mit
einem Virus dafür sorgte, dass der größte
Teil der Weltbevölkerung zu gewissenlosen Serienkillern mutierte. Nur Vlad, jetzt
in Akakios brutaler Gefangenschaft, und
wenige andere Widerständler überlebten, darunter auch die junge, mit magischen Kräften ausgestattete Liberty
Lochs. Sie hat es sich zur Mission gemacht, die Vergangenheit zu ändern und
reist 14 Jahre zurück, um nach Six Sixx’ Gitarre zu suchen, der einzigen
Waffe, die ihr aller Schicksal noch ändern kann. Nichts ahnend von der
Gefahr, die über ihren Köpfen schwebt, sind unsere zwei Profi-Slasherslasher einem obsessiven Serienkiller auf der Spur… eine Spur, die Cassie
wieder in die Nähe ihrer großen Liebe Georgia bringt, die jetzt als Stripperin ihr Geld verdient.

neuerscheinungen

ALS DIE ZOMBIES DIE WELT AUFFRASSEN | Band 2
Cross Cult | 160 Seiten | farbig | Hardcover | DIN A4 | 24,00 EUR
VÖ: 10.02.2014
So viel political correctness gegenüber
den Zurückgekehrten muss sein in der
abgedrehten zombiesken Zukunftsvision von Jerry Frissen (LUCHA LIBRE),
EISNER-Gewinner Guy Davis (B.U.A.P., LE
MARQUIS) und (neu dabei) Comiczeichner Jorge Miguel. Lange mussten sich
die Leser auf den abschließenden zweiten Band gedulden. Doch das Warten
hat sich gelohnt: Derbe Sprüche, verrückte Selbstmordkommandos und alles
wieder komplett in bestem Gore-OScope und Terrorcolor! Die Welt in den 2060er Jahren. Hier kandidieren
„Vital Beeinträchtigte“ für hohe politische Ämter, lassen sich Anhänger
der Zombie-Lover-Bewegung tote Organe einpflanzen und sind Zombie-Art und -Happenings der letzte Schrei in der Welt der modernen
Kunst. Mittendrin das Zombiejäger-Geschwisterpaar Karl und Maggie
Neard und ihr treues Helferlein Freddy Merckx.Wo sie sind, fürchten sogar
Untote um ihr Leben.

NOWHERE MEN | Band 1: Schlimmer als der Tod
Cross Cult | 184 Seiten | farbig | Hardcover | 16 x 24 | 22,00 EUR
VÖ: 07.04.2014
Wissenschaft ist der neue Rock 'N' Roll!
Dieser Ausspruch stammt von vier jungen Wissenschaftlern, die mit ihrem Unternehmen World Corp. die Welt im
Alleingang revolutionieren sollten und
ein neues Zeitalter der Naturgesetze einläuteten. Sie wurden als "Supergenies"
gefeiert und zu Vorbildern einer ganzen
Generation. Doch der Schein trügt, denn
hinter den Kulissen ist etwas mächtig
schief gegangen… eines der Projekte
im Weltall hat sich verselbstständigt und
die Rückkehr der Teilnehmer zur Erde
wird anders aussehen, als es ihnen versprochen wurde! Die neue Serie NOWHERE MEN, von IMAGE-Verleger Eric
Stephenson, wird als Superhelden-Epos für erwachsene Leser bezeichnet
und besticht durch bisher in diesem Genre ungekannten Tiefgang und
einen virtuosen Umgang mit literarischen Bausteinen. Die große Frage
nach wissenschaftlicher Moral und nach den Grenzen menschlichen
Schmerzes wurde selten so packend geschildert.

300: RISE OF AN EMPIRE | The Art Of The Film
Cross Cult | 160 Seiten | farbig | Hardcover | 32 x 25 | 39,80 EUR
VÖ: 14.02.2014
300: RISE OF AN EMPIRE, der
lang erwartete Nachfolger zu
Zack Snyders ÜberraschungsKinohit 300, stürmt im März
2014 auch die deutschen
Kinos. Passend dazu bringt
Cross Cult, wie bereits zum Vorgänger, das bildgewaltige Artbook zum Film, mit bisher
unveröffentlichten Eindrücken
von den Dreharbeiten und exklusiven Konzeptzeichnungen. Abgerundet
wird das Artbook von Autor Peter Aperlo durch ein exklusives Vorwort von
Regisseur Noam Murro und ein Nachwort von Produzent Zack Snyder! Um
der epischen Geschichte um den athenischen Feldherrn Themistokles, der
versucht, die riesige persische Flotte unter Führung von Xerxes und Artemisia abzuwehren und damit den Fall ganz Griechenlands zu verhindern,
Rechnung zu tragen, ist das Artbook deutlich größer und umfangreicher
als jenes zu 300 und zudem auf 2.000 Exemplare limitiert!

GUNG HO | Band 1: Schwarze Schafe
Cross Cult | 80 Seiten | farbig | Hardcover | 23 x 31,5 | 22,00 EUR
VÖ: 19.06.2014
Die Weiße Plage hat die Menschheit
stark dezimiert. Ganz Europa ist zur Gefahrenzone geworden. Überleben ist
nur in befestigten Städten und Siedlungen möglich. Regeln sind überlebenswichtig in der Gefahrenzone.
Traumatisierte Teenager, strenge Regeln, doppelzüngige Erwachsene,Waffen und die weiße Plage vor den
Mauern. Eine explosive Mischung. Mit
GUNG HO bringt das bestens aufeinander abgestimmte Comickünstler-Duo
Benjamin von Eckartsberg und Thomas
von Kummant ein Werk heraus, das eine explosive "Genre-Mischung aus
Teenager-Drama und Action-Abenteuer-Survival-Story" bietet. Das auf
fünf Bände angelegte Projekt ist bereits die dritte Koproduktion der bayrischen Comickünstler, die zuvor mit der Hohlbein-Adaption DIE CHRONIK
DER UNSTERBLICHEN in In- und Ausland große Erfolge feiern konnten.

Im Gespräch:
Simon Pegg & Nick Frost

Anlässlich ihres aktuellen Streifens THE WORLD’S END, der
nach SHAUN OF THE DEAD und HOT FUZZ den Abschluss der
Cornetto-Trilogie markiert, haben sich die beiden Hauptdarsteller Nick Frost und Simon Pegg (auch Drehbuch-CoAutor) einigen Fragen zum jüngsten Werk gestellt und
dabei bewiesen, dass sich die Welt wohl auch nach ihrem
Film noch eine Weile weiterdrehen wird.
Wir freuen uns, dass Ihr Euch die Zeit nehmt, ein paar Anekdoten zu Eurem neuesten
Film loszuwerden. Erinnert Ihr Euch noch an ein paar besondere Momente während
des Drehs zu THE WORLD’S END, die Ihr uns erzählen könnt?
Simon Pegg: Es war ein sehr anstrengender Dreh! Wir mussten mitten im britischen Winter
drehen, das Wetter hatte sich gegen uns verschworen und es war bitterkalt. Ich glaube, es hatte
teilweise minus zehn Grad. Ich hatte mir die Hand gebrochen! Wir mussten Martin [Freeman]
ziehen lassen, damit er sich um die Promo für DER HOBBIT (2012) kümmern konnte.Wir mussten
recht komplizierte, aufwendig choreografierte Kampfszenen drehen, und das inmitten einer
Stadt, die um uns herum dem Tagesgeschäft nachging. Doch, trotz allem war es ein riesen Spaß!
Nicht nur mit meinem besten Kumpel Nick Frost wieder abzuhängen, sondern auch mit all den
anderen wie Martin Freeman, Eddie Marsan, Paddy Considine und Rosamund Pike. Wir haben
bei allen Widrigkeiten immer versucht, alles so locker wie möglich anzugehen und den Spaß
dabei nicht außer Acht zu lassen.
Nick Frost: Ich kann Simon da nur zustimmen. Einmal war es so kalt, als wir in einer Szene auf
den Wold’s End Pub zurannten, dass die komplette Crew wie Geister aussah – alle waren mit
Raureif überzogen und sahen aus wie Gefrierbrandleichen.
Simon Pegg: Einige Mädchen hatten nur Schuluniformen an und mussten von Turbo-Heizpilzen
immer wieder aufgewärmt werden.
Nick Frost: Eine Sache war auch krass: Regisseur Edgar Wright hatte die Idee, dass ich mir in
der Bienenstock-Szene das Hemd vom Körper reißen sollte – ich wäre damit während der zweiten Hälfte des Film oben ohne herumgerannt. Doch angesichts der Minusgrade hatte ich mich
durchgesetzt, dass ich mir lediglich die Weste runterreißen werde. Da bin ich wirklich froh darüber!
Das klingt ja ganz schön aufregend! Wie haben Euch die Trainings zu den Kampfszenen gefallen?
Nick Frost: Also ich für meinen Teil hatte einen Mörderspaß mit dem Stunt-Team und Brad
Allen, dem Koordinator. Ein bisschen zu kämpfen im Film hat schon was Cooles!
Ist eigentlich auch etwas von Eurer eigenen Persönlichkeit in die Rollen geflossen?
Nick Frost: Naja, ich bin eigentlich ein absoluter Familienmensch und spiele einen extrem engagierten Firmenanwalt… [grinst]
Simon Pegg: Ich spiele einen selbstmordgefährdeten Säufer auf der Flucht von einer Nervenheilanstalt… eigentlich recht nah dran! Hahaha!!!
Ist die Trilogie mit SHAUN OF THE DEAD (2004), HOT FUZZ (2007) und THE WORLD’S
END (2013) nun wirklich abgeschlossen?
Simon Pegg: Ja, der Kreis wurde damit geschlossen. Aber wir werden natürlich weiter Filme
zusammen machen. Das ist nicht das Ende von Nick und mir auf der Leinwand… obwohl es
auch wieder cool wäre, wenn die Leute das denken würden, denn dann kämen sie zu Hauf, um
uns noch ein letztes Mal wie bei einer Fairwell-Tour zu sehen… hehe! Aber nein, wir beide werden ganz sicher noch Filme zusammen drehen, wenngleich sie nichts mehr mit Eiscreme und
derlei Themen zu tun haben werden, wie diese drei.
Na dann freuen wir uns auf zukünftige Projekte mit viel Humor und Euch beide im
Doppelpack.

verlosung

http://upig.de/micro/the-worlds-end.html
Text: Max

Wir verlosen zusammen mit UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT 1x die komplette Cornetto-Trilogie, mit den Filmen SHAUN OF THE DEAD, HOT FUZZ und THE WORLD’S END
(2013) auf Blu-ray. Als Sahnehäubchen gibt es noch ein Zweier-Set THE WORLD’S END
Biergläser (Pint) obendrauf! Darauf stoßen wir doch gleich mal auf… äh an… Prost!
Schickt einfach eine Mail mit Eurer Adresse und dem Stichwort “The World’s End” an:
verlosung@htm-magazin.de
www.htm-magazin.de
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BYZANTIUM | OT: dito | GBR, IRL, USA 2012 | Drama, Fantasy | R:
Neil Jordan | D: Saoirse Ronan, Gemma Arterton, Sam Riley | Bild:
2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 118 Min. | Discs: 1
FSK: 16 | Universum Film | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 5,5
Technik (Bild: 6,0 | Ton: 9,0): 7,5
Extras: 5,0
Mit BYZANTIUM liefert
Neil Jordan nach HIGH
SPIRITS und INTERVIEW MIT EINEM VAMPIR sein drittes Werk
aus der Welt der Untoten ab. Eleanor und
Clara Webb leben als
vermeintliche Schwestern, sind aber tatsächlich Mutter und
Tochter – und Vampire. Da ihnen eine
Vampir-Bruderschaft
nach dem Leben
trachtet, versucht Clara ihre Tochter durch ständige Umzüge zu
schützen, mittlerweile über 200 Jahre lang. So landen die beiden
auch in einem beschaulichen englischen Seebad in der heruntergekommenen Pension „Byzantium“. Vorerst fühlt sich Clara
dort sicher, aber Eleanor hat all die Lügen satt und vertraut sich
ihrem Mitschüler Frank an, mit dem sie eine zarte Liebe verbindet. Damit tritt sie eine Lawine an Ereignissen los, die ihr Leben
und das ihrer Mutter verändern werden. In Rückblicken wird erzählt, wie die beiden Frauen zu Vampiren geworden sind und
warum sie von ihresgleichen gejagt werden. BYZANTIUM stellt
die Vampire nicht als mordlüsterne Blutsauger dar und auch
nicht als romantisch verklärte Ewiglebende, er malt vielmehr
ein ruhiges Bild von der Vielschichtigkeit dieser Wesen, manchmal leider etwas zu ruhig. Zwar mag eine durchgehend gedrückte Stimmung in der Verfilmung gewollt sein, man muss
diese aber nicht unbedingt nur durch mangelhafte Bildschärfe
oder den übertrieben häufigen Einsatz von Farbfiltern erzeugen.
Die Dialoge, von denen der Film in weiten Teilen lebt, kommen
dagegen glasklar, die dezente musikalische Untermalung trifft
im wahrsten Sinne des Wortes immer den richtigen Ton. In den
Extras finden sich mehr als eine halbe Stunde Interviews mit
dem Regisseur und dem Hauptdarsteller, sowie ebenfalls über
30 Minuten B-Roll-Aufnahmen, die etwas Dreh-Atmosphäre vermitteln - leidlich interessant, aber keine wirklichen Highlights.
Fazit: Kein klassischer Vampirfilm, eher ein bedächtig erzähltes
Drama im Untoten-Milieu. Manu
CHRONIKEN DER UNTERWELT – City Of Bones | OT:The Mortal Instruments: City Of Bones | BRD, CAN 2013 | Fantasy | R: Harald Zwart | D: Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert
Sheehan, Jonathan Rhys Meyers, Lena Headey | Bild: 2,40:1
(16:9) | Ton: DTS-HD HR 5.1 (d/e) | 130 Min. | Discs: 1 | FSK: 12
Constantin Film / Highlight | VÖ: erhältlich |
Film: 4,5
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 8,0): 8,0
Extras: 8,0
Romanverfilmungen
sind seit Jahren sehr
beliebt, besonders
wenn es um FantasyStoff geht und man
den Titel mit dem
Wörtchen „Chroniken“
ausstatten kann. Diesmal sollte die fünfteilige
Romanreihe
CHRONIKEN DER UNTERWELT ihre filmische
Umsetzung erhalten.
Autorin Cassandra
Clare schickt darin ein
Teeny-Mädchen namens Clary in eine Parallelwelt, die sie aus
dem Nichts heraus urplötzlich wahrnimmt und ab da ihre Herkunft Stück für Stück enthüllt. Schattenjäger bekämpfen seit
Jahrtausenden Dämonen mit Hilfe von tätowierten Runen. Clarys Mutter (Lena Headey) ist so eine Schattenjägerin, die durch
eine mentale Blockade Clarys Existenz verbirgt, bis sie von Dämonen angegriffen und verschleppt wird. Clary versucht sie wiederzufinden und erhält Unterstützung vom jungen Jayce, der ihr
gleich gefällt, während Clarys bester Freund, der in sie unerwidert verliebt ist, auch mit hineingezogen wird. Die deutsch-kanadische Großproduktion schickt sich an, in die Fußstapfen von
Stephanie Meyers TWILIGHT-Reihe zu treten. Visuell und produktionstechnisch hätte der Anwärter den Welterfolg locker toppen können, doch es krankt gleich an mehreren Fronten, die
zumindest für mich einen Megaflopp daraus machen. Besonders
das Drehbuch ist gespickt mit Logiklöchern, dazu kommen Dia-
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loge, die so flach und abgedroschen sind, dass man sich ständig
selbst beim Augenrollen ertappt. Das Maß an Kitsch wird drastisch überstrapaziert, dass nur noch Frühpubertierende ihren
Spaß daran finden werden. Es wurde bei anderen Filmen ordentlich geklaut und Details adoptiert, für die diese Streifen besonders waren! Und zu guter Letzt sind die Darsteller, allen voran
Lily Collins, schrecklich hölzern und Soap-like. Lediglich MISFITSStar Robert Sheehan als der beste Freund und Jonathan Rhys
Meyers als Bösewicht zeigen ihr Können. Doch das reicht nicht
aus, um 130 Minuten verworrenes Fantasymaterial zu tragen.
Wenn ich daran denke, dass noch vier weitere Teile auf uns zukommen könnten, kann ich nur hoffen, dass sich so einiges an
der Substanz ändern wird. Der Zuschauer, der auf die deutsche
Version angewiesen ist, sei gewarnt vor einer unerträglich laienhaften Synchronisation! Lily Collins wurde anscheinend von
einer österreichischen Synchronsprecherin gesprochen, was bei
aller Mühe, hochdeutsch zu reden, dennoch durchdringt. Fazit:
Was nützt die Ferrari-Karosserie, wenn ein Kia-Motor drin steckt
und ein Führerscheinneuling am Steuer sitzt? Teure Fantasy-Produktion mit schwachem Cast und gehaltloser Story. Max
DA GEHT NOCH WAS | OT: dito | BRD 2013 | Komödie, Drama
R: Holger Haase | D: Florian David Fitz, Henry Hübchen, Leslie
Malton, Marius Haas, Thekla Reuten | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton:
DTS-HD HR 5.1 (d) | 100 Min. | Discs: 1 | FSK: 6 | Constantin / Highlight | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 9,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 8,5): 9,0
Extras: 4,5
Nach dem Überflieger
VINCENT WILL MEER ist
Florian David Fitz mit
einer neuen Dramödie
zurück, die, wie ihr Vorgänger auch, das Leben
von seiner authentischen Seite zitiert und
dabei ohne den Humor
zu fokussieren eher
„echte“ Probleme thematisiert. Conrad (Fitz)
musste sich, so lange er
denken kann, immer
nur durch Leistung die Gunst seines strengen Vaters (Henry Hübchen) erarbeiten. Das Bild, das er von ihm seit jeher in seinem
Kopf hat, formte auch sein Leben und das seiner Familie. Der
Wunsch nach einem paradiesischen Familienleben, wie ihm die
TV-Werbung in seiner Kindheit vorgaukelte, hat sich für ihn nie
erfüllt. Bei einem seiner seltenen Besuche im alten Zuhause, trifft
Conrad seine Mutter (Leslie Malton), die ihm eröffnet, daheim
ausgezogen zu sein und ihn bittet, seinem mürrischen Vater
etwas vorbeizufahren. Bei einem Sturz verletzt sich dieser und
Conrad ist gezwungen, zusammen mit seinem Sohn Jonas, der
gerade Ferien vom Internat hat, auf Opa aufzupassen. Drei Generationen unter einem Dach. Dabei tun sich Abgründe auf, und
Augen werden teilweise schmerzhaft geöffnet. Der erstklassig
gespielte Film ist zum Schreien komisch, herzzerreißend sentimental, ohne auch nur einen Hauch Kitsch aufblitzen zu lassen,
und tiefgründig wie Loch Ness… einfach großartig! Der Ausspruch „Man kann sich seine Familie nicht aussuchen“ ist hier
Lebensmotto, Grund und Antwort zugleich. Constantin Film beweist erneut 1A-Qualität in Sachen Bild und Ton und bringt auch
einige Einblicke in die Produktion, wenn auch spärlich. Fazit:
Eine berührende Komödie, die einen auf wohlige Weise daran
erinnert, wie wichtig es ist, Zeit mit der Familie zu nutzen, so
lange man kann. Max
DEADWOOD – Staffel 1 + 2 + 3 | OT: dito | USA 2004, 2005,
2006 | Western | R: div. | D:Timothy Olyphant, Ian McShane, Molly
Parker, Jim Beaver, Brad Dourif | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTSHD MA 5.1 (d/e) | 668 + 618 Min + 611 Min. | Discs: je 3 | FSK:
16 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 8,0
Technik (Bild: 9,0| Ton: 9,0): 9,0
Extras: 0,0

Der Aufbau einer Goldgräbersiedlung zu einer Kleinstadt im Indianergebiet von South Dakota 1876-1877 wird hier in einer
mitreißenden Westernserie mit Timothy Olyphant (STIRB LANGSAM 4) in der Hauptrolle dargestellt. Die Handlung verstrickt
den Saloon-Besitzer, Wild Bill Hickok und Calamity Jane immer
wieder in Konflikte um Gier, Macht und Gold. Denn davon gibt
es mehr als genug in der neugegründeten Stadt, und die Sache
spitzt sich langsam zu. In Staffel eins wird der Platz zum glücklich
werden geschaffen, in Staffel zwei werden neue Reichtümer verteilt und in der dritten und letzten Staffel geht es um die Umverteilung des neugewonnen Reichtums. Teilweise etwas
langatmige Szenen spiegeln das Leben der Zeit genauso wider,
wie die spannenden Momente, die ohne große Effekte möglichst
realistisch inszeniert wurden. Mit Ende der zweiten Staffel erscheint mit George Hearst ein neuer Charakter in DEADWOOD,
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der im Verlaufe der dritten Staffel immer mehr zu einem der
Hauptcharaktere wird, denn seine Machtgier und seine Intrigen
verändern einiges. Schauspieler Gerald McRaney (SIMON &
SIMON) gibt hierbei eine sehr authentische Figur ab. Es wurde
viel berichtet über das plötzliche Ende der Serie nach der dritten
Staffel. Doch auch die Fragen, die am Ende offen bleiben, tun
der Qualität und der Spannung der Serie bis zum Schluss keinen
Abbruch - dennoch wäre ein„richtiges“ Ende schon befriedigenderer gewesen. Fazit: Die drei Staffeln mit mehr als dreißig Stunden Spielzeit liefern auch für nicht Westernfans hervorragende
Unterhaltung mit sehr guter Bild- und Tonqualität (nun auch auf
Blu-ray), einzig das komplette Fehlen von Extras nervt. Niko
DIE PILGERIN | OT: dito | GER, AUT, CZE 2013 | Historienfilm | R:
Philipp Kadelbach | D: Josefine Preuß, Jacob Matschenz, Volker
Bruch, Friedrich von Thun | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d)
175 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Universum Film | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |
Film: 7,5
Technik (Bild: 6,5 | Ton: 7,5): 7,0
Extras: 5,5
Schwaben im 14. Jahrhundert. Die junge
Tilla pflegt ihren
schwer kranken Vater,
einen begüterten
Kaufmann, dem sein
Sohn Otfried verspricht, nach dessen
Tod nach Santiago de
Compostela zu pilgern
und sein Herz in geweihter Erde zu begraben. Da Otfried um
sein Erbe fürchtet, weil
der Vater ein neues
Testament aufgesetzt
hat, erstickt er den alten Mann und weigert sich, dessen letzten
Wunsch zu erfüllen. Indem er seine Schwester Tilla mit einem
anderen Händler verheiratet und selbst dessen Nichte ehelicht,
hofft Otfried zu Reichtum und Einfluss zu kommen. Als jedoch
Tillas aufgezwungener, alter Ehemann noch in der Hochzeitsnacht an einem Herzinfarkt stirbt, verkleidet sie sich als junger
Mann und macht sich mit dem Herz ihres Vaters auf nach Santiago de Compostela. Sie schließt sich einer Pilgergruppe an,
während ihr Bruder ihr nachjagen lässt, um sie zu töten. Auch
der Bürgermeister der Stadt schickt seinen Sohn Sebastian hinter
ihr her, jedoch um sie zu schützen und nach Hause zu bringen.
Tilla muss mit den anderen Pilgern, denen sich später auch Sebastian anschließt, auf ihrem Weg viele Entbehrungen auf sich
nehmen und begegnet zahlreichen Gefahren. Währenddessen
verstrickt sich ihr Bruder in der Heimat immer mehr in seinen
eigenen Intrigen. Letztendlich gelingt es Tilla, dem Herzenswunsch ihres Vaters zu entsprechen. Nachdem sie sein Herz in
Spanien begraben hat, macht sie sich mit Sebastian auf den
Heimweg, um ihrem Bruder das Handwerk zu legen… Eine
durchaus anspruchsvolle und umfassende Handlung, jedoch machen sich in der filmischen Umsetzung einige Längen bemerkbar. Ich möchte zum Vergleich gerne noch das Buch lesen.
Während sich Josefine Preuß in der Verkörperung ihrer Tilla
manchmal schwer zu tun scheint – es ist wohl für eine moderne
Frau auch nicht einfach, sich die angeblich mittelalterliche Denkweise zu verinnerlichen – glänzt Friedrich von Thun in einer Paraderolle als Bürgermeister. Die Bildqualität der DVD kann sich
nicht mit dem HD-Format der Fernsehübertragung messen, hier
ist es angebrachter, gleich die Blu-ray zu kaufen. Der Sound hingegen ist absolut okay zu nennen. Fazit: Unterhaltsamer Fernseh-Zweiteiler in bekannter Machart. Manu
HANNIBAL – Staffel 1 (uncut) | OT: dito | USA, CAN 2013 | Horror, Thriller | R: James Foley | D: Mads Mikkelsen, Lawrence
Fishburne, Hugh Dancy, Gillian Anderson | Bild: 1,78:1 | Ton: DTSHD MA 5.1 (d/e) | 559 Min. | Discs: 3 | FSK: 18 | Studiocanal | VÖ:
erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 10,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 7,0
Zu was muss ein Typ,
der es schafft, Leute
von seiner Zelle aus
zu killen, ohne selbst
Hand anzulegen, eigentlich in der Lage
sein, wenn er auf
freiem Fuß ist? Das
werden sich damals
während
DAS
SCHWEIGEN DER
LÄMMER einige im
Kino gefragt haben,
bevor sie kotzend
(kein Scherz) den
Saal verlassen haben. Die Serie rund um unseren Lieblingssoziopathen befasst sich mit genau diesem Thema. Hannibal, verkörpert von einem unglaublich guten Mads Mikkelsen (CASINO
ROYALE, VALHALLA RISING), spielt zeitlich weit vor den Geschehnissen von ROTER DRACHE, in dessen ersten zehn Minuten Graham Lecter gerade zur Strecke bringt.Will Graham wird vom FBI
aufgrund seiner Fähigkeit angeheuert, sich in die Gedanken von

ABENTEUER SAFARI – Die komplette Serie [3D] | OT: dito
USA 2013 | Doku | Bild: 1,77:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e/i)
470 Min. | Discs: 3 | FSK: 0 | Koch Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 7,0
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 6,0): 7,0
Extras: 0,0
„Der Woburn Nationalpark…“, mit diesen
Worten beginnt jede Folge dieser Tierdokumentation.Was folgt ist die Beschreibung des
Alltags im eben genannten Safari Park, der
vom 13. Herzog von Bedford gegründet
wurde und seit 1970 tausende von Tierliebhabern auf sein riesiges Gelände zieht. Richtig, das Ganze ist nicht in Afrika, wo man
vermuten möchte, sondern in England. Und genau das ist die Crux,
warum Käufer dieser Blu-ray enttäuscht sein könnten, vermittelt
doch das Cover und der Klappentext ein wesentlich exotischeres
Bild. Hat man sich jedoch mit der eingezäunten„Prärie“ abgefunden, erfährt man so einiges über die Parkbewohner, die durchaus
exotisch sind. Fazit: Gemütliche Tierdoku, im Stile von GIRAFFE,
ERDMÄNNCHEN UND CO. aus der ARD. Max
BIG ASS SPIDER | OT: dito | USA, 2013 | Action, Comedy | Bild:
1,78:1 Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 81 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Splendid Film VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 7,0
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 7,5): 7,5
Extras: 3,0
Was passiert, wenn eine Spinne in einer mit
vom Militär mit Alien-Genen versehenen Tomate brütet? Richtig, sie entkommt, wächst
alle vier Stunden um das Vierfache und verspachtelt alles, was keine acht Beine hat. Einhalt gebieten kann der turmhohen Tarantula
nur Alex. Denn Alex ist Kammerjäger und
weiß, was Spinnen denken.Hört sich doof an?
Ist's auch, aber im Gegensatz zu diversen SyFy-Channel-Verbrechen
wie SHARKNADO nimmt sich BIG ASS SPIDER zu keiner Zeit ernst
und ist damit auch schaubar, ohne vorher mit dem Kopf voran in
ein Becken voller Anti-Depressiva gesprungen zu sein! Fazit: Für
eine B-Produktion echt gut, nicht zu lang und wirklich lustig, wobei
Letzteres natürlich wie so oft Geschmackssache ist. Nico B.
DEVIL’S PASS | OT: The Dyatlov Pass Incident | GBR, RUS,
USA 2013 | Horror | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e)
100 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Ascot Elite | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 1,0
Technik (Bild: 6,0 | Ton: 6,0): 6,0
Extras: 2,5
Festhalten! Renny Harlin, Regisseur von Meilensteinen wie STIRB LANGSAM 2, CLIFFHANGER und DEEP BLUE SEA ist am absoluten
Tiefpunkt seiner Karriere angelangt. DEVIL’S
PASS ist ein Found-Footage-Shocker über
einen mysteriösen Berg in Russland, bei dem
eine Gruppe trotteliger, stereotypischer Nachwuchs-„Wissenschaftler“ (von der Uni
Dummsdorf!) verschwinden. Story: Schrott und 1000x gesehen.
Schauspiel: laienhaft. Synchro: peinlichst. Gruselig ist hier nur die
grottige Inszenierung, die mich nach 50 Min. genötigt hat, wutentbrannt auszuschalten! Fazit: Sollte Harlin darauf abgezielt
haben, seinen über die Jahre hinweg angekratzten Ruf vollends
zu demontieren, dann„Gratulation!“, Ziel erreicht! Max
DEXTER – Staffel 7 | OT: dito | USA 2012 | Thriller | Bild: 1,78:1
Ton: DD 5.1 (d), Dolby TrueHD 5.1 (e), DD 2.0 (i) | 671 Min. | Discs: 4
FSK: 18 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 5,0
Technik (Bild: 9,5 | Ton: 9,5): 9,5
Extras: 3,0
Staffel 6 um den sympathischen Serienkiller
endete damit, dass Schwester Deb ihn in flagranti beim Filettieren des Doomsday-Killers
erwischte. Die Dame, die beim Gedanken an
ihren Stiefbruder gerade noch feucht wurde,
hüpft daraufhin leicht verwirrt eben in andere Betten. Batista denkt über Ruhestand
nach, LaGuerta droht, Dexter auf die Schliche
zu kommen, der Killer selbst glaubt, seine Seelenverwandte gefunden zu haben und Geister-Daddy gibt weiterhin tolle Ratschläge aus dem Jenseits… argh. Spoiler-Alarm? Wozu? Der Plot
steht auf der Hülle und Überraschungen gibt’s in der Staffel eh
keine! Fazit:„Hey, ich hab halb Miami zerstückelt und auf dem
Meeresboden versenkt ...“„Jo, macht mich voll fertig … vögeln?“
Zumindest ist die Qualität von Bild und Ton spitze! Nico B.
DIE UNFASSBAREN – Now You See Me | OT: Now You See Me
USA 2013 | Thriller | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 7.1 (d/e)
115 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Concorde | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 10,0
Technik (Bild: 10,0 | Ton: 9,0): 9,5
Extras: 9,0
Wow. Der letzte Film, der mich auch nur annähernd so verwirrt hatte, war DIE ÜBLICHEN
VERDÄCHTIGEN. Wie auch in dem Klassiker
mit Kevin Spacey, weiß man bis zur letzten
Szene nicht, wer hinter dem grandiosen Bankraub der vier Magier steckt, die vor den Augen
ihrer Zuschauer Banken ausrauben und das
Geld dann an sie verteilen. Eine herausragende Besetzung, mit u.a.
Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Michael Caine und Woody Harrelson, setzt eine raffinierte Story um, die einen von der ersten Minute an gebannt auf den Bildschirm starren lässt. Fazit: Glasklares
Bild, atemberaubende Kameraführungen, technische Spielereien
und Zaubertricks, die man so sicher noch nicht gesehen hat, verbinden diese Mischung aus Magie und Thriller zu einem der besten
Filme der letzten Jahre. Niko

FRESH MEAT | OT: dito | NZL 2012 | Horror, Komödie | Bild: 2,35:1
Ton: DTS-HD MA 7.1 (d), DTS-HD MA 5.1 (e) | 91 Min. | Discs: 1 | FSK:
18 | Capelight | VÖ: 28.03.2014 | Wendecover: ja |
Film: 3,0
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 7,5): 7,5
Extras: 7,0
Eine Gangstertruppe landet auf der Flucht vor
dem langen Arm des Gesetzes in der Bude
einer wohlhabenden Kannibalenfamilie. Die
sind allesamt sowas von durch, das selbst Psychopathen wie Klaus Kinski im direkten Vergleich wirken, wie die Raison in Person.Worin
das Aufeinandertreffen der zwei„Nutjob“-Parteien gipfelt, kann sich jeder denken. Einzig
qualitativ kann man dem Streifen nichts Schlechtes nachsagen; das
Bild ist wirklich gut, genau wie der Sound. Auch die Fülle an Extras
weiß zu überzeugen. Fazit: Gott, was für ein Schwachsinn, selbst
im Vollsuff und in guter Gesellschaft (ich hab beides probiert). Gegen
den Streifen wirkt selbst TOKYO GORE POLICE wie DER CLUB DER
TOTEN DICHTER. Nico B.
FROZEN GROUND | OT: The Frozen Ground | USA 2013 | Thriller
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 105 Min. | Discs: 1
FSK: 16 | Universum Film | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 7,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 6,0): 7,0
Extras: 8,0
Regisseur Scott Walker widmet sein RegieDebüt dem alaskischen Serienmörder Robert
Hanson (John Cusack). Dieser hat die Leidenschaft, Prostituierte zu entführen, in der Wildnis auszusetzen, dann wie Wild zu jagen und
schließlich zu töten. Kommissar Jack Holcombe
(Nicolas Cage) taucht tief in das Milieu der
Prostitution ein und bemüht sich um das Vertrauen der jungen Cindy (Vanessa Hudgens), die ihrem Peiniger
entkam. Durch die nüchterne und realistische Darstellung drängt
dich der Vergleich mit einer Sendereihe der ARD auf.Was eine deutsche Spezialität ist, nämlich mit geringem Budget im Gewand eines
Kriminalfalls tief in die Psyche von Protagonisten der Halbwelt einzudringen, ist sehr gut umgesetzt. Fazit: Ein solider amerikanischer
TATORT. Nico
HOMELAND – Staffel 2 | OT: dito | USA 2012 | Drama,Thriller | Bild:
1,78:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/f), DTS-HD MA 5.1 (e) | 629 Min.
Discs: 3 | FSK: 16 | 20th Century Fox | VÖ: erhältlich | Wendecover:
nein |
Film: 9,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 8,0
Carrie hat es endlich geschafft, die wahren
Gründe von Brodys Kriegsgefangenschaft herauszufinden. Allerdings musste sie danach in
therapeutische Behandlung und ihre Vorgesetzten gaben sie fast auf. Eines Tages klopft
die CIA an der Tür und möchte sie zu einem
Informanten nach Israel bringen, für den sie
Informationen besorgen soll. Schnell wittert
Carrie ihre Chance, Brody einmal mehr auf die Schliche zu kommen.
HOMELAND ist nach wie vor technisch und von der Story her eine
der besten TV-Serien, die es derzeit zu bestaunen gibt. Die Charaktere sind weiterhin schillernd, eindrucksvoll und auf schauspielerisch
höchstem Niveau verkörpert. Fazit:TV-Serie auf Blockbuster-Level
mit aktuellem Thema. Martin
KICK-ASS 2 | OT: dito | GBR, CAN, USA 2013 | Comicverfilmung | Bild:
2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (e), DTS 5.1 (d/f/i/es) | 103 Min.
Discs: 1 | FSK: 18 | Universal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 7,5
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 8,5): 9,0
Extras: 8,0
Nach den Geschehnissen im ersten Teil ist Normalität bei den Superhelden eingekehrt. KickAss juckt es in den Fingern, doch Hit-Girl will
anfänglich nicht mitziehen.Da es ohne sie nicht
geht, schließt er sich einer Art Bürgerwehr, geführt von Colonel Stars and Stripes (Jim Carrey),
an, um der Kriminalität etwas Einhalt zu gebieten. Das Ableben seiner Vaters, dem Mafiaboss D’Amico, beflügelt Red Mist dazu, sich endgültig bei Kick-Ass
und Co. zu rächen. Zu seiner Gier nach Rache passend ändert er seinen Namen in„The Motherfucker“ und schart einen Trupp Schwerverbrecher um sich, um Chaos zu verbreiten. Fazit: Solider Versuch,
an den Überraschungserfolg von 2010 anzuknüpfen. Immer noch
brutal und schwarzhumorig, aber nicht so gut, wie Teil 1. Max
LAST PASSENGER – Zug ins Ungewisse | OT: Last Passenger
GBR 2013 | Thriller | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e)
97 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Universum Film | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 7,5
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 8,0): 8,0
Extras: 3,5
Dr. Lewis Shaler (Dougray Scott) sitzt mit seinem Sohn Max im letzten Pendlerzug nach
Hause. Dort trifft der alleinerziehende Vater
auf Sarah, die ihm Hoffnung macht, nicht für
immer alleine zu bleiben. Doch bevor daraus
etwas werden kann, fährt der Zug bei sämtlichen Haltestellen durch, und die letzten
sechs Fahrgäste sehen sich gefangen in
einem Zug, den ein Lebensmüder in seine Kontrolle brachte. Der
Thriller entwickelt sich erst nach ca. 20 Min. zu einem mitreißenden Psychospiel und lässt den Charakteren viel Raum sich zu entfalten. Fazit: Figur-betonter Thriller, der ein paar normale
Menschen ohne besondere Fähigkeiten in eine Ausnahmesituation schickt, in der sie sich auch glaubwürdig verhalten und einen
Angsttrip durchleben. Max

Serienkillern hineinzuversetzen, um auf diese recht unkonventionelle Art und Weise absurdeste Tatvorgänge zu rekonstruieren
- eine Fähigkeit, die Graham psychisch enorm schafft.„Glücklicherweise“ stellt das FBI ihm den Psychiater Hannibal Lecter zur
Seite, der auf Will aufpassen soll – tja, Ironie des Schicksals. Das
Konzept der Serie geht voll auf: Alle Charaktere sind großartig
besetzt, die Stimmung düster, und jede der 13 Folgen für Zuschauer mit schwachem Magen eine Zerreißprobe – sei es, wenn
Kannibale Lecter zum Dinér lädt oder einer der Morde ent- und
aufgedeckt wird. Letztere werden derart gnadenlos, doch bildgewaltig zelebriert, dass man sich einer beinahe perversen Faszination nicht entziehen kann, während man den kultivierten,
höflichen und gebildeten Lecter wiederum fast schon bemitleiden möchte. Fazit: Ein Brainfuck Güteklasse A! Wer hier nicht
zur Blu-ray greift, verpasst was; die Extras mit Hintergrundinfos
zur Serie sind zwar überschaubar, aber ihre Zeit wert! Nico B.
HAWAII FIVE-0 – Staffel 2 | O: dito | USA 2011-2012 | Krimi | R:
div. | D: Alex O’Loughlin, Scott Caan, Grace Park, Daniel Dae Kim
Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA (e), DTS 5.1 (d) | 986 Min.| Discs:
5 | FSK: 16 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 9,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 10,0
Das Remake der Kultserie aus den 50ern erfreut sich ja sehr
großer Beliebtheit in
Deutschland, und auch
mich hat die Serie in
ihren Bann gezogen.
Steve McGarett (der
der Aufklärung des
Mordes an seinem
Vater ein Stück näher
kommt) und Danno,
dessen kleine Tochter
entführt wird und der
jetzt alles daran setzt,
sie wieder zu bekommen, sind die beiden Hauptakteure, die
durch ihre Nachvollziehbarkeit überzeugen. Dazu wird Kono vom
Dienst suspendiert und das Team setzt alles daran, das geradezubiegen, was sich als durchaus heikel erweist. Die zweite Staffel
macht genauso spannend weiter, wie die erste Staffel geendet
hat, legt direkt furios los und hält immer neue Wendungen, nicht
nur in den Fällen, sondern auch im Privatleben der Charaktere
bereit. Während Kono zwischenzeitlich fast aufgegeben zu
haben scheint, läuft Steve zu Höchstform auf, doch ob das so
weitergehen wird, ist mehr als fraglich. Vor allem das Ende der
Staffel, als einer des Teams niedergeschossen wird und ein anderes Teammitglied entscheiden soll, welches seiner Familienmitglieder überleben kann, lassen den Atem der Zuschauer
gefrieren und auf die nächste Staffel freuen. Fazit: Neue spannende Fälle, dazu jede Menge Action und unterhaltsame Dialoge
machen die zweite Staffel HAWAII FIVE-0 echt sehenswert. Niko
LONE RANGER | OT: The Lone Ranger | USA 2013 | Western,
Abenteuer | R: Gore Verbinski | D: Armie Hammer, Johnny Depp,
William Fichtner, Helena Bonham Carter | Bild: 2,40:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA 7.1 (e), DTS-HD HR 5.1 (d) | 149 Min. | Discs: 1
FSK: 12 | Disney | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 8,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 7,0
Johnny Depp spielt in
LONE RANGER die Rolle
des etwas dämlich wirkenden
Indianers
Tonto. An der Seite des
Helden, eines Texas
Rangers (Armie Hammer), gilt es eine Verschwörung bezüglich
der Bau der Eisenbahn
aufzudecken. Gore Verbinski (FLUCH DER KARIBIK) durfte Regie
führen und Jerry
Bruckheimer produzieren, was soll da noch schief gehen? Laut einschlägiger Meinung
der Medien eine Menge, was ich so allerdings nicht ganz nachvollziehen kann. Sicher ist LONE RANGER etwas zu lang geraten
und manchmal zu sehr„over the top“, aber das hatten die PIRATES
OF THE CARIBBEAN auch in jedem Teil und wurden trotzdem abgefeiert. Johnny Depp überzeugt und auch der Titelheld Armie
Hammer spielt die Rolle des Bruders, der immer im Schatten
stand und jetzt in die Bresche springt gar nicht mal schlecht.Vielleicht waren die Erwartungen der Zuschauer einfach nur zu hoch,
um diesem unterhaltsamen Film gerecht zu werden. Für einen
Disneyfilm ist er vielleicht etwas zu düster ausgefallen, wenn man
mal das Schicksal der amerikanischen Ureinwohner bedenkt, was
meiner Auffassung nach allerdings das Realistischste am ganzen
Film ist. Fazit: Popcorn-Kino mit großartigem Johnny Depp, das,
wenn auch zu lang, gar nicht mal schlecht geworden ist und eine
Menge Extras auf der Disc zu bieten hat. Niko
LOVELACE | OT: dito | USA 2013 | Drama | R: Jeffrey Friedman,
Rob Epstein | D: Amanda Seyfried, Peter Saarsgard, Sharon Stone
Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 93 Min. | Discs: 1
FSK: 16 | Koch Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 9,0
Technik (Bild: 6,0 | Ton: 6,0): 6,0
Extras: 8,0
Wer der Rückseite des Covers Glauben schenkt und einen Film
erwartet, der „witzig, unterhaltend, sexy & provokant“ ist, wird

enttäuscht sein. Ernüchtert werden auch
die Zuschauer, die hoffen, nun endlich die
„wahren“ Hintergründe der Biographie
von Linda Lovelace zu
erfahren. Dem geneigten PornographieGourmet muss man
natürlich nicht erklären, wer Linda Lovelace war. Sie hatte die
Hauptrolle im erfolgreichsten Pornofilm
aller Zeiten inne, der 1972 unter dem Namen DEEP THROAT in
die Kinos kam und bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein
Furore machte. Die vorliegende Biographie erzählt die Geschichte von Linda Boreman, die als Linda Lovelace bekannt
wurde, und stützt sich dabei auf die Version von Boreman selbst.
Wer das akzeptiert, erlebt einen Film, der unter die Haut geht,
grausam ist, und verstört. Aufgewachsen in einem streng religiösen Elternhaus trifft die eher zurückhaltende Linda (Amanda
Seyfried) auf den charmanten Barbesitzer Chuck (Peter Saarsgard), der ihr Freiheit verheißt, leider aber auch fest in der Unterwelt verwurzelt ist. Er bringt Linda dazu, sich sexuell zu öffnen
und die Hauptrolle in einem Pornofilm zu übernehmen. Das ist
ihm aber nicht genug und Linda blickt immer tiefer in den Abgrund von Sex, Gewalt und Drogen… Verschiedenes macht den
Film großartig. Zunächst leben mit viel Liebe zum Detail die 70er
Jahre auf: Muscle Cars, Backenbärte, Blumenmuster und viel
Qualm sind stilecht in Szene gesetzt. Dann ist da die strenge
Mutter, gespielt von Sharon Stone, die kaum wiederzuerkennen
ist. Selbst mit nur kurzen Auftritten liefert sie ein tiefenpsychologisch vollständiges Bild ihrer Figur. Erstaunlich! Besonders erwähnenswert ist jedoch die erzählerische Raffinesse der
Regisseure. Während der erste Teil des Films einen recht gradlinigen Aufstieg von Linda erzählt, werden im zweiten Teil Szenen
des ersten wiederholt, teilweise aus anderen Perspektiven gefilmt, und dabei durch Szenen ergänzt, die sich auch abgespielt
haben und die ganze Grausamkeit von Chuck und seiner Welt
enthüllen. Erschütternd! Eine sehr ausführliche Bonussektion
vertieft das Gesehene. Leider sind Bild und Ton nicht auf hohem
Niveau. Ich bezweifele, dass es sich hier um eine Full-HD-Aufnahme handelt. Mein persönliches Filmerlebnis wurde dadurch
jedoch kaum getrübt. Fazit: Ein schockierender Film, auch wenn
er vielleicht nur eine Fiktion erzählt. Nico
METALLICA: THROUGH THE NEVER [3D] | OT: dito | USA 2013
Musik | D: Dane DeHaan, James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich, Robert Trujillo | R: Nimród Antal | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton:
DTS-HD MA 7.1 (e), u.a. | 93 Min. | Discs: 2 | FSK: 16 | Ascot Elite
VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 5,0
Technik (Bild:10,0 | Ton:10,0):10,0
Extras: 10,0
METALLICA-Fan Trip
(gespielt von Dan
DeHaan) macht Botengänge, um in der
Nähe seiner Heroes
zu sein. Ausgerechnet als das Konzert
beginnt, wird Trip auf
einen „Trip“ geschickt, um eine Tasche der Band aus
einem liegengebliebenen LKW zu besorgen. Dieser Trip
erweist sich für den
jungen aufopferungsbereiten Fan als ein Höllengang: Die Straßen sind zunächst menschenleer, bis ein archaischer Krieger zu
Ross Anarchie und Gewalt verbreitet und alles zu vernichten und
in Asche zu legen gedenkt. Unbeirrt sucht Trip weiter nach der
Tasche. So spielen sich Konzert und Filmsequenzen den Ball gegenseitig zu, ohne einen tieferen Sinn darin erkennen zu lassen
– bis zum Schluss nicht! Stolze 32 Millionen Dollar hat sich METALLICA die Produktion für den eher ungewöhnlichen und ex-

AFTERSHOCK | CHI, USA 2013 | Horror | Universum Film | VÖ: erhältlich |
Film: 3,5
Technik: 8,5
Extras: 4,5
Ein paar Freunde erleben während ihres ChileUrlaubs ein Erdbeben, das viele Leben kostet.
Anstatt auf den Horror der Katastrophe einzugehen, schlachtet Eli
Roth das Szenario für eine Splatterorgie aus. Die Tötungsszenen werden immer hanebüchener. Potenzial zugunsten hohler Gewalt verschenkt. Max
BORGIA – Staffel 2 | BRD, FRAU, CZE 2013
Historie | Studiocanal | VÖ: erhältlich |
Film: 9,5
Technik: 8,5
Extras: 5,0
Rom 1494. Rodrigo Borgia alias Papst Alexander
XI trauert noch immer um seinen Sohn Juan.
Seine Macht entrinnt ihm. Sohn Cesare ergreift die Gunst der Stunde
und übernimmt das Ruder, um jeden Handgriff des Papstes zu steuern.
Sein Handeln bringt Angst und Tod nach Italien. Großes Kino! Max
BOUNTY KILLER | USA 2013 | Action | Splendid
Film | VÖ: erhältlich |
Film: 3,5
Technik: 7,5
Extras: 0,0
Geworben wird mit einem Mix aus MAD MAX
und DEATH PROOF, doch der Billigstreifen ist
Lichtjahre davon entfernt. Trotz brauchbarer (Comic-)Story unterirdische Umsetzung. Da nützen auch die Gastauftritte von K. Loken, G.
Busey und B. D’Angelo und der ganze Splatterquatsch nichts. Max
BUCKAROO BANZAI – Die 8. Dimension | USA
1984 | Science Fiction | Koch Media | VÖ: erhältlich |
Film: 7,0
Technik: 6,5
Extras: 5,0
Gehirnchirurg, Rockstar, Comicheld und Samurai in einem: Buckaroo Banzai (Peter Weller) erfindet eine Maschine
und reist als erster Mensch in die 8. Dimension. Der irre Dr. Lizardo
(John Lithgow) will das Teil stehlen und eine Alien-Invasion einleiten. Verrückt, trashig, kultig, aber etwas angestaubt. Max
CITIZEN KANE – Special Edition | USA 1941
Drama | Arthaus | VÖ: erhältlich |
Film: 10,0
Technik: 6,0
Extras: 10,0
Der alte Klassiker ist nun in der 2009 restaurierten Fassung auch auf Blu-ray mit vielen Extras
erhältlich. Die Geschichte über den fiktiven Medienmogul Kane
wurde oft als bester Film aller Zeiten bezeichnet. Wunder (z.B. HD)
sollten mit Blick auf Bild und Ton aber nicht erwartet werden. Nico
CONVOY | USA 1978 | Action | Studiocanal | VÖ:
erhältlich |
Film: 8,5
Technik 6,0
Extras: 6,0
Trucker „Rubber Duck“ und Kollegen legen sich
mit fiesem Sheriff an und liefern sich jede
Menge Rennen. Kultfilm von Sam Peckinpah mit viel Action und
Humor. HD-Transfer mit einem dem Alter entsprechenden, aber
guten Bild und Ton und reichlich Extras. Empfehlenswert! Michi
COTTAGE COUNTRY | CAN 2013 | Splatter-Komödie | Capelight | VÖ: erhältlich |
Film: 8,0
Technik: 9,0
Extras: 9,0
Ein romantisches Heiratsantragswochenende
im Haus am See wird zum ungewollten Blutbad.
Publikumsliebling Tyler Labine (TUCKER & DALE
VS EVIL) überzeugt einmal mehr als ungewollter Held, an seiner Seite
Malin Akerman. Sehr unterhaltsamer Film mit rabenschwarzem
Humor. Niko
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trem wortkargen „Film“ von Regisseur Nimród Antal (PREDATORS) kosten lassen und das Hauptaugenmerk definitiv auf das
Konzert und die nur für dieses Konzert gebaute Bühne inklusive
der Bühnenshow gelegt. Auf eine Story kann man hier eigentlich
nicht eingehen, denn es gibt nicht wirklich eine (nachvollziehbare), und somit widme ich mich lieber dem Konzert, das
schlichtweg ein atemberaubendes Erlebnis in Bild und Ton ist,
und das auch noch in 3D. Hier hat sich mal jeder müde Cent gelohnt, denn man kann ein METALLICA-Konzert quasi direkt von
der Bühne aus miterleben, inklusive kleiner Pannen. Ein sensationelles Bild lässt uns in jede Kerbe im Gesicht von Sänger/Gitarrist James Hetfield sehen, und die geschickte Kameraführung
hält nie zulange auf ein bestimmtes Bandmitglied drauf. Augen
zu, Anlage auf und schon ist man in einem METALLICA-Konzert,
anders kann man den Ton nicht beschreiben. Eine sehr gute über
alle Epochen gestrickte Setlist lässt keinem METALLICA-Fan irgendwelche Wünsche offen. Bei den Extras bekommt der Fan
endlich die Einblicke, die bei der Doku „Some Kind Of Monster“
gefehlt haben. Vom „Behind The Scenes“ über ein „Making Of“
und sogar einem Feature, wie das Konzert abgemischt wurde,
ist hier alles dabei. Ehrlich gesagt hätte das der Mittelpunkt des
„Filmes“ sein müssen, denn das sind genau die Dinge, die den
Fan interessieren. Fazit: Nicht als Film zu betrachten, aber eines
der besten Konzerte, die jemals festgehalten wurden. Martin
NOTHING LEFT TO FEAR – Das Tor zur Hölle | OT: dito | USA
2013 | Horror | R: Anthony Leonardi III | D: Anne Heche, James
Tupper, Ethan Peck | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e)
101 Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Splendid Film | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 8,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 8,0): 8,5
Extras: 0,0
Jetzt ist es soweit:
SLASH, der ehemalige
Gitarrist der Band
GUNS N‘ ROSES, produziert jetzt Horrorfilme. Die gute
Nachricht vorweg: So
schlimm, wie es sich
anhört, ist es nicht. Im
Gegenteil, SLASHs
Erstlingswerk überrascht mit einer düsteren Story um ein
Dorf, das Menschenopfer bringen muss,
um das Tor zur Hölle geschlossen zu halten. Als ein neuer Pfarrer
mit seiner Familie ins Dorf versetzt wird, nimmt das Unheil seinen Lauf, und die Familie muss um ihr Leben kämpfen.Wer charakterbezogene Horrorgeschichten mag und eher auf die
unterschwelligen Gruseleffekte steht, ist hier an der richtigen
Stelle. SLASH sieht seinen Film auch eher in der Tradition der
klassischen Horrorfilme, er gibt dem Horror Zeit sich langsam zu
entwickeln und wartet dann nicht mit übertriebener Lautstärke
und einer Menge Kunstblut auf, sondern lässt den Zuschauer
sich in den Bann ziehen. Neben der Produktion war SLASH auch
am Casting, der Entwicklung der Story und dem Soundtrack beteiligt, was er uns auch im Interview in dieser Ausgabe nochmal
genauer erzählt hat. Lediglich die Extras fallen ab, es gibt leider
nur Trailer. Fazit: Ein guter, figurlastiger Horrofilm, der neugierig
auf SLASHs nächste Produktion macht. Niko
NUMBERS STATION | OT: dito | BEL, GBR, USA 2013 | Thriller R:
Kasper Barfoed | D: John Cusack, Malin Akerman | Bild: 2,40:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d, e) | 95 Min. | Discs: 1 | FSK: 16
Wild Bunch | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 7,0
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 8,0): 7,5
Extras: 2,0
Nach einem vermasselten Auftrag wird
CIA-Agent Emerson
Kent (John Cusack) in
eine sogenannte
„Zahlenstation“ versetzt, wo er die„Ansagerin“ Katherine bzw.
die von ihr weitergeleiteten Codes schützen soll. Was nach
einem ruhigen Auftrag aussieht, entwickelt sich zur
gefährlichen Mission
als Fremde versuchen in die Station einzudringen, um bestimmte Codes über die sichere Verbindung der Numbers Station
zu übermitteln.Was durchaus das Potential für einen Actionfilm
à la STIRB LANGSAM hätte, bleibt über lange Strecken eher so
ruhig, wie der vermeintliche Auftrag in der englischen Pampa.
Der Film lebt nicht von Action, sondern von den zwei Akteuren,
die, auf sich allein gestellt, mit den unbekannten Eindringlingen
fertig werden müssen. Auch wenn er einige Längen besitzt, ist
er doch recht unterhaltsam, was auch an der guten Leistung Cusacks liegt. Sein Charakter, nach Jahren der Geheimdienstarbeit
mit Gewissensbissen geplagt, bleibt dabei unterkühlt aber trotzdem menschlich. Kann er Katherine retten oder folgt er seinen
Befehlen und tötet sie? NUMBERS STATION ist ein durchaus spannender Film, jedoch hätte man aus der Story mehr rausholen
können. Er lebt hauptsächlich von seiner Atmosphäre und den
Darstellern, die hier mehr ein Kammerspiel als einen Actionfilm
abliefern. Bildtechnisch zeigt der Film einige Unschärfen, und
durch die meist sehr dunklen Szenen ist ein deutliches Filmkorn
zu sehen. Der Ton ist stimmig und der dezente, wabernde Sound-

track trägt seinen Teil zu der düsteren und kühlen Atmosphäre
bei. Als Extras gibt es nicht so viel – ein Making Of und der Trailer.
Fazit: Atmosphärischer Thriller mit wenig Action, Spannung und
guten Darstellern aber etwas oberflächlicher Story. Michi
ODD THOMAS | OT: dito | USA 2013 | Mystery | R: Stephen Sommers | D: Anton Yelchin,Willem Dafoe, Patton Oswalt | Bild: 2,35:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 97 Min. | Discs: 1 | FSK: 16
Ascot Elite | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 8,5
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 8,5): 8,5
Extras: 6,0
Odd (Anton Yelchin)
hat die Fähigkeit Verstorbene zu sehen.
Furchtlos setzt er seine
Kraft ein, um den Verblichenen zu helfen,
wegen unerledigter
Dinge die Zwischenwelt gen Himmel endlich verlassen zu
können. Mit investigativer Herangehensweise
löst
er
Kriminalfälle und hilft
dem Chief der örtlichen Polizei (Willem Dafoe), der auf Odds übernatürliche Kräfte
vertraut. Auch seine große Liebe, die clevere Stormy (Patton Oswalt) unterstützt den jungen Außenseiter. Als Odd eines Tages
Bodechs, Wesen aus der Unterwelt, die für normale Menschen
nicht sichtbar sind, in massiver Anzahl wahrnimmt, ahnt er, dass
der Stadt ein schrecklicher Angriff bevorsteht. Doch von wem
und wie, muss er noch herausfinden. Regisseur Stephen Sommers (DIE MUMIE) inszenierte ODD THOMAS frisch und mitreißend und fährt neben einer Mixtur aus Übernatürlichem, Horror
und einer völlig unschnulzigen Lovestory mit großartig ausgearbeiteten Charakteren und würzigen Gags auf. Inhaltlich erinnert die Verfilmung von Dan Koontz‘ Romanstoff ein bisschen
an die viel zu früh abgesetzte Serie PUSHING DAISIES, in der
ebenso auf übernatürliche, emotionale, witzige und spannende
Weise Kriminalfälle aus der Totenwelt gelöst wurden. Die Extras
bestehen aus einem oberflächlichen Making Of, ebenso künstlich
gestalteten Interviews und einer Leseprobe. Technisch ist der
Streifen einwandfrei. Fazit: Klasse Unterhaltung für Alt und
Jung, in der Geister und Übersinnliches mal nicht der blanke Horror sind. Ein Sequel wäre wünschenswert! Max
ONE DIRECTION – This Is Us | OT: This Is Us | USA 2013 | MusikDoku | R: Morgan Spurlock | D: Harry Styles, Liam Payne, Louis
Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTSHD MA 5.1 (e) | 92 Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | Sony PHE | VÖ: erhältlich
Wendecover: nein |
Film: 5,0
Technik (Bild: 9,5 | Ton: 9,0): 9,5
Extras: 6,0
Es hätte ihnen nichts
Besseres passieren
können, als im englischen X-Factor-Finale
rauszufliegen, denn
im Anschluss ging es
für die fünf Fun-Boys
erst so richtig los. Im
Rekordtempo infizierte die Castingband
Teenygirls auf dem
ganzen Planeten und
lief sogar den BEATLES
ihren ersten Rang in
Sachen Inkubationszeit ab. Der Doku-Film zeigt, ganz auf die 1D-Fanbase zugeschnitten, was die jungen Burschen so auf und hinter der Bühne
treiben. Ergebnis ist, dass sie, außer auf der Bühne gut zu harmonieren, auch privat dickste Freunde sind, die eigentlich nur
Blödsinn im Kopf haben und sich gerne auch mal danebenbenehmen. Dabei treffen sie bei ihren Shows auch schon mal auf
Hollywood-Größen wie Martin Scorsese mit Tochter oder Chris
Rock. Zu befürchten ist bei all dem Trubel um ihre Personen und
dem massiven Erfolg der Emporkömmlinge, dass sie womöglich
schon bald eine Laufbahn einschlagen könnten, wie der zur Zeit
(zu Recht) heftigst gescholtene JUSTIN BIEBER. Hoffentlich sind
da die Mamas, die in der Doku auch zu Wort kommen, etwas
hinterher, ihre„Babies“ auf dem Teppich zu halten. Die Bild- und
Tonqualität ist hervorragend. Fazit: Werdegangs-Dokumentation der derzeit erfolgreichsten Boyband der Welt, die jedoch
nur für Fans interessant ist. Anderen wird schnell langweilig, den
Bengeln beim Herumblödeln zuzuschauen. Max
PARANOIA – Riskantes Spiel | OT: Paranoia | FRA, USA 2013
Thriller, Drama | R: Robert Luketic | D: Liam Hemsworth, Gary
Oldman, Harrison Ford, Amber Heard, Richard Dreyfuss | Bild:
2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 106 Min. | Discs: 1
FSK: 12 | Studiocanal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 7,0
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 7,5): 7,5
Extras: 7,0
Liam Hemsworth, kleiner Bruder von THOR-Darsteller Chris
Hemsworth, spielt den jungen innovativen Mobilfunk-Entwickler Adam Cassidy. Er gerät in das Machtspiel zweier Konkurrenten, die einst zusammen groß wurden. Gary Oldman versus
Harrison Ford alleine ist es wert, dem Spionage-Thriller Beachtung zu schenken. Adam wird von Wyatt (Oldman) erpresst, den
Rivalen Goddard (Ford) auszuspionieren und bemerkt, dass er
selbst dabei ständig unter Überwachung steht. Langsam keimt

die Paranoia in ihm.
Um aus der Sache rauszukommen, muss er
die beiden rachsüchtigen Gierhälse mit ihren
eigenen Mitteln schlagen. Der Thriller ist gut
gespielt, doch leider
etwas zu zahnlos. Bei
einem Titel wie PARANOIA hätte ich mehr
Adrenalin erwartet. Allerdings ist daran ausschließlich das Drehbuch schuld, denn alles andere ist auf hohem Level angesiedelt.
Die eigentliche Message, dass man als Handy-Nutzer so gut wie
gläsern ist und jederzeit ausspioniert werden kann, geht leider
zu sehr unter. Dafür wird man über diese Fakten umso detaillierter
in den interessanten Extras informiert. Fazit: Adretter LifestyleThriller, dem ein bisschen mehr Dampf und Wendungen gut getan
hätten. Max
PLANES [3D] | OT: dito | USA 2013 | Animation, Familie | R: David
Marconi | D: - | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD HR 7.1 (d), DTSHD MA 7.1 (e), u.a. | 92 Min. | Discs: 2 | FSK: 0 | Disney | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 9,0
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 8,0): 8,5
Extras: 5,0
Das Agrarsprühflugzeug Dusty Crophopper fliegt den ganzen
lieben langen Tag hin
und her, um mit seinem Vater den heimischen Acker zu
düngen. Dusty hat
dabei nur einen Traum:
Einmal bei dem Fliegerrennen „Wings
Around The Globe“
teilzunehmen. Entgegen der ganzen Zweifel seines Umfelds startet er bei der Qualifikation, landet jedoch
nur knapp hinter dem Fünftplatzierten und scheidet somit aus.
Wegen eines Öl-Dopingvorfalls des letzten Qualifikanten rutscht
Dusty nach und darf am Rennen doch noch teilnehmen. Voller
Freude begibt er sich ins Training, wo sich herausstellt, dass Dusty
Höhenangst hat, was im Rennen zum Problem werden könnte.
Der Bruder von CARS hat anfangs etwas Probleme, Bindungen
zu den Charakteren aufzubauen, weil es eben in erster Linie„nur“
Flugzeuge sind und man dazu normalerweise keine Bindung
findet. Im Laufe des Films, vor allem beim Rennen, lernt man
dann die unterschiedlichen Charaktere besser kennen und sogar
lieben. Die witzigen Redewendungen in Mechanikersprache, wie
z.B.:„Jetzt reiß‘ Dich mal am Keilriemen!“ zaubern immer wieder
ein Lächeln ins Gesicht. Auf besondere Pop-Outs beim 3D darf
man nicht hoffen, dafür über eine sehr gute Tiefenwirkung mit
gestochen scharfem Bild.Wie schon bei CARS, lohnt es sich auch
hier auf Kleinigkeiten in der Umgebung zu achten wie z.B. die
Augen beim Flugzeugträger. Schöne und perfekte Soundeffekte
bei den Flugszenen sorgen jederzeit für packendes Surroundfeeling, kombiniert mit tadelloser Sprachausgabe. Die Extras sind
nicht mehr als Standard. Fazit: PLANES muss sich neben CARS
keinesfalls verstecken und ist ein absolutes Muss für Disney-Fans
jeden Alters. Martin
PRAKTI.COM | OT: The Internship | USA 2013 | Komödie | R:
Shawn Levy | D: Owen Wilson, Vince Vaughn, John Goodman
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/f/i/es), DTS-HD MA 5.1 (e),
DD 5.1 (e/pl/th/cz/tr/h) | 125 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | 20th Century Fox | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 7,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 8,0): 8,5
Extras: 6,0
Eine neuer Frat PackFilm (angelehnt an das
legendäre Rat Pack um
Frank Sinatra, James
Dean und Sammy
Davis Jr.) mit Vince
Vaughn und Owen
Wilson, die vorher
schon zusammen in
DIE HOCHZEITS-CRASHER, ZOOLANDER oder
STARSKY & HUTCH
spielten.Wer die Filme
des Frat Packs (mit so
illustren Mitgliedern
wie Ben Stiller, Jack Black und Steve Carrell) kennt, der weiß, was
ihn hier erwartet – eine seichte Komödie mit einigen Lachern,
derben Sprüchen, Slapstick-Einlagen und ein bisschen Romantik.
So auch bei PRAKTI.COM. Billy und Nick haben ihre Jobs verloren
und werden aufs Abstellgleiß geschoben. Um zu beweisen, dass
sie immer noch mit den jungen, internet-affinen Leuten mithalten können, bewerben sie sich für ein Praktikum bei Google. Dort
finden sie sich zwischen Studenten, Technikfreaks und Nerds
wieder und müssen mit merkwürdigen und teils absurden Einstellungstests beweisen, dass sie für den Job bei dem Suchmaschinen-Giganten die Richtigen sind. Man könnte den Film
sozialkritisch betrachten und ihn als Mahnung sehen, dass man
ältere Menschen noch nicht abschreiben sollte und man nicht
zu alt ist, um in der heutigen technikorientierten Welt mithalten
zu können. Doch dafür kratzt er zu sehr nur an der Oberfläche.

LAST RESORT – Die komplette Serie | OT: dito | USA 2013 | Thriller, Action | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (e), DD 2.1 (d/f) | 536
Min. | Discs: 3 | FSK: 16 | Sony PHE | VÖ: erhältlich | Wendecover:
nein |
Film: 9,5
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 8,5): 9,0
Extras: 6,0
Das Atom-U-Boot Colorado der US-Marine
nimmt bei einer Routinefahrt ein paar Schiffbrüchige Navy Seals an Bord und erhält im
nächsten Moment den Befehl, eine Rakete
auf Pakistan abzufeuern. Captain Marcus
Chaplin (Andre Braugher) und Executive Officer Sam Kendal (Scott Speedman) stellen
den Befehl infrage. Ohne Bestätigung zu erhalten werden sie von einem anderen US-U-Boot beschossen. Die
Colorado findet Zuflucht auf einer kleinen Insel im Indischen
Ozean. Wie Deserteure vom eigenen Land behandelt, spaltet sich
die gestrandete Besatzung in zwei Lager, denn entweder wurden
schlichtweg Befehle verweigert oder es steckt eine mächtige Verschwörung dahinter. Fazit: Herausragende Militärserie mit tiefgründiger Botschaft und menschlichen, nachfühlbaren
Zwiespälten. Max
PERCY JACKSON: Im Bann des Zyklopen [3D] | OT: Percy Jackson: Sea Of Monsters | CAN, USA 2013 | Abenteuer, Fantasy | Bild:
2,40:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/i/f), DTS-HD MA 5.1 (e), u.a. | 106
Min. | Discs: 2 | FSK: 12 | 20th Century Fox | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 7,5
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 9,0): 8,0
Extras: 7,0
Percy Jackson hat herausgefunden, dass Poseidon sein Vater ist. Nach der Rückgabe des
Herrscherblitzes an Zeus kehrt er mit seinen
Gefährten ins Camp der Halbgötter zurück.
Das Camp wird wegen des mittlerweile fehlenden Walls attackiert und Grover entführt.
Percy muss unbedingt das Goldene Vlies finden, um ihn zu retten. Die Fortsetzung der
Geschichte ist gut gelungen, allerdings auf technische Kosten. 3D
findet so gut wie gar nicht statt und auch das 2D-Bild ist keinesfalls
eine Referenz. Der Ton gibt sich keine Blöße und ist satt und druckvoll. Auch das Bonusmaterial ist in HD sehenswert. Fazit: Gelungene Fortsetzung mit technischen Schwächen. Martin
PHANTOM | OT: dito | USA 2012 | Politthriller | Bild: 1,85:1 (16:9)
Ton: DD 5.1 (d/e) | 98 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | 20th Century Fox
VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 5,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 8,0): 8,0
Extras: 2,0
In der Anfangsphase des kalten Krieges
konnte der als sicher geltende Ausbruch des
Dritten Weltkrieges verhindert werden, denn
die Besatzung eines sowjetischen U-Boots
samt ihres Kapitäns hatte, glaubt man der
Historie, die Eier in der Hose, sich selbst zu versenken. Wo JAGD AUF ROTER OKTOBER mit
immenser Spannung und einer nachvollziehbaren Handlung punktet, löst PHANTOM mit seiner unnötigen
Kompliziertheit leider erst Unverständnis, dann Langeweile beim
Zuschauer aus. Fazit: Wer sich für Geschichte interessiert und da
schon einen gewissen Durchblick hat, darf den Silberling gerne
einlegen. Ansonsten ist die Polit-Affäre ein eher schaler Film, relativ
anstrengend und durchaus langatmig. Alfred
SCANDAL – Staffel 1 + 2 | OT: dito | USA 2012 + 2013 | Politik-Drama | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e/f) | 287 + 902
Min. | Discs: 2 + 6 | FSK: 16 | abc Studios | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 6,5 + 8,0
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 7,0): 7,0
Extras: 5,0 + 6,0
Korruption, Machthunger, Intrigen und Kapitalverbrechen bestimmen den Alltag von Olivia
Pope (Kerry Washington), die zusammen mit
ihren„Gladiatoren in Anzügen“, einem Team aus
Anwälten und Spezialisten, einschreitet, um
Skandale populärer Personen zu verhindern.
Dabei hilft ihr ihre Vergangenheit als Wahlkampfexpertin des Präsidenten und bildet gleichermaßen eine Hürde, die ihr oft das Leben schwer
macht. Die lediglich zwei Discs umfassende 1.
Staffel beinhaltet die ersten sieben Folgen, die
die US-Seriengemeinde sprichwörtlich auf den
Kopf gestellt haben. Kein Wunder, dass Staffel 2
gleich mit 22 Episoden auf 6 DVDs nachzog.
Fazit: Intelligentes, teils hartes Polit-Drama, das wegen seiner Geschwindigkeit enorme Aufmerksamkeit fordert. Max
SIBIRISCHE ERZIEHUNG | OT: Siberian Education | ITA 2013
Thriller Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 104 Min.
Discs: 1 | FSK: 16 | Ascot Elite | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 9,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 5,0
Das Aufwachsen unter dem strengen Ehrenkodex der siberischen Mafia wird anhand der
Freunde Kolyma und Gagarin porträtiert.
Während Kolyma die „ehrenwerten“ Moralund Wertvorstellungen des Verbrecherclans
annimmt, verändert Gagarin sich während
eines Gefängnisaufenthalts.Der Bestseller von
Nicolai Lillin ist sehr spannend und technisch
hochwertig in Szene gesetzt und lebt von richtig guten Schauspielerleistungen und einer aufregenden Geschichte um Verrat, Ehre,
Moral, Diebstahl und Gewalt.Fazit:Auch wenn John Malkovich nur
eine Nebenrolle hat, das Anschauen lohnt auf jeden Fall. Niko

SYMPATHY FOR DELICIOUS | OT: dito | USA, 2010 | Drama | R:
Mark Ruffalo | D: Christopher Thornton, Mark Ruffalo, Orlando
Bloom, Juliette Lewis | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1
(d/e) | 96 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Koch Media | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |
Film: 2,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 6,0): 7,0
Extras: 5,0
Der Schauspieler und
Regisseur des Films
Mark Ruffalo spricht
im neunminütigen
Bonus-Material davon,
worum es in dem Film
geht: Es geht um Heilung und oft besteht
Heilung darin, das zu
bekommen, was man
braucht und nicht das,
was man will. Amen!
Jedem dreijährigen
Kind ist klar, dass Medizin, aber nicht Schokolade eine Grippe heilt.Wer es als Erwachsener noch nicht begriffen hat, kann sich diesen Film anschauen
und bekommt diese Botschaft als Zwangsernährung mit integriertem Brechmittel verabreicht („Nur Gott kann heilen! Du
musst ihn aber begrüßen.“). Das Problem von Delicious D (Christopher Thornton), nach einem Unfall an den Rollstuhl gefesselt,
ist sein Egoismus. Er möchte mit seiner besonderen (natürlich
durch Gott gegebenen) Fähigkeit, andere Menschen durch
Handauflegen zu heilen, etwas Geld verdienen und gleichzeitig
Rock-Musik machen, während der Priester Father Joe (Mark Ruffalo) ihn eher dazu bringen will, Bedürftige seines Sprengels von
ihren Leiden zu befreien (nicht zuletzt, um das Spendenaufkommen zu erhöhen). Delicious D geht jedoch seinen eigenen Weg
und schließt sich einer ziemlich schlechten Rockgruppe an („…
ein vielschichtiger Angriff auf alle Sinne...“; das war übrigens
der beste Spruch des Films). Der abgedrehte Frontmann, gespielt
von Orlando Bloom (beste schauspielerische Leistung) und die
abgefuckte Ariel (Juliette Lewis) nutzen Delicious D, um mit einer
Freak-Show auf Tour zu gehen, bei der während des Konzerts
Wunderheilungen vorgenommen werden. Schließlich erleidet
Ariel infolge ihres Drogenmissbrauchs einen Zusammenbruch
auf der Bühne und stirbt trotz Heilungsversuch durch Handauflegen. Delicious D findet sich daraufhin in einem Prozess wegen
Todschlags wieder… Der Film, der ohne aufwändige Klangeffekte auskommt, aber eine recht gute Kulisse des Obdachlosenmilieus zeichnet, tritt mit einem gewaltigen Anspruch an, hat
aber letztlich nur den Tiefgang einer Wasserpfütze. Die Dialoge,
in welchen das Grundthema des Films hauptsächlich behandelt
wird, sind flach und wirken wenig authentisch. Plötzliche Sinneswandel bei den Protagonisten sind nicht nachvollziehbar.
Dazu gibt es unerträglich viel (typisch) amerikanische Erweckungstheologie. Lächerlich, wie die Kranken nach dem Handauflegen erst einmal wegsacken und Delicious D ruckartig die
Hände von ihnen lässt, als hätte er sich verbrannt. Wie schlecht!
Ehrlich, ich frage mich, warum sich hochkarätige Schauspieler,
die in Hollywood durchaus einen Namen haben, für so einen
RIDDICK – Überleben ist seine Rache [Extended Cut] | OT: Film hergeben und sich mit so kläglich oberflächlichen Rollen
Riddick – Rule The Dark | GBR, USA 2013 | Science Fiction, Action abspeisen lassen. Fazit: Ein ordentlich versemmeltes RegieR: David Twohy | D: Vin Diesel, Katee Sackhoff, Karl Urban, Jordi Debüt. Nico
Molla, Matthew Nable | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1
(d/e) | 118/126 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Universum Film | VÖ: er- TERROR Z – Der Tag danach [3D]| OT:The Demented | USA 2013
Horror | R: Christopher Roosevelt | D: Sarah Butler, Michael Welch,
hältlich | Wendecover: ja |
Kayla Ewell | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 7.1 (d/e) | 88 Min.
Film: 8,5
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 8,5): 8,5 Discs: 1 | FSK: 18 | Sunfilm | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 4,0
Extras: 7,5
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 5,0): 6,0
Lange haben Fans daExtras: 4,0
rauf gewartet, dass der
Sechs College Teenies
furchtlose Furianer Rimöchten ihre Ferien in
chard B. Riddick ein
einem abgelegenen
neues Abenteuer lieHaus verbringen und
fert, und nach endlodort ordentlich feiern.
sen Verschiebungen ist
Abgeschnitten von
es nun, vierzehn Jahre
der Außenwelt gibt es
nach PITCH BLACK und
fast keine Kommunizehn Jahre nach der
kationsmöglichkeiten
Fortsetzung RIDDICK:
außer einem herCHRONIKEN EINES
kömmlichen FestKRIEGERS, soweit: Vin
netztelefon. Kurz nach
Diesel schlüpft ein
der Ankunft am Andrittes Mal in die Rolle,
wesen bekommen die
die ihm seinen Durchbruch bescherte. Teil zwei endete damit,
Jugendlichen einen
dass Riddick den Thron des Lord Marshals der Necromonger einnahm. Nach fünf Jahren seiner Herrschaft wird er nach einem Anruf und werden vor einem Terrorangriff gewarnt.Wenig später
Putsch von Vaako (K. Urban) auf einem desolaten, menschen- werden sie Zeugen, wie eine biologische Rakete unweit von
feindlichen Planeten ausgesetzt, auf dem das Überleben nur ihnen am Boden einschlägt. Das Telefon funktioniert mittlerdem Stärksten gelingt. Doch nicht nur gegen fiese Kreaturen weile auch nicht mehr und die ersten Zombiearmeen stürmen
muss sich der heimatlose Krieger behaupten. Nach einem ab- das Haus. Nach wenigen Minuten wird klar, dass dem Produktigesetzten Notruf landen zwei Schiffe: Das eine mit einer Truppe onsteam ziemlich früh das Geld ausgegangen ist. Die schauspiebrutaler Kopfgeldjäger, das andere mit einer militärischen Ein- lerische Leistung ist einigermaßen in Ordnung, nur die Zombies
heit, angeführt von einem Mann, der seine persönlichen Gründe gehen gar nicht. Die Story ist wie erwartet dünn und schon 1000
hat, Riddick zu stellen. Stamm-Regisseur David Twohy fuhr er- Mal dagewesen. 3D-Feeling ist zu keiner Zeit aufgekommen und
neut ein Action-Feuerwerk auf, das gewollt B-Movie-zertifiziert wurde von Sunfilm wiedermal nur konvertiert. Die Spezial-Efist – abgesehen davon erhielt das Projekt tatsächlich nicht mehr fekte wirken eher lächerlich, sieht man doch nahezu bei jeder
Geld – aber dennoch die Fans zufriedenstellen sollte. An marki- Szene, dass sie animiert wurden. Nur bei den normalen Filmszegen Sprüchen, harten Action-Sequenzen und einer spürbaren nen ist das Bild gestochen scharf und akzeptabel. Was man sich
Spannung mangelt es RIDDICK nicht. Und für das geringe Budget beim Ton gedacht hat, wissen nur die Schöpfer. Weggeworfene
sehen die Effekte besser aus, als zu erwarten gewesen wäre. Flaschen oder auf den Boden fallende Dinge wurden gar nicht
Schön ist, dass es wieder neben der Kinoversion einen 8 Minuten vertont, und die sprachliche Synchronisation ist miserabel. Fazit:
längeren Extended Cut gibt. Die Extras sind zwar nicht üppig, Langweiliger, fehlerhafter Zombieschocker. Martin
dafür aber sehr informativ. Fazit: Besser als die Kritiken lauteten, wird das dritte Abenteuer des Furianers die Fanbase gut unterhalten. Ich hätte nichts gegen einen weiteren Teil. Max

Deswegen sollte man PRAKTI.COM als das sehen, was er ist –
ein leichter Zeitvertreib für Zwischendurch, mit einigen guten
Gags und der obligatorischen Romanze. Kurzauftritte von befreundeten Schauspielern wie John Goodman und Will Ferrell
dürfen natürlich nicht fehlen. Die Bildqualität ist erwartungsgemäß einwandfrei, scharf und detailliert, mit natürlichen Farben. Der Ton ist eher frontlastig, was aber dem Genre geschuldet
ist und nicht weiter stört. Die Blu-ray beinhaltet sowohl die Kinofassung, als auch eine erweiterte Fassung mit extra Szenen,
die für eine niedrigere Altersfreigabe geopfert wurden. Des Weiteren findet man Deleted Scenes, Audio-Kommentare usw.
Fazit: Kein Riesenbrüller, aber solide Kost im typischen HollyDAMAGES – Staffel 5 | USA 2012 | Thriller, wood-Stil mit guten Darstellern, zahlreichen Gags, einem schöDrama | Sony PHE | VÖ: erhältlich |
nen Soundtrack und natürlich einem Happy End. Michi
Film: 6,5
Technik: 6,0
R.I.P.D. – Rest In Peace Department [3D] | OT: dito | USA 2013
Extras: 3,5
Im letzten Fall von Staranwältin Patty Hewes Comicverfilmung | R: Robert Schwentke | D: Ryan Reynolds, Jeff
und Rivalin Ellen Parsons liefern sich die beiden Bridges, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton:
einen privaten Krieg, der alte Ressentiments DTS-HD MA 5.1 (e), DTS 5.1 (d/f/i/es/p/nl) | 96 Min. | Discs: 2 | FSK:
aufblühen lässt und letzte Geheimnisse enthüllen soll. Dabei soll 12 | Universal | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 7,0
der komplexe Fall um einen Hacker die Plattform dazu bieten. Clever,
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 8,0): 8,5
unterkühlt und abstoßend. Max
Extras: 7,0
Die spaßige VerfilDER TOD STEHT IHR GUT | USA 1992 | Komömung des gleichnamidie | Koch Media | VÖ: erhältlich |
gen Comics von Peter
Film: 7,0
M. Lenkov wurde vom
Technik: 6,0
Extras: 3,0
deutschen Regisseur
Robert Zemeckis‘ Streifen mit der alten Hacke:
Robert Schwentke auf
Forever young. Goldie Hawn und Meryl Streep
die Leinwand geim Schönheits-Duell. Das Aufpolieren des eigentlich witzigen Films
bracht. Nick Walker
hat diesem nicht zwingend die ewige Jugend geschenkt. Das Er(Ryan Reynolds), ein
gebnis ist mager ausgefallen. Bild,Ton und karge Exras lassen stark
Cop, der gerade sein
zu wünschen übrig! Alfred
Leben ausgehaucht
hat, bekommt eine
DIE FÜRSTEN DER DUNKELHEIT – Prince
zweite Chance, wenn
Of Darkness [uncut] | USA 1987 | Horror
er für das R.I.P.D. DäStudiocanal | VÖ: erhältlich |
monen, Succubi und andere Unterweltfiguren zurück in die Hölle
Film: 8,0
befördert. Walker unterschreibt den Vertrag, ohne das KleingeTechnik: 8,5
druckte zu lesen, denn die Aussichten stehen gut, dabei seinen
Extras: 1,5
eigenen Mord aufzuklären. Als ihm Sheriff Roy Pulsipher (Jeff
Der old-fashioned Horrorfilm von John Carpenter erstrahlte bereits im Herbst letzten Jahres erstmalig unge- Bridges), ein Relikt des guten alten Western als Mentor und Partschnitten im HD-Format. Die Neuauflage ist lediglich anders ner zur Seite gestellt wird, dämmert es Nick, was er da tatsächverpackt. Donald Pleasence, Jameson Parker und Alice Cooper in- lich unterzeichnet hat. Der Dienst für das Rest In Peace
Department umfasst 100 Jahre, nach deren Ableistung entschiemitten der Auferstehung des Bösen. Klasse Bild und Ton. Max
den wird, ob ein Aufsteigen in den Himmel bewilligt wird oder
DIE MONSTER UNI [3D] – Steelbook | USA nicht. Roy steht kurz vor seiner„Pensionierung“, weshalb weder
er noch Walker davon begeistert sind, zusammen auf Dämonen2013 | Animation | Disney | VÖ: erhältlich |
jagd zu gehen, und die „Beförderung“ zu gefährden. Ganz im
Film: 9,0
Technik: 9,5 Stile von MEN IN BLACK knallt es kunterbunt vor sich hin und
hinterlässt jede Menge Höllenschleim, jedoch wenig bis gar keiExtras: 9,0
Bevor die Schrecker und beste Freunde Sully nen Tiefgang auf emotionaler Ebene. Deshalb gilt hier: Hirn aus,
und Glotzkowski die Helden der Monster AG Luke auf, Popcorn rein und Spaß haben. Die 3D-Fassung trumpft
wurden, mussten sie erstmal die Schulbank drücken. Und das war mit einigen netten Popouts auf und auch der DTS-Ton rumst orkein Zuckerschlecken, denn die beiden konnten sich nicht ausste- dentlich. Fazit: Wenig nachhaltige, kurzweilige Comicverfilhen. Superwitziges Prequel zum Megaerfolg, das in 3D doppelt mung, deren Vorlage auch nicht mehr hergibt, als im Film
entzückt. Max
verwendet wurde. Max
CRAWLSPACE – Dunkle Bedrohung
USA 2011 | Horror | Universum Film | VÖ: erhältlich |
Film: 2,5
Technik : 6,5
Extras: 0,0
RESIDENT EVIL für Arme. Eine Spezialeinheit
aus Machos und Sixpack-Weibern kriecht in einem Lüftungsschacht eines Wissenschaftskomplexes unter der Erde umher. Eine
„dunkle Bedrohung“ macht aus dem Team Weicheier. Gelungen
sind lediglich die Story-Wendungen. Rest: C-Niveau.Max

DIE SCHLÜMPFE 2 [3D] | USA 2013 | Komödie | Sony PHE | VÖ: erhältlich |
Film: 7,0
Technik: 8,5
Extras: 4,5
Gargamel erfindet ein Pendant zu den
Schlümpfen, die Lümmel. Sie sollen ihm die
Schlumpf-Essenz bringen, doch nur ein richtiger Schlumpf hat sie
in sich. Zugegeben ganz witziger Aufguss des ersten Teils. Mit Brachialgewalt den Zeitgeist zu treffen, kostet sämtlichen Charme.
Verschlumpft nochmal! Max
FRASIER – Staffel 5 + 6 | USA 1997 + 1998 Komödie | Paramount | VÖ: erhältlich |
Film: 10,0
Technik: 7,0
Extras: 0,0
FRASIER ist mit 109
Filmpreisen die am
meisten ausgezeichnete
Fernsehserie aller Zeiten! Was nicht verwundert, wenn man das
Leben von Dr. Frasier
Crane, dem Radio-Psychologen in den genialen Episoden zwischen 1993 und 2004 mitverfolgt. Staffel 5 und 6 sind zum Abwinken komisch! Max
HATFIELDS & McCOYS | USA 2012 | Western,
Drama | Sony PHE | VÖ: erhältlich |
Film: 7,5
Technik : 8,5
Extras: 4,5
Amerikanische Historie: Hatfield und McCoy
kämpfen im Bürgerkrieg Seite an Seite, doch
Hatfield begeht Fahnenflucht. Nach Kriegsende beschuldigt McCoy Hatfield der Feigheit. Eine Jahrzehnte
andauernde Fehde entsteht, die erst mit der gegenseitigen Auslöschung der Clans endet. Heftig! Max

HELL ON WHEELS – Staffel 2 | CAN 2012
Western | eOne | VÖ: erhältlich |
Film: 8,0
Technik: 9,5
Extras: 5,0
Der Bau der transkontinentalen Eisenbahn durch
den Wilden Westen der USA schreitet voran. Das
ehemalige Zeltlager formt sich langsam zu einer Stadt. Bohannon
sympathisiert mit schießwütigen Räubern und muss dafür büßen.
Authentische gute Charakterstudie der Wildwest-Pioniere. Max
HOLY FLYING CIRCUS – Voll verscherzt | GBR
2011 | Komödie | Polyband | VÖ: erhältlich |
Film: 7,0
Technik: 5,5
Extras: 3,0
Die Geschichte um Monty Pythons DAS LEBEN DES
BRIAN mit Anlehnung an die echten Ereignisse
von damals, aber auch mit viel Fantasie. Zum Verwechseln ähnliche
Darsteller und Monty Python-Witz, kommt jedoch nicht ganz an das
Original heran. Gute HD-Umsetzung mit wenig Bonusmaterial. Michi
HOURS – Wettlauf gegen die Zeit | USA 2013
Drama | Paramount | VÖ: erhältlich |
Film: 8,0
Technik: 8,5
Extras: 4,0
Paul Walker spielt Nolan, dessen Frau bei der Geburt der Tochter stirbt. Ein Hurrikan sorgt für einen
Stromausfall und eine Evakuierung des Krankenhauses, jedoch benötigt
die Tochter ein nun per Hand betriebenes Beatmungsgerät, das alle
paar Minuten angekurbelt werden muss. Spannend. Niko
JURASSIC PARK [3D] | USA 1993 | Abenteuer
Universal | VÖ: erhältlich |
Film: 9,0
Technik: 9,5
Extras: 5,0
Unglaubliche Restaurierung der Dinowelt, die
noch mit einem exzellenten 3D-Tuning verfeinert
wird. Obwohl der Film über 20 Jahre alt ist, wurde hier technisch nochmal richtig nachgelegt. Die DTS-HD MA 7.1 Spur lässt noch mehr Gänsehaut aufkommen als 1993. Klasse! Martin
KILLING SEASON | USA 2013 | Thriller | Splendid
Film | VÖ: erhältlich |
Film: 8,5
Technik: 8,0
Extras: 2,0
Robert De Niro und John Travolta verkörpern zwei
ex-Soldaten, die sich im Bosnien-Krieg als Feinde
begegneten. Der Serbe ist davon besessen, den
Ami ausfindig zu machen, um eine alte Rechnung zu begleichen.
Mann-gegen-Mann-Krieg in einsamer Rocky Mountain-Idylle. Gute
Action mit Hirn! Max
LÉON – Der Profi (Director’s Cut) [Digital Remastered] | FRA 1994 | Thriller | Studiocanal | VÖ:
erhältlich |
Film: 10,0
Technik: 8,0
Extras: 7,0
LÉON ist ein Meilenstein des (Franco-)Thrillers,
wurde bereits x-mal aufgelegt, doch die jüngste Version ist durch ihre
digitale Aufbereitung mit Abstand die lohnenswerteste. Besonders der
7.1 DTS-HD HR-Ton ist exzellent. Ungekürzt, qualitativ top und im schicken Steelbook… was will der Fan mehr? Max
MARY POPPINS (Jubiläumsedition) | GBR,
USA 1964 | Abenteuer, Musical | Disney | VÖ: erhältlich |
Film: 10,0
Technik: 7,5
Extras: 10,0
Einer der besten Disneyfilme überhaupt bekam
einen wunderbaren HD-Transfer zum Jubiläum verpasst. Angesichts
des Alters ist das Bild wirklich sehr gelungen und auch der Ton ist wundervoll aufgepeppt worden. Bei den Extras fällt mir nur eins ein: superkalifragilistikexpialigetisch! Must Have! Max
MEMORY EFFECT – Verloren in einer anderen Dimension | USA 2012 | Thriller | Splendid
Film | VÖ: erhältlich |
Film: 5,0
Technik: 7,5
Extras: 0,0
Tom hat ein technisches Verfahren erfunden, um
in die Gedankenwelt anderer einzutauchen. Es soll an einem Schwerverbrecher getestet werden. Gute Idee, leider keine Mittel, um sie adäquat umzusetzen. Die Inszenierung ist dabei besonders zäh und hätte
mehr Speed vertragen können. Max
NOT FADE AWAY | USA 2012 | Drama | Paramount
VÖ: erhältlich |
Film: 3,0
Technik: 7,0
Extras: 5,0
Die 60er. Doug entdeckt seine Liebe zum
Rock’n’Roll und gründet entgegen aller Moralvorstellungen seines Vaters eine Band. Als sich etwas
Erfolg einstellt, entstehen interne Rivalitäten und die Existenz von Band
und Musiker steht auf dem Spiel. Unheimlich lahmes und emotionsloses Drama. Max
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OLIVER & CO. | USA 1988 | Zeichentrick | Disney
VÖ: erhältlich |
Film: 7,0
Technik: 7,0
Extras: 6,5
Disneys Interpretation von Charles Dickens„Oliver Twist“, im New York der Achtziger. Jungkater
Oliver schließt sich einer Straßenhunde-Gang an, bis er an das Mädchen Jenny gelangt, das ihn unbedingt behalten will. Doch Pudeldame Georgette passt das gar nicht.Tolles Bild, netter Film. Max
PAIN & GAIN | USA 2013 | Komödie, Drama
Paramount | VÖ: erhältlich |
Film: 7,5
Technik: 8,0
Extras: 7,5
Daniel Lugo (M. Wahlberg) hat seinen ganz eigenen„American Dream“ und entführt zusammen mit zwei ebenso dämlichen Muskelprotzen einen reichen
Geschäftsmann. Von da an geht alles schief, denn die kriminellen
Hirne sind einfach zu klein dafür. Bays Action-Komödie basiert auf
Tatsachen. Max
PORCO ROSSO | JAP 1992 | Zeichentrick | Universum Film | VÖ: erhältlich |
Film: 9,0
Technik: 8,5
Extras: 5,0
Pilot Porco Rosso hält nichts vom Krieg und
verdingt sich als Kopfgeldjäger, der sich auf
Luftpiraten spezialisiert hat. Als er von einem US-Piloten abgeschossen wird und überlebt, trifft er bei der Reparatur seines Fliegers auf Mechanikertalent Fiona. Wundervoll, wie alles aus dem
Studio Ghibli. Max
PREDATOR [3D] | USA 1987 | Science Fiction,
Action | 20th Century Fox | VÖ: erhältlich |
Film: 8,5
Technik: 8,0
Extras: 5,0
Der Versuch, den 1987er SciFi-Klassiker in eine
3D-Version zu verwandeln, klappt nur bedingt.
In einigen Szenen blitzt der 3D-Effekt kurz auf, ist aber größtenteils
flach. Die DTS-Überarbeitung allerdings überzeugt in jeder Sequenz.
Ein stolzer Preis für zu wenig Technik-Vorteil, wie ich finde. Martin
REVENGE FOR JOLLY! | USA 2012 | Action | Capelight | VÖ: erhältlich |
Film: 8,0
Technik: 8,5
Extras: 4,0
Herrlich abgefuckter Rachethriller um zwei
Freunde, die den feigen Mord an einem Hund
rächen und dabei eine Blutspur durch die halbe Stadt ziehen. Der
Kofferraum eines alten Cadillacs dient dabei als Waffenkammer.
Kurzweilige schräge Unterhaltung. Elijah Wood erscheint in einer
Nebenrolle. Niko
SONS OF ANARCHY – Staffel 3 | USA 2010
Biker-Drama | 20th Century Fox | VÖ: erhältlich |
Film: 9,0
Technik: 9,0
Extras: 8,0
Die Entführung von Jax‘ Sohn Abel führt SAMCRO nach Irland. Dort werden jahrelang bewahrte Geheimnisse enthüllt, die nicht nur den Club erschüttern, sondern die Zukunft von
Jax und Familie empfindlich beschweren. Die Dramaserie entpuppt
sich immer mehr als tiefgründiges, fesselndes TV-Erlebnis. Max
THE CALL – Leg nicht auf! | USA 2013 | Thriller | Universum Film | VÖ: erhältlich |
Film: 8,5
Technik: 8,5
Extras: 7,5
Jordan (H. Berry) ist Telefonistin beim Notruf
911. Durch ihren Fehler ermordet ein Einbrecher
ein Mädchen. Monate später bekommt sie wieder einen Anruf eines
Mädchens, das gerade entführt wird. Die Angst erneut zu versagen
plagt Jordan, doch sie gibt alles. Spannend bis zum Schluss! Max
THE FACTORY | FRAU, CAN, USA 2012 | Thriller
Studiocanal | VÖ: erhältlich |
Film: 5,0
Technik: 8,0
Extras: 0,0
John Cusack spielt einen psychisch angeschlagenen Profiler, der besessen ist, einen Serienkiller von Prostituierten zu fangen. Als seine eigene Tochter entführt
wird, ist er nicht zu bremsen. B-Movie mit Standard-Zutaten und
aufgesetzten Twists, die am Ende einen schalen Nachgeschmack hinterlassen. Max
THERE IS NO PLACE LIKE HOME – Nichts
wie weg aus Ocean City | USA 2012 | Komödie | Constantin / Highlight | VÖ: erhältlich |
Film: 5,0
Technik: 7,0
Extras: 0,0
Imogene wird von ihrem Freund Lee verlassen.
Auch der vorgetäuschte Selbstmordversuch, der fast schief geht, lässt
Lee kalt. Sie wird aus dem Hospital in die Obhut ihrer spielsüchtigen
Mom entlassen. Jetzt wird alles noch schlimmer. Anstrengende Komödie mit Kristen Wiig, die man schnell vergisst. Max
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THE COMPANY YOU KEEP – Die Akte Grant | OT: dito | USA
2012 | Thriller | R: Robert Redford | D: Robert Redford, Shia LaBeouf, Susan Sarandon, Julie Christie, Nick Nolte | Bild: 2,35:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 125 Min. | Discs: 1 FSK: 12
Concorde | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 9,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 3,0
Die Liste der Darsteller
von THE COMPANY YOU
KEEP liest sich fast
schon wie ein Who Is
Who der älteren und
jüngeren
Filmgeschichte. Hier hat Robert Redford wirklich
hochkarätige Kolleginnen und Kollegen mit
ins Boot geholt. Vor
mehr als 30 Jahren war
die linksradikalte Terroristengruppe „The Weather Underground“ in den USA sehr aktiv und verübte auch
einige Anschläge. Bei einem Banküberfall wurde ein Wachmann
getötet, die verantwortlichen Täter der Gruppe nie gefasst. Als
sich das ehemalige Mitglied Sharon Solarz endlich doch freiwillig
stellen will, kommt ihr das FBI zuvor und verhaftet sie. Der junge,
ehrgeizige Journalist Ben Shepard, brillant verkörpert von Shia
LaBeouf, sieht seine große Chance gekommen und macht sich an
eine überaus intensive Recherche. Die schreckt auch den Anwalt
Jim Grant (R. Redford) auf, der in den 60ern und 70ern ebenfalls
Mitglied der Gruppe war, und an dem Banküberfall beteiligt gewesen sein soll. Er taucht unter und versucht Kontakt zu weiteren
ehemaligen Mitgliedern aufzunehmen. In seinem Wunsch, eine
Sensationsstory aufzutun, heftet sich Shepard an Grants Fersen
und ist mit seinen Entdeckungen dem FBI scheinbar immer einen
Schritt voraus. Dabei kommt er auch bisher unbeachteten Zusammenhängen auf die Spur. Der Film nach dem gleichnamigen
Roman von Neil Gordon verfolgt die Ereignisse detailliert und
neutral. Entsprechend hoch ist auch die technische Qualität des
Streifens. Die Bilder sind, besonders bei Großaufnahmen, nahezu
gestochen scharf, der Sound ist hervorragend ausbalanciert, die
Dialoge sind trotz Hintergrundgeräuschen immer klar verständlich. So entstehen mehr als zwei Stunden faszinierendes Filmerlebnis. Die Extras beinhalten nur einen kurzen Blick hinter die
Kulissen, wobei die Schauspieler hauptsächlich ihre Motivation
zur Teilnahme an diesem Filmprojekt erläutern. Geschichtliche
Hintergründe werden dabei aber leider nicht beleuchtet.
Fazit:Spannende Story mit durchweg hervorragenden Darstellern. Manu
THE WORLD’S END | OT: dito | GBR 2013 | Komödie, Action | R:
Edgar Wright | D: Simon Pegg, Nick Frost, Eddie Marsan, Rosamund
Pike, Martin Freeman | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/f/i/es),
DTS-HD MA 5.1 (e) | 109 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Universal | VÖ:
erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 6,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 8,0
Nach SHAUN OF THE
DEAD und HOT FUZZ
landet mit THE
WORLD’S END nun der
dritte und letzte Teil der
„Cornetto Trilogie“ im
Player. Namensgebend
ist eine Eissorte, die
mindestens einmal in
jedem der Filme auftaucht. Ansonsten ist
ein
gemeinsames
Merkmal neben einer
großen Dosis britischen
Humors inhaltlich die zunächst unbemerkte und verschwörerische
Unterwanderung der Gesellschaft. Auch darf man sich auf ein Wiedersehen mit Simon Pegg und Nick Frost freuen, ohne die diese
Trilogie undenkbar wäre. Diesmal spielt Pegg den ca. vierzigjährigen Gary King, früher ein Hansdampf in allen Gassen, inzwischen
aber ein zielloser mit Alkoholproblemen kämpfender Taugenichts,
der einfach nicht erwachsen werden will. Sein schönster Tag war
seinerzeit nach Abschluss der Schule „die goldene Meile“ zu absolvieren, nämlich alle zwölf Pubs der Heimatstadt „Newton
Haven“ aufzusuchen und in jeder ein Bier zu trinken, endend mit
der Kneipe„World’s End“. Damals konnte die Tour nicht vollständig
durchgezogen werden, da schon vorher alle betrunken waren. Also
beschließt Gary einen neuen Anlauf und trommelt seine damaligen Kumpels zusammen, die ihrerseits jedoch arriviert sind und
etwas widerwillig mitziehen. Was als Buddy-Movie beginnt und
mit teilweise etwas länglichen gruppendynamischen Reflexionen
die Geduld strapaziert, gewinnt mächtig an Fahrt, als sich herausstellt, dass (fast) alle Mitmenschen durch blaublütige Roboter ersetzt wurden, die sich hervorragend für jede Menge Splatter
eignen. Das macht das Erreichen der letzten Kneipe zwar schwieriger, aber„die goldene Meile“ zu vollenden“ erscheint als einziger
Ausweg… Natürlich ist der Film gespickt mit Humoresken, gelungenen Anspielungen, grotesken Wendungen und kurzweiliger
Rasanz. Es liegt auch nicht an der technischen Grundlage der Inszenierung, die mit guten Schnitten aufwartet und detaillierte Bilder und satten Ton bietet, dass der Film nicht ganz an die Vorgänger
herankommt. Selbst wenn man sich auf den grotesk gesteckten
Rahmen einlässt, sind zu viele Absurditäten enthalten, die über-
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haupt keinen Sinn ergeben. Hier wurde dem schnellen Gag und
dem krassen Effekt die größere Priorität eingeräumt; für die Handlung bleibt dann nur noch die Brechstange.Wenn man jedoch bereit ist, einen Film an der Grenze zu totalem Nonsens anzuschauen,
ist er durchaus sehr unterhaltsam. Außerdem gibt es in den Extras
viel Stoff, um den Genuss zu verlängern. Fazit: In Ansätzen genial
aber schwächerer Teil der„Cornetto-Trilogie“. Nico

STAR TREK: TNG – Staffel 5 | OT: dito | USA 1991/92 | Science
Fiction | Bild: 1,78:1 | Ton: DTS-HD MA 7.1 (e), DD 2.0 (Mono)
(d/e/f/i/es/j) | 1183 Min. | Discs: 6 | FSK: 12 | Paramount | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 9,5
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 7,5): 8,0
Extras: 8,0
Während Staffel 4 in audiovisuellen Belangen
ein
fast
perfektes
Remake darstellt, reicht die
TURBO – Kleine Schnecke, großer Traum [3D] | OT: dito | USA
Qualität der überarbeiteten 5. Staffel nicht
2013 | Animation | R: David Soren | D: - | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS
ganz an die des Vorgängers heran. Filmkorn
5.1 (d/f), DTS-HD MA 7.1 (e) | 96 Min.| Discs: 2 | FSK: 0 | 20th Century
ist allgegenwärtig, gerade in Folgen, die sich
Fox | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein, Pappschuber |
in dunkler Umgebung abspielen, ist angeFilm: 6,0
sichts des hohen Alters der Originalvorlage
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 7,0): 7,0
aber leicht verschmerzbar und dank des anExtras: 6,5
sonsten exzellenten Bilds Meckern auf wirklich hohem Niveau. Die
Held der Geschichte ist deutsche Tonspur ist zwar deutlich besser bearbeitet, als in Staffel
die kleine Schnecke 4; wer des Englischen mächtig ist, sollte sich dennoch lieber am
Theo, die davon grandiosen Originalsound laben. Fans wiederum erwartet ein diträumt, schnell zu sein. ckes Extra-Paket der Güteklasse A! Fazit: Wer noch nicht hat, aber
Theos großes Idol ist schon immer mal wollte, greift bedenkenlos zu – ein Muss für Scider erfolgreiche Renn- Fi-Fans, selbst für Nicht-Trekkies! Nico B.
fahrer Guy Gagné, dessen Siege und STOP MAKING SENSE (20th Anniversary Edition) | OT: dito
Interviews er be- USA 1984 | Musik-Doku | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA
rauscht im Fernsehen 5.1 (e) | 89 Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | Studiocanal | VÖ: erhältlich
verfolgt. Doch sein All- Wendecover: ja |
tag ist weit davon entFilm: 9,5
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
fernt. Mit Bruder Chet
Extras: 7,0
arbeitet er in einer
Als der beste Konzertfilm aller Zeiten gilt die
Schneckenkommune, die sich dem Abbau von Tomaten in einem
von Regisseur Jonathan Demme (DAS
Garten widmet. Dort wird Theo immer wieder wegen seiner RennSCHWEIGEN DER LÄMMER) gefilmte Show der
fahrerobsession gehänselt. Als er eines Tages gefrustet durch die
TALKING HEADS anno 1984.Man braucht kein
Nachbarschaft streift, gerät er bei einem Straßenrennen in den
Fan der Musik der durchgeknallten Poprocker
Ansaugtrakt eines Sportwagens, und dort verbindet sich das einsein, um an diesem Geniestreich seinen Spaß
gesetzte Nitrooxid mit der DNA von Theo. Danach kann er nicht
zu finden, wenn Frontmann David Byrne,
nur blinken und seine Augen als Scheinwerfer verwenden, sondern
schlacksig und unbehänd, über die Bühne waist auch verdammt schnell. Zusammen mit seinem phlegmatischen Bruder Chet findet er bei einem dicken Imbissbudenbesitzer ckelt und seine verrückten Grimassen zeigt.Alles scheint willkürlich
Unterschlupf, der ihn dem Traum, einmal ein Indy 500 rennen zu zu sein und ist doch fürs Publikum maßgeschneidert worden. Fazit:
Großartiges Konzerterlebnis in bestechender Qualität. Max
fahren, näher bringt… Der Film lebt von ein paar guten Witzen,
mitunter rasanten Szenen und den unterschiedlichen Charakteren, SWEETWATER - Rache ist süß | OT: dito | USA 2013 | Western
die im Lauf der Handlung zusammen kommen. Allerdings ist die Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e) | 95 Min. | Discs: 1 | FSK: 16
Story sehr einfach und vorhersehbar gestrickt und damit gut, um Planet Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
auch sehr junge Zuschauer zu unterhalten. Der erwachsene ZuFilm: 6,0
schauer schrammt gerade noch an der Langeweile vorbei. Der Film
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 7,0): 7,0
hätte besser sein können, wenn neben der Handlung die etwas
Extras: 3,0
glatte Mimik, insbesondere der Schnecken, etwas aufwändiger
Der religiöse Fanatiker Prophet Josiah (Jason
gestaltet wäre. Auch vom 3D-Effekt hätte ich mir mehr erwartet.
Isaacs) feiert im Wilden Westen fröhliche UrDieser bot eigentlich nur in den Rennszenen ein merklich lustvolstände. Er macht einem jungen Paar das
leres Filmerlebnis. Ein gerechtes Urteil sollte jedoch die Sympathie
Leben zur Hölle, schließlich tötet er den Ehein Rechnung stellen, die der Film ausstrahlt. Niemand ist rundum
mann der schwangeren Sarah (January
böse, sondern höchstens in der eigenen Rolle gefangen. So müssen
Jones). Außerdem macht er einem unter dem
Protektorat des örtlichen Gouverneurs stedie Raben natürlich Schnecken fangen, so muss der kleine Junge
henden Brüderpaar, gespielt von den Regismit der übergroßen Sonnenbrille mit seinem Dreirad natürlich verseuren
Miller
&
Miller,
den Garaus. Dies ruft Sheriff Jackson
suchen, Käfer und Schnecken zu jagen, bevor er heulend nach seiner Mama ruft, als es ihm nicht gelingt, Turbo zu erwischen, und (großartig: Ed Harris!) auf den Plan. Im Windschatten Jacksons beso muss der große Rennfahrer Guy Gagné am Ende natürlich den gibt sich die frischgebackene Witwe auf ihren persönlichen RaWunsch haben, Rennen zu gewinnen. Und mittendrin ist eine chefeldzug. Fazit: Harris‘ witzige Art gezielter Brutalität gibt dem
kleine sympathische Schnecke, die einen großen Traum hat. Gute ansonsten schalen Film der Miller-Brüder ein sehenswertes Etwas.
Nacht! Fazit: Nette und einfache Unterhaltung für die ganze Fa- Die Extras sind mit zwei Trailern und einem kleinen Making Of zu
vernachlässigen. Alfred
milie. Nico
WILD BILL – Vom Leben beschissen | OT: dito | GBR 2011
Drama | R: Dexter Fletcher | D: Will Poulter, Charlie Creed-Miles
Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 94 Min. | Discs: 1
FSK: 12 | Sunfilm | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 8,0
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 6,0
Als Bill nach acht Jahren auf Bewährung
entlassen wird, macht
er sich auf den Weg,
um nach seinen beiden Söhnen zu
sehen, die eigentlich
bei ihrer Mutter wohnen sollen. Diese ist
jedoch mit ihrem
neuen Freund getürmt, und jetzt droht
das Jugendamt, die
Kinder ins Heim zu
stecken. Widerwillig
lassen sich Bill und seine Jungs auf den Deal ein, dass sich Bill
kümmern wird. Es dauert natürlich nicht lange, bis Bills ehemalige Geschäftspartner sich melden, und auch der Nachwuchs
gerät in Schwierigkeiten. Dabei hätte er doch eigentlich gerne
einfach seine Ruhe und würde gern ein anständiger Mensch
werden, doch wenn er seine Familie aus den Schwierigkeiten
raushalten will, muss er selbst wieder in Konflikt mit dem Gesetz
kommen.WILD BILL ist ein warmherziger Film, der trotz Gewaltszenen und der tristen Umgebung der englischen Arbeiterviertel
positive Stimmung aufkommen lässt, mit einem Hauptdarsteller,
der dem Zuschauer im Verlauf des Films immer mehr ans Herz
wächst und zurecht in der englischen Presse abgefeiert wurde.
Fazit: Ein großartiges Regiedebüt von Dexter Flechter. Niko

THE TWILIGHT ZONE – Staffel 1 | OT: dito | USA 1959-1960 | Science Fiction, Mystery | Bild: 1,33:1 (4:3) | Ton: DTS-HD MA 2.0 (d/e)
933 Min. | Discs: 6 | FSK: 12 | Koch Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein, Digipak |
Film: 8,5
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 7,0): 7,5
Extras: 7,0
Die erste Folge der wohl seinerzeit langlebigsten TV-Serie des US-Fernsehens basiert
auf der bekannten Kurzgeschichte„The Last
Man On Earth“. Weiter geht es mit einem
Straßenverkäufer, der den Tod beschwichtigt,
ihm noch Zeit zu geben – doch das hat seinen Preis. Und ein trunksüchtiger, heruntergekommener Pistolero erhält durch ein
mysteriöses Serum eine zweite Chance. Geschichten, die noch
heute begeistern, zumal der HD-Transfer äußerst gut gelungen ist.
36 Folgen auf 6 Blu-rays, dazu großartiges, uraltes Bonusmaterial… das heißt beste Unterhaltung! U.a. sieht man den jungen
Martin Landau als großmäuligen Revolverhelden. Fazit: Trotz
Alter und 4:3-Format in schwarzweiß – auf die Story kommt es
an, und davon gibt’s genügend in der Twilight Zone. Max
WOLVERINE: Der Weg des Kriegers [3D] | OT: The Wolverine
AUS, JPN, USA 2013 | Action, Comicverfilmung | Bild: 2,40:1 (16:9)
Ton: DTS 5.1 (d/i), DTS-HD MA 7.1 (e), u.a. | 126 Min. | Discs: 3 | FSK:
12 | 20th Century Fox | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 8,0
Technik (Bild: 10,0 | Ton: 9,0): 9,5
Extras: 7,0
Seitdem Logan im zweiten Weltkrieg den japanischen Soldaten Yashida gerettet hat,
sucht ihn eine japanische Frau auf. Er reist
schließlich mit nach Japan und dort wird ihm
etwas Unfassbares angeboten: Sterblichkeit.
Zu jeder Zeit packende Story die aber
manchmal etwas vorhersehbar wirkt. Im Bild
liegen hier ganz klar die Stärken: Ständiger
3D Effekt mit sehr guter Tiefe. Beim DTS Sound beben die Boxen
und die Sprachausgabe ist zu jederzeit völlig verständlich sodass
man ohne übertriebene Konzentration lässig zuhören kann. Das
Bonusmaterial ist komplett in HD aber der Director s Cut leider nur
in 2D. Fazit: Wolverines Suche nach sich selbst im Land der aufgehenden Sonne lässt keine Wünsche offen. Martin

