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Nachdem uns RAMMSTEIN erst vor kurzem über den Ursprung dieses Aushängeschilds aufgeklärt haben, möchte ich es
gerne so verwenden, wie es seit einigen Jahrzehnten in den Köpfen von uns allen verankert ist: Made in Germany steht
für Solidität, Zuverlässigkeit und Beständigkeit – kurzum: „Prädikat: wertvoll“! All diese Attribute darf man auch getrost
auf unsere Bands in dieser Ausgabe ummünzen. Und in Anbetracht dessen, dass über die Hälfte dieser Künstler aus deutschen Landen stammt, passt der Stempel „Made in Germany“ diesmal wie der sprichwörtliche A**** auf den Eimer.
Da haben wir zunächst die Franken-Connection, bestehend aus unseren Titelhelden FREEDOM CALL, den Senkrechtstartern
THE BULLETMONKS und den taufrischen SEGARD. Wir erweitern den Radius und stoßen auf die Münchner Chartstürmer
von MEGAHERZ, die Rock´n´Roller NITROGODS, die Alternative Mucker von PARKA, die wiedervereinigten Köpfe Kiske
und Hansen und ihre Band UNISONIC sowie den Grafen von UNHEILIG.
Damit ist „Germany“ abgedeckt und wir kommen zu unseren internationalen Künstlern, die natürlich im H|T|M nicht fehlen dürfen. Im Angebot befinden sich die Extreme Metaler von BENEATH THE MASSACRE, die finnischen Melodic Deather
TRACEDAWN, die Schweizer Altrocker von BEGGAR´S BRIDE, die komplexen MASTODON, Max Cavalera und SOULFLY, sowie
die Geschwister Hale von HALESTORM. Wenn das mal keine Ausbeute an großartigen Acts unserer bevorzugten MusikGenres ist!
Selbstverständlich bieten wir Euch darüber hinaus wieder jede Menge Liveberichte, einen Korb voll marktfrischer News,
massig Veranstaltungshinweise für Euren Terminkalender und ein dickes Bündel Lesestoff in den Rubriken Musik- und
Filmbesprechungen.
Wir wünschen Euch nun viel Spaß beim Schmökern, von vorne bis hinten, wild durcheinander, im Zug, Bett oder auf dem
stillen Örtchen – Hauptsache gute Unterhaltung!
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news

Der Schattenmacher kommt...

Ready for Boarding: Zenz, Rock’N’Rolf & Max

Als vor wenigen Wochen Captain Iglos Tod bekannt gegeben wurde, gab es erstmal lange Gesichter. Glücklicherweise
steht aber ein anderer Kapitän längst Gewehr bei Fuß und wird uns alle durch das Jammertal geleiten. Die Rede ist natürlich von Rock ‘N’ Rolf, der sieben Jahre nach der letzten Studioplatte endlich neues Material eingetütet
hat. Das Album “Shadowmaker” erscheint am 20. April via SPV/Steamhammer und enthält zehn neue Studiotracks. Folgende
Formate werden erhältlich sein: Jewelcase CD (die Erstauflage kommt inklusive einer Bonus DVD), Doppel LP (Klappcover,
transparentes Vinyl) und Boxset (streng limitiert, inklusive CD + DVD, Doppel LP, Sticker, Poster, Autogrammkarte und einem
Buch mit der History der Band). Das Thema Reunion wurde in sämtlichen Medien bereits ausführlich besprochen, weswegen
an dieser Stelle ausschließlich von den neuen Songs die Rede sein soll.
Zu diesem Zweck reisten wir Mitte Februar ins schöne Hannover zur Listenning Session. Die Band hatte - stilecht - eine Piratenkneipe angemietet, die den perfekten Rahmen für einen äußerst kurzweiligen Abend bot. Nach einem kurzen Statement
von Rolf ging’s in angemessener (also ohrenbetäubender) Lautstärke los. Bereits der Titel des Openers steckt das Motto der
folgenden, knappen Stunde ab: “Piece Of The Action” heißt das gute Stück, ist im Midtempo gehalten
und eine Walze vor dem Herrn. Überhaupt ist dies die überwiegende Musiziergeschwindigkeit auf der
neuen Scheibe. Natürlich gibt es ein paar Schlenker nach oben und unten, High-Speed Nummern wird
man allerdings keine finden. Schlimm? Nö. Neben dem bedrohlich düsteren “Dracula” bleiben vor allem
die Tracks “Locomotive” (klingt exakt so, wie es heißt und erntet spontanen Applaus) und die SLADE Hommage “Me & The Boys” im Ohr hängen. Letzterer erinnert spontan an “Chains And Leather” vom 85er
Album “Branded And Exiled”. Nachdem die Platte durch ist, ist der Großteil der Anwesenden sichtlich erleichtert. “Shadowmaker” ist ein kompaktes, erdiges und vor allem toll produziertes Stück Heavy Metal geworden, das viele in dieser Form von
RUNNING WILD wahrscheinlich nicht mehr erwartet hatten. Glückwunsch! Ein ausführliches Interview mit Rock ’N’ Rolf gibt’s in der nächsten Ausgabe des H|T|M. www.running-wild.de
Neue IRON MAIDEN DVD „EN VIVO!" ab 23. März

FEAR FACTORY geben neuen Bassisten bekannt!

Am Freitag, den 23.03.2012 werden IRON MAIDEN eine neue Live Blu-ray, Doppel-DVD und ein Doppelalbum bei EMI Music
Germany veröffentlichen. „EN VIVO!" wurde am 10.04.2011 vor über 50.000 Fans im Estadio Nacional in Santiago, Chile, während
des „Round The World In 66 Days" Teils der „Final Frontier World Tour" gefilmt. Bassist und Gründungsmitglied Steve Harris
kommentiert: „Es war mir wirklich wichtig, die „Final Frontier Tour" in Südamerika zu filmen, da wir, jedes mal wenn wir in
diesem Teil der Welt sind, von den Fans und der Stimmung überwältigt werden. Diese Show beinhaltet auch den gigantischen
neuen Eddie. So konnten wir ihn auch auf der DVD verewigen, denn man muss ihn sehen, um es wirklich glauben zu können!"
Das Konzert wurde digital mit über 20 HD-Kameras gefilmt und sowohl in Stereo als auch in 5.1-Audio aufgenommen. Die
zweite DVD ist eine Bonus Disc, die die 88-minütige Dokumentation „Behind The Beast“ enthält. Diese zeigt Einblicke in die
Vorbereitungen einer IRON MAIDEN Tour und was sich hinter den Kulissen einer Show abspielt, außerdem Interviews mit der
IRON MAIDEN Crew und Anekdoten der Band. Die Bonus-DVD enthält auch die Extended Version des Promo-Videos „Satellite
15 ... The Final Frontier", ein Making-of dieses Clips plus die Eröffnungsvideosequenz zu der „The Final Frontier World Tour“.
Neben der Blu-ray wird es die Doppel-DVD zunächst als limitierte Edition in einer Collectors-Stahl-Box und zweifach Vinyl
Picture Disc geben. Zusätzlich zur klassischen Doppel-CD Variante von „EN VIVO!" wird sie auch als digitales Download Album
und digitales Download Video erhältlich sein. Während der „Final Frontier World Tour 2010-11" umrundete die Band den Planeten zum dritten Mal in ihrer maßgeschneiderten Boeing 757, der Ed Force One, geflogen von Sänger Bruce Dickinson himself,
und spielte 98 Konzerte in 36 Ländern vor über 2 Millionen Fans. www.ironmaiden.com
DVD Disc One
“Live at Estadio Nacional, Santiago"
01. Satellite 15
02. The Final Frontier
03. El Dorado
04. 2 Minutes To Midnight
05. The Talisman
06. Coming Home
07. Dance Of Death
08. The Trooper
09. The Wicker Man
10. Blood Brothers
11. When The Wild Wind Blows
12. The Evil That Men Do
13. Fear Of The Dark
14. Iron Maiden
15. The Number Of The Beast
16. Hallowed Be Thy Name
17. Running Free

12. - 15. juli | vizovice | tschechien

Bonus Disc - DVD Disc Two „Behind the Beast" (ungefähre Spielzeit 102 Minuten)
01. Behind The Beast documentary
02. Satellite 15...The Final Frontier promo video (director's cut)
03. The Making of Satellite 15...The Final Frontier promo
04. The Final Frontier World Tour Show Intro

Matt DeVries (ehemals CHIMAIRA und SIX FEET UNDER) ersetzt Bassist Byron Stroud bei FEAR FACTORY. Gerade
arbeitet die Band an ihrem neuen Album „The Industrialist“, das im Frühsommer auf den Markt kommen soll. De
Vries: „Dino und Burton haben mich gebeten, einer meiner Lieblingsbands beizutreten. Seit 1992 bin ich ein Fan
von FEAR FACTORY und es freut mich wahnsinnig, jetzt ein Teil dieser unglaublichen Band zu sein. Danke an meine
Fans weltweit, dass ihr so lange zu mir gehalten habt, ich sehe Euch alle demnächst auf Tour.“ Gitarrist Dino Cazares
und Sänger Burton C. Bell freuen sich über das neue Bandmitglied: „Wir glauben, dass er ein großer Gewinn für
unsere Tour Besetzung ist. Er war schon sehr lange ein Freund von uns und er ist ein großartiger Musiker.“ „The Industrialist“ erscheint am 1. Juni via AFM Records/Soulfood. www.fearfactory.com
KRAWALLBRÜDER und SLAPSHOT in Gunzendorf
Pünktlich zum Release des neuen Albums „Blut, Schweiß und keine Tränen“ starten die KRAWALLBRÜDER zusammen
mit der kultigen Hardcoretruppe SLAPSHOT aus Boston, USA eine Tournee, bei der sie am 14.04.2012 in Gunzendorf
gastieren. Seit 1993 sind die KRAWALLBRÜDER ein fester Bestandteil der deutschen Punkrockszene, die durch ihren
metallischen Einschlag auch viele weitere Fans hinzugewonnen haben und sich somit nicht auf eine Subkultur festnageln lassen wollen. Inzwischen sind die Konzerte der KRAWALLBRÜDER zumeist ausverkauft und das Publikum
nicht mehr mit Spartendenken auseinanderzuhalten, jeder ist willkommen - mit wenigen Ausnahmen: Offensichtliche Sympathisanten der Rechten Szene sind nicht erwünscht und bekommen keinen Zutritt zu den Shows.
Als Special Guest haben sie sich SLAPSHOT eingeladen. Die 1985 gegründete Hardcore-Legende ist ebenfalls ein Garant für gutbesuchte Shows mit dem gewissen Etwas und war zuletzt vor drei Jahren in Europa unterwegs.Weiteren
Support wird es von der Band SOIFASS aus Berlin geben.
Weitere Infos, Ticketpreise und –bestellung findet Ihr unter www.beautiful-noise-events.de
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MASTERS OF ROCK feiert 10-jähriges Jubiläum
Das größte Rock und Metal Open Air in Tschechien findet heuer schon zum zehnten Mal vom 12. bis 15. Juli auf dem Gelände der Destillerie R. Jelinek im südmährischen Städtchen Vizovice statt.
Nachdem wir bereits drei Mal in den Genuss kamen, diesem 4-Tages-Ereignis beizuwohnen, und jedesmal auf dem Nachhauseweg nach Deutschland schon an
das nächste MOR denken mussten, dürfen wir uns dieses Jahr erneut auf eine
großartige Auswahl an Bands und eine wunderbar angenehme Crowd freuen,
die den runden Geburtstag sicher gebührend feiern werden.
Das Besondere an diesem Festival, das mit keinem anderen der Größenordnung
verglichen werden kann, ist der unnachahmliche Charme, den die Location verströmt. Das Betriebsgelände des wohl wichtigsten und größten Herstellers von
erstklassigem Sliwowitz und anderen Bränden in Tschechien, auf dem das Open
Air stattfindet, wird umrahmt von grünen Hügeln und riesengroßen Bäumen.
Auch auf dem Festivalgelände stehen solche Schattenspender, großer Luxus, wenn
die Sonne herunterbrennt. Wichtigster Faktor für die hohe Qualität dieser Veranstaltung ist aber die Festivalleitung selbst, die sehr großen Wert darauf legt, jedem
Besucher, egal ob Fan, Bandmitglied oder Pressevertreter, einen perfekten, relaxten, angenehmen und unvergesslichen Aufenthalt zu ermöglichen. Veranstalter
Jiri „George“ Daron meint dazu: „Weißt Du, wenn sich Gäste, Musiker und Journalisten wohl fühlen, fühle ich mich auch wohl – was will ich denn mehr? Natürlich trägt auch unsere idyllische Lage in der schönen, alten Schnapsbrennerei mit
ihren kleinen Gassen dazu bei, die abwechslungsreiche und erstklassige Verkös-

tigung der Besucher und natürlich der Ausblick auf die herrliche Landschaft. Davon
hat jeder Gast etwas. Es ist schon ein besonderer Ort für ein Metal Festival, keine
Frage. Ich denke, die Attraktivität eines solchen Events hängt ab von der gelungenen Zusammenstellung internationaler Topacts. Außerdem haben wir hier ausgezeichnetes Bier vor Ort und eine wirklich unglaubliche Auswahl an Speisen. Ich
habe sogar bemerkt, dass manches ausländische Magazin mehr über unser Essen
als über die Künstler berichtet hat, haha!“
Mit dieser Leichtigkeit ging George auch anno 2002 vor, als er, schwer beeindruckt
von Dänemarks Roskilde Festival, den Entschluss fasste, in seiner Heimat ein ähnliches Festival aufzuziehen. „Wir werden zwar niemals so groß werden wie das
Roskilde“, meint George ohne Wehmut, „denn dazu müssten wir unser Areal erweitern, worunter die Natur und die hübsche Umgebung leiden würde. Das wollen
wir definitiv nicht. Wir sind ein Festival mit familiärem Flair und rund 25.000 Zuschauern, und so soll es bleiben.”
Die Entfernung beträgt von Nürnberg aus rund 600 km, die sich für dieses Ereignis
auf jeden Fall lohnen! Es gibt zwei Bühnen auf dem Gelände, wobei man auf der
kleineren vor allem - für uns unbekannte - Acts bewundern kann, die den Weg
zu uns wohl nicht finden werden.Was nicht heißt, dass darunter nicht auch Perlen
zu entdecken sind. Die Preise vor Ort sind, im Vergleich unseren, sehr günstig. Ein
leckeres Bier und das köstliche Essen sind bereits ab zwei Euro zu haben. Es gibt
Spanferkelbraten, der direkt vom Spieß geschnitten wird, gegrillte Paprika, Brat-

hähnchen und anderes Geflügel, Kartoffel-Kraut und Gemüsegerichte, dicke
Würste, Eingelegtes und Gebäck, und das alles schon fast unanständig attraktiv.
Die Bereiche für Camper sind in unmittelbarer Nähe außerhalb des Geländes gelegen. Wer es gerne ein wenig komfortabler haben will, der kann in einem Hotel
oder einer kleinen Pension in der Nähe problemlos unterkommen.
Bislang sind folgende Bands für das MASTERS OF ROCK 2012 bestätigt:
ARCH ENEMY - BLACK MAJESTY - BLOODBOUND - DEATHSTARS - EDGUY
EXODUS - FIREWIND - FREEDOM CALL - GOTTHARD - HELL - KAMELOT - KISSIN - DYNAMITE - KORPIKLAANI - MILKING THE GOATMACHINE - ODIUM
PAUL DI ANNO - PAIN - RIBOZYME - SABATON - SALTATIO MORTIS
SKYFORGER - STRATOVARIUS - SUICIDAL ANGELS - THE SORROW - THIN
LIZZY - TIAMAT - UNISONIC - WITHIN TEMPTATION
Lust bekommen? MASTERS OF ROCK, alles Gute zum Geburtstag – Wir kommen!!!
Und als ob das alles noch nicht reicht, könnt Ihr das volle
4-Tages-Festival Ticket für sagenhafte 55,30 €
bei www.mastersofrock.cz und www.metaltix.de bestellen.
Wir sehen uns dort!

Neuauflage von „CASH – Die Autobiografie von JOHNNY CASH“
Am 26.02. wäre JOHNNY CASH 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass veröffentlicht der Verlag Edel/Rockbuch am 20. Februar
2012 die Autobiografie „CASH“ mit Patrick Carr in einer großformatigen Neuauflage. Über seine Autobiografie sagte Cash einmal
selbst: „Dieses Buch ist meine eigene Geschichte – was ich fühle, was ich liebe, was geschah, so, wie ich es erinnere...“ JOHNNY
CASH, 1932–2003, war und ist, weit über die Countrymusik Szene hinaus, eine Ikone. Legendär waren
seine Konzerte in den Gefängnissen „Folsom“ und „San Quentin“ Ende der 1960er-Jahre, die später
auch auf LP und CD veröffentlicht wurden. Der „Man in Black“ schrieb in seiner Karriere etwa 500
Songs, verkaufte mehr als 53 Millionen Tonträger und erhielt 13 Grammy Awards. Zu den vielen Höhepunkten in Cashs Karriere zählten neben den großen Hits wie „I Walk The Line“, „Ring Of Fire“,
„Folsom Prison Blues“ und „A Boy Named Sue“ unter anderem auch die vier „American Recordings“
ebenso wie die bisherigen Veröffentlichungen der „Bootleg Series“. Spätestens seit dem Kinofilm
„Walk The Line“ von 2006 ist er im allgemeinen Bewusstsein als Musikidol verankert. Die Autobiografie war übrigens die Grundlage für den Oscar prämierten Film.
Johnny Cash mit Patrick Carr | CASH - Die Autobiografie von JOHNNY CASH
336 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag | zahlreiche Abbildungen
Format 18,5 x 25 cm | € 29,95 (D)
ISBN 978-3-8419-0143-9 | Erscheinungstermin: 20.02.2012 | www.edel.de
THE INTERSPHERE auf Tour
Die deutsche Alternative-Prog-Band THE INTERSPHERE hat kürzlich ihr neues
Album „Hold On, Liberty!“ via Long Branch Records/SPV veröffentlicht, das
mit reichlich Lob (auch von uns) überschüttet wurde. Dazu passt, dass es direkt
auf Platz 63 der deutschen Albumcharts eingestiegen ist. Dies ist die erste
Chartplatzierung für die Band überhaupt und auch die erste für das Label
Long Branch Records. Das Album ist erhältlich als CD Super Jewel Box, 2 LP
(Gatefold) inkl. CD oder als Digital Download. Ihre Livequalitäten wollen THE
INTERSPHERE in diesem Jahr auf der „Hold On, Liberty!“ Tour mit KATORTZ als
Support unter Beweis stellen:

19.04.2012 Erfurt - Museumskeller
20.04.2012 Rostock - Zwischenbau
22.04.2012 Berlin - Comet
24.04.2012 Münster - Sputnik Cafe
25.04.2012 Würzburg - Posthalle
26.04.2012 Bremen - Treue
27.04.2012 Oberhausen - Zentrum Altenberg
28.04.2012 Hilden - Area 51
29.04.2012 Dresden - GrooveStation
30.04.2012 Aalen - Frapé
02.05.2012 München - Ampere
03.05.2012 Mainz - Schon Schön
04.05.2012 Weinheim - Cafe Central
05.05.2012 Trier - Ex-Haus
06.05.2012 Leipzig - Moritzbastei
07.05.2012 Saarbrücken - Garage
08.05.2012 Stuttgart - Club Zentral
10.05.2012 Walldorf - Session (ohne Katortz)
11.05.2012 Konstanz - Kulturladen
12.05.2012 Freudenstadt - BF Invasion Festival
(ohne Katortz)
13.05.2012 Basel - Sommercasino
www.theintersphere.com
www.facebook.com/theintersphere

12.-15. 7. 2012
Liqueur Company
Vizovice,

Czech Republic

... and others
TICKETS:

www.mastersofrock.cz

www.mastersofrock.cz www.metaltix.de www.eventim.de

DIE TOTEN HOSEN

ROCK IM PARK 2012 mit METALLICA!

2012

Alle Jahre wieder seit 1997 findet in Nürnberg im Frühsommer ein musikalisches
Mega Event statt: ROCK IM PARK. Auf keinem anderen Open Air Festival dieser
Größenordnung findet man so viele unterschiedliche Musik-Mentalitäten wie
hier. Auch dieses Jahr wird vom 1. bis 3. Juni 2012 das Zeppelinfeld in einen akustischen Meltingpot verwandelt. Dass bereits 60.000 der insgesamt 70.000 verfügbaren Festivaltickets verkauft wurden, liegt eindeutig am Mega-Headliner des
Jahres 2012: METALLICA.
Die bis heute erfolgreichste und somit „größte“ Metalband des Planeten ist nach
1999, 2003, 2006 und 2008 schon das fünfte Mal zu Gast beim Nürnberger Großereignis. Der Clou bei ihrem Auftritt am Freitag dem 1. Juni: METALLICA werden
den ROCK IM PARK Besuchern ein Highlight bescheren und das komplette
„Schwarze Album“ von 1991 zum Besten geben. Marek und Andre Lieberberg
kommentierten die Rückkehr der US-Giganten an den Ring und in den Park euphorisch: "Das ist die beste Message für alle Ring- und Parkrocker! Wir freuen uns
auf eine denkwürdige Performance von METALLICA und eines der besten Rockalben aller Zeiten."
Neben METALLICA liefern an den beiden anderen Tagen noch LINKIN PARK und
DIE TOTEN HOSEN ihre Headliner-Shows. Letztere feiern dieses Jahr ihr 30-jähriges
Bestehen und lassen R.I.P. zu einer dicken Sause werden. „Für eine gelungene Geburtstagsfete sind ein paar Voraussetzungen unabdingbar: Sorgfältige Auswahl
der Gäste, tolerante Nachbarn und eine geeignete Partylocation“, baten sich Campino und seine Mannen aus. Da liegt es nahe, die Jubiläumsparty beim ZwillingsEvent abzuhalten.
Nachdem der Ring bereits ausverkauft ist, konzentriert sich nun alles auf den Park!
Wer noch eines der übrigen 10.000 Tickets erstehen will sollte nicht zögern, denn
auch hier ist ein vorzeitiger Ausverkauf gewiss. Bis zum 15. März beträgt der Ticketpreis noch 160,- Euro und erhöht sich im Anschluss auf 170,- Euro.

A$AP Rocky, Anthrax, As I Lay
Dying, Azealia Banks,
Beginner, Billy Talent, Boyce
Avenue, Caligola, Cancer Bats,
Cro, Crystal Castles, Deichkind, DevilDriver, Dick Brave
& the Backbeats, Die Toten Hosen, Donots, Dropkick
Murphys, Enter Shikari, Evanescence, Example, Fiva &
Das Phantom Orchester, FM Belfast, Ghost,
Gojira, Gossip, Graveyard, Guano Apes, Halestorm, Hoffmaestro, Kasabian, Killswitch Engage, Lamb Of God,
Lexy & K-Paul, Linkin Park, Lower Than Atlantis, Machine Head, Marilyn Manson, Mastodon, Maximo Park,
Metallica, MIA., Motörhead, Opeth, Periphery, Refused, Rise To Remain, Skrillex, Soundgarden, Steel Panther, Tenacious D, The Hives, The Koletzkis, The
Maccabees, The Offspring, The Rifles, The Subways,
The Ting Tings, Tinie Tempah, Trivium, While She
Sleeps.

METALLICA

Tickets:
www.argo-konzerte.de
Telefon: 01805/607070
und bei allen bekannten
VVK-Stellen

Bislang haben 60 Künstler ihren Auftritt bestätigt, ca. 25 werden noch hinzukommen. Bisher sind folgende Bands bestätigt:

LINKIN PARK

Ja...wo sind sie denn???

Leute, die musikbegeistert sind, etwas Zeit übrig
haben, sich mit Musik 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.
Hast Du Verdächtige gesehen? Bitte sofort verpfeifen:

for

redaktion@htm-magazin.de

MÖTLEY CRÜE und SLASH:
Erste gemeinsame Tour
seit 1987
Zwei der erfolgreichsten Protagonisten des amerikanischen Hard
Rocks gehen gemeinsam auf
Tour: MÖTLEY CRÜE und SLASH
feat. MYLES KENNEDY AND THE
CONSPIRATORS geben im Juni
drei Konzerte in Mönchengladbach, Berlin und Bamberg. MÖTLEY CRÜE gehören mit über 80
Millionen verkauften Platten zu
den Wegbereitern des kalifornischen Glam Metals, der ehemalige GUNS N’ROSES-Gitarrist
SLASH, schon zu Lebzeiten eine
Legende, feierte mit seinem 2010
veröffentlichten Solo-Album riesige Erfolge und wird im Mai ein neues Album präsentieren. Zum letzten Mal standen beide
1987 zusammen auf einer Bühne, als SLASH mit GUNS N’ROSES auf der berühmt-berüchtigten „Girls Girls Girls“-Tour den Anheizer spielte. Nach einem bewegten Vierteljahrhundert trifft man sich nun wieder. MÖTLEY CRÜE werden auf jeden Fall ihre
großen Hits dabei haben, welche jüngst über das Label Eleven Seven Music/EMI in Form einer Greatest Hits CD veröffentlicht
wurden und die, für Europa exklusive, Deluxe-Variante ist mit einer DVD bestückt , die bislang unveröffentlichtes Material
enthält. Für das neue Album schlossen sich SLASH und seine Band, Myles Kennedy (vocals), Brent Fitz (drums) und Todd Kerns
(bass) mit Produzent Eric Valentine zusammen, der schon das selbstbetitelte Soloalbum „Slash“ produziert hat, welches weltweiten Gold und Platin-Status hat. Alle Songs wurden gemeinsam von SLASH und MYLES KENNEDY geschrieben. So viel steht
fest: Die Kombination dieser beiden Legenden wird zu einem Fest für die deutschen Rockfans werden.
MÖTLEY CRÜE & SLASH feat. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
11.06.2012 Mönchengladbach / Warsteiner-Hockeypark
www.motley.com | www.slashonline.com
12.06.2012 Berlin / Max-Schmeling-Halle
Tickets: www.eventim.de
20.06.2012 Bamberg / Stechert-Arena
bundesweite Tickethotline 01805/570 000
und bei den bekannten VVK-Stellen.

30 DAYS OF NIGHT – Gesamtausgabe bei Cross Cult
Cross Cult hat die Rechte für einen weiteren modernen Klassiker der Horror-Comic-Literatur erworben: der erfolgreich verfilmten Vampir-Saga 30 DAYS OF NIGHT von Grusel-Maestro Steve Niles und Ben Templesmith. 2002 in den USA erschienen war 30
DAYS OF NIGHT ein so bahnbrechender Erfolg, dass es die Karrieren und Laufbahnen
aller Beteiligten nach oben katapultierte. Autor Steve Niles, der vor 30DoN nur wenig
von sich Reden machte, avancierte in den Folgejahren zu einem der gefragtesten Horror- und Mystery-Autoren der Comic-Branche. Für den Ausnahmezeichner Templesmith, der im selben Jahr sein Debüt in der Comicbranche gab, war die Serie ein
Karriere-Sprungbrett und brachte ihm zwei Eisner-Nominierungen ein. Für den USVerlag IDW, dessen allererste Comic-Publikation 30 DAYS OF NIGHT war, bedeutete
Niles' eiskalter Schocker den Einsteig in die US-Comic-Industrie. Mittlerweile gehört
IDW zu den fünf größten Comic-Verlagen der USA. In Deutschland erschienen die einzelnen Serien der Reihe als Paperbacks im 2007 aufgelösten Verlag Infinity und sind
seit Jahren vergriffen. Cross Cult wird nun die Reihe als knapp 400 Seiten schwere
Hardcover-Sammelbände neu auflegen und ab Band 2 auch komplett neues, auf Deutsch bislang unveröffentlichtes
Material präsentieren. In 30 DAYS OF NIGHT geht es um die von der Außenwelt abgeschnittene Kleinstadt Barrow in
Alaska, die von Vampirhorden heimgesucht wird.
GRATIS COMIC TAG
Comics umsonst, das verspricht der GRATIS COMIC
TAG auch dieses Jahr wieder. 21 Verlage haben eigens dafür Sonderhefte produzieren lassen, die Ihr
Euch bei Eurem Comichändler an diesem Tag gratis
abholen könnt – ganz ohne Abnahmeverpflichtung
anderer kostenpflichtiger Hefte. Die Händler würden
sich natürlich freuen, wenn Ihr Euch umsehen würdet, um das eine oder andere Heft zu erstehen. Der GRATIS COMIC TAG wurde ins Leben
gerufen, da es den Händlern in den letzten Jahren schlecht ging und wieder mehr Aufmerksamkeit nötig wurde. Für beide Seiten also ein Gewinn, den wir vom H|T|M unterstützen! Cross Cult werden u.a. Sonderhefte der WALKING DEAD-Reihe ausgeben.
Also schaut bei Eurem Händler am 12. Mai 2012 vorbei – es lohnt sich!
www.cross-cult.de | www.gratiscomictag.de
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UNHEILIG bald wieder auf Tour

Ganz kurz vor Druckabgabe dieser Ausgabe bekam ich die Mitteilung, dass der Graf von UNHEILIG mich anrufen
würde, um mit mir ein wenig über seine neue Scheibe „Lichter Der Stadt“ zu reden, die am 16. März via Universal
erscheint. Das Gespräch nahm ich natürlich gerne an, wenngleich die Essenz dessen aus zeitlichen Gründen erst
im nachfolgenden Heft erscheinen wird. Zusätzlich zum regulären Interview, habe ich es mir nicht nehmen lassen,
dem unglaublich sympathischen Herren kurzerhand eine Ladung netter Gegensätze für unser Feature OPPOSITES
ATTACK vorzusetzen, um Euch in dieser Ausgabe auch schon ein paar Antworten des Grafen kredenzen zu können…

Bleibt nur zu wünschen, dass
auch Petrus Bock auf Party
hat und das Wetter diesmal
sonnig und sturmfrei bleibt.
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>>> opposites
attack <<<

Schön, Dich wieder bei uns zu haben. Das letzte Mal war es ganz kurz vor Deinem großen Durchbruch im Frühjahr 2010. Das Video
zu „Geboren Um Zu Leben“ hatte gerade auf YouTube viele Klicks bekommen und Du warst damals ziemlich aufgeregt, was da
wohl noch alles passieren würde…
Oha, das war schon wieder zwei Jahre her, stimmt. Mensch, und jetzt bin ich wieder so aufgeregt! Ich hab ja keine Ahnung, wie die neue Platte ankommen wird und ob sie die Leute mögen werden. Das macht mich schon etwas nervös.
Nun, bestimmt wird sie wieder der nächste große Schritt für Dich sein.
Das steht alles in den Sternen. Ich habe vor zwei Jahren nicht gewusst, was passiert und weiß es jetzt wieder nicht. Aber die Spannung hat auch
seinen Reiz.
Ein gutes Stichwort, denn die Spannung auf unser weiteres Gespräch bleibt bis zur Ausgabe #3 (VÖ 25.04.2012) erhalten. Gib uns
doch derweilen einen kleinen Einblick in Deine Gedanken und Deinen Geschmack in unserem Gegensätze-Spielchen…
Ja gerne, schieß los!
Steak oder Tofu?
Steak natürlich! Ich bin totaler Fleischfresser, ich komme aus ´ner Metzgerfamilie. Bei mir geht nichts über Fleisch.
CD oder Vinyl?
CD. Ich hab letztens mal wieder ne Schallplatte aufgelegt, um an die guten alten Vinylzeiten erinnert zu werden und nach einer Minute Rauschen
und Krachen, hab ich da keinen Bock mehr drauf. Und das liegt auch nicht am Equipment – das ist nur in Erinnerung immer schöner, als es in Wirklichkeit ist, haha!
Norden oder Süden?
Norden. Ich steh immer noch auf Hamburg.
Graf Zahl oder Fozzybear?
Graf Zahl, auf jeden Fall. Den finde ich richtig cool!
Fasching oder Volkstrauertag?
Oh…Fasching natürlich.Volkstrauertag hat sowas Negatives, das mag ich nicht. Und hör mal, ich bin aus Aachen, ich komm am Fasching ja gar nicht dran vorbei, ich muss ja direkt. Stell Dir
vor, heute ist Rosenmontag – wenn Du heute was einkaufen musst, bist du verloren – da ist nichts zu machen!
Toy Story oder Susi und Strolch?
Ach das ist gemein, ich finde beide schön. Das kannst du ruhig so stehen lassen!
Himmel oder Hölle?
Definitiv Himmel – ich bin total gläubig, auch ohne Religion und ich sitze lieber auf einer Wolke und schau von oben zu.
Mensch oder Tier?
Mensch. (Ich frag ihn, was sein Hund wohl dazu sagen würde) Der würde mir absolut beipflichten, weil ich ihm dann das Futter bringen kann, hehe.
Kerze oder Glühbirne?
Ganz klar Glühbirne. Romantik hin oder her, aber wenn ich die ganze Zeit Kerzen anzünden müsste, um was zu sehen – Himmel hilf! Das ginge gar nicht.
Stille Nacht, heilige Nacht oder laute Nacht, unheilige Nacht?
Oh Gott! Also wenn Du das auf eine laute Konzertnacht mit Unheilig beziehst, dann bin ich dafür!
www.unheilig.com
Ja, darauf wollte ich tatsächlich hinaus! (grins)

Interview & Text: Max

Selten hat die deutsche Musiklandschaft in den letzten
Jahrzehnten eine solche Erfolgsgeschichte erlebt, wie die
von UNHEILIG. Mit dem siebten Studioalbum „Große Freiheit“ und dem Hit „Geboren um zu leben“ gelang dem Grafen das, wovon er viele Jahre lang nur zu träumen gewagt
hatte: Ein Millionenpublikum, 1,6 Millionen verkaufte
Alben, über 680.000 verkaufte Singles von „Geboren um
zu leben“, Gold für die Single „Winter“ und diverse Auszeichnungen. Gerade auf den UNHEILIG Konzerten beweist
der Graf Nähe zu seiner Fangemeinde, die sich vom Enkelkind bis zur Großmutter erstreckt. Mehr als 770.000 Menschen haben 2010/11 den Grafen und UNHEILIG live erlebt
und auch in diesem Jahr geht er wieder auf eine ausgedehnte Tournee. Mit allen bisherigen Hits und natürlich
auch ganz frischen – vom neuen Album „Lichter der Stadt“.
UNHEILIG - Lichter Der Stadt Tour 2012
30.06.2012 Meppen - Vivaris Arena
06.07.2012 Magdeburg - Rothehorn Park
07.07.2012 Flensburg - Campushalle
13.07.2012 Leipzig - Völkerschlachtdenkmal
14.07.2012 Nürnberg – Zeppelinfeld
15.07.2012 Locarno CH – Moon & Stars Festival
20.07.2012 Stuttgart - Cannstatter Wasen
21.07.2012 Köln - RheinEnergieStadion
27.07.2012 Hannover - EXPO Plaza
28.07.2012 Rostock - IGA Park
05.08.2012 Passau - Messeplatz
04.08.2012 Zwickau- Flugplatz
10.08.2012 Saarbrücken - Messegelände
11.08.2012 Hemer - Sauerlandpark Hemer
18.08.2012 Weilburg - Festplatz
24.08.2012 A – Graz - Messe
25.08.2012 A – Linz – Stadion
26.08.2012 A – Wien- Stadthalle
01.09.2012 Berlin - Wuhlheide Kindl Bühne
08.09.2012 München - Reitstadion Riem
(Tickets: http://www.emso.de )
www.unheilig.com
http://www.facebook.com/Unheilig
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FREEDOM CALL
Mit neuem Album auf Tour
Unsere Titelhelden haben mit “Land Of The
Crimson Dawn” soeben ihre neue Studioscheibe veröffentlicht. Zum Song “Hero On
Video” wurde ein äußerst unterhaltsamer
Videoclip gedreht, in dem niemand Geringerer
als BEMBERS sein schauspielerisches Talent
unter Beweis stellen durfte.
Siehe hier:
youtube.com/watch?v=iliNka3X-Ts

9mm, Kerbholz, Viva
La Tia, Saitenfeuer

26.04.
29.04.
30.04.
02.05.
05.05.

Daran,dass die neuen Songs auch live funktionieren, besteht kein Zweifel. Bitte hier nachprüfen:
03.03.2012 DE - Esslingen - R.O.W. Benefiz Festival
04.03.2012 DE - Nürnberg - Hirsch*
08.03.2012 CH - Pratteln - Z7**
09.03.2012 DE - Kaufbeuren - Allkart Halle**
10.03.2012 DE - Aschaffenburg - Colos-Saal**
11.03.2012 DE - Bochum - Zeche**
16.03.2012 DE - Andernach - JUZ Club***
17.03.2012 NL - Kerkrade - Rocktemple***
18.03.2012 DE - Hamburg - MarX / Markthalle***
29.06.2012 DE - Dischingen - Rock am Härtsfeldsee

Ohrenfeindt
Freedom Call
Mitch Ryder
Omnia
Cäthe
Pothead
Robin Trower
Doors Of Perception
Albert Lee
Rage
Wolf Maahn
Deutschrock Inferno

12.07.-15.07. 2012 CZ - Vizovice - Masters of Rock Festival
25.08.2012 DE - Oberwolfach - Rock im Wald Festival

Eric Fish
Faun
Haudegen
Thomas Godoj
Die apokalypt. Reiter

event
highlights

ARGO Konzerte (www.argo-konzerte.de)
Di 06.03.12 ROGER CICERO – Meistersingerhalle, Nürnberg
Zweieinhalb Jahre nach „Artgerecht“ legt ROGER CICERO nun Album Nummer vier vor.
So 11.03.2012 REA GARVEY – Posthalle, Würzburg
Wer für den Auftritt am 06.03.2012 im Löwensaal zu Nürnberg keine Karte mehr ergattern
konnte, hat am 11.03.2012 in Würzburg noch mal die Chance, REA live zu erleben.
Mi 21.03.12 DICK BRAVE & THE BACKBEATS – Konzert- und Kongresshalle Bamberg
Die Rock’n’Roll Therapie für erweist sich als durchschlagender Erfolg. Restlos ausverkaufte, begeisternde Shows und die neue CD mit knackigem Rock’n’Roll liefern die ideale Mischung für
JUDAS PRIEST eine Rehabilitation nach Maß.
Fr 04.05.2012 JUDAS PRIEST Support: THIN LIZZY – Arena Nürnberg
NIGHTWISH Nur wenige Heavy Metal Bands spielen in der Liga von JUDAS PRIEST mit, die in ihrer fast 40jährigen Karriere eine extrem hohe Popularität erreicht haben. Eine der einflussreichsten Heavy
Metal Bands aller Zeiten haben angekündigt, dass dies ihre letzte Welt-Tournee sein wird!!!
Sa 05.05.12 NIGHTWISH – Arena, Nürnberg
Endlich ist es so weit:nach über vier Jahren veröffentlichten NIGHTWISH am 02.12.2011 das lang
ersehnte, fünfte Album mit dem Titel „Imaginaerum".

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

Band: www.freedom-call.net
Tickets an allen bekannten Vorverkaufstellen

J.B.O. gehen wieder auf Tour
Weit über 1 Million verkaufte Tonträger und regelmäßige Top Ten Platzierungen
der Alben, wie zuletzt das 2011er „Killeralbum“ auf Platz 3, sprechen für sich.
Das pinkfarbene Quartett versetzt auch sein Publikum live immer wieder in
Euphorie, egal ob auf Tourkonzerten oder Festivalshows. Die Erfinder des Comedy-Metal beweisen jedes Mal aufs Neue,dass selbst harte Rockmusik Spaß
und Freude bereiten kann.Zu bestaunen auf der Killer-Tour 2012! Abwechselnd
begleitet von den Newcomern SEGARD und KISSIN’ DYNAMITE leuchten J.B.O.
eben pink heraus aus der Schwärze der Metal-Welt!

Promoters Group Munich (www.promoters-group-munich.de)
Di 27.03.12 ROGER CICERO – Philharmonie, München
Di 06.03.2012 BLACK STONE CHERRY – Backstage Werk
Es ist die wuchtige Mischung aus traditionellen Hardrock-Einflüssen und Emotionalität,die BLACK
STONE CHERRY spektakulär macht.Aktuelles Album:„Between The Devil And The Deep Blue Sea“.
Di 03.04.2012 CHIMAIRA – Backstage Halle
SCORPIONS Sie haben erfolgreich zahlreiche Spielarten des Metal in ihren Sound integriert.. Ob Thrash, Alternative, NuMetal oder moderner Metalcore,immer wieder setzen CHIMAIRA neue Standards.
Mo 30.04.12 MORTEN HARKET – Kesselhaus, München
Die Stimme von A-HA, geht nach dem Schlussakkord der norwegischen Chart-Könige jetzt auf
Solotournee. Mit einer Auswahl von A-HA-Songs und seinem eigenen Material.
So 13.05.2012 LOSTPROPHETS – München, Backstage Werk
Der Alternative Rock Export endlich wieder für vier Headliner Shows zurück in Deutschland.
Do 07.06.2012 LAMB OF GOD – Backstage Werk
UNHEILIG Die US Band LAMB OF GOD stellet ihre neuen Songs den deutschen Fans erstmals live bei einer
exklusiven Show im Münchener Backstage Werk vor.
Sa 08.09.2012 UNHEILIG – Reitstadion München Riem
Schon vor langer Zeit hat der Graf das Motto des neuen Albums bekannt gegeben: Lichter der
Stadt. Der Vorverkauf für die Tour ist bereits gestartet.
Sa 13.10.2012 SCORPIONS – Olympiahalle München
Letztes Jahr haben die SCORPIONS ihre dreijährige Abschieds-Tournee über fünf Kontinente gestartet.Seither haben die Hannoveraner bereits viele Länder dieser Erde bereist und eindrucksvoll
MORTEN HARKET demonstriert, dass der Treibstoff dieser Band „LIVE“ heißen muss.

AXEL RUDI PELL:
Neues Album und Tour

Band: www.axel-rudi-pell.de
Tickethotline: 0 46 27 - 18 38 38
www.metaltix.com
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Mi 28.03.2012 RAGE – Hirsch, Nürnberg
Seit 28 Jahren ist das Trio Infernale aktiv und erfindet sich mit
seinem Mix aus Heavy Metal, progressiven und klassischen
Elementen sowie kraftvollen Thrash-Passagen regelmäßig
neu. Mit dem 21. (!) Longplayer ist nun allerdings Schluss mit lustig. “21” ist das härteste
und schnellste Langeisen ihrer Karriere, welches sie Ende März im Hirsch vorstellen.
Sa 05.05.2012 DIE APOKALYPTISCHEN REITER – Hirsch, Nürnberg
Die Shows der deutschen Metal-Chamäleons sind berühmt-berüchtigt.Fuchs,Dr.Pest und
Mannschaft sind stets Garant für kurzweilige Abende. Im Gepäck haben sie ihre aktuelle
Hitsammlung “The Greatest Of The Best”.
Mo 14.05.2012 ANNEKE VAN GIERSBERGEN – Hirsch, Nürnberg
Die ehemalige Sängerin der niederländischen Rockband THE GATHERING ist schon seit einigen Jahren auf Solo Pfaden unterwegs. Dabei erfindet sie sich musikalisch immer wieder
neu, was wir nun auch endlich live in unseren Gefilden miterleben dürfen.
H|T|M verlost je 2x2 Tickets!
Mail an: verlsoung@htm-magazin.de

MARTINA SCHWARZMANN
STEEL PANTHER

verlosung

10.05.2012 Hannover - Capitol
11.05.2012 Jena - F-Haus
12.05.2012 Würzburg - Posthalle
18.05.2012 Bochum - Matrix
19.05.2012 Herford - X
09.06.2012 Schwarzenbach - Zeltfest
17.06.2012 Sulingen - Reload Festival
20.07.2012 Steinbach - Queens Of Metal
Band: www.jbo.de

Circle Of The Oath Tour 2012
20.04. D-Hannover – Capitol
21.04. NL-Weert – De Bosuil
24.04. D-Langen – Neue Stadthalle
25.04. D-Saarbrücken – Garage
27.04. D-Nürnberg – Löwensaal
(wurde verlegt vom Hirsch!!!)
28.04. D-Kaufbeuren – All-Karthalle
29.04. CH-Pratteln – Z7
01.05. D-Erfurt – HsD
02.05. D-Berlin – Columbia Club
04.05. D-Bochum – Zeche (ausverkauft)
05.05. D-Bochum – Zeche (ausverkauft)
06.05. D-Bochum – Zeche

verlosung

Concertbüro Franken (www.concertbuero-franken.de)
Di 06.03.2012 REA GARVEY – Löwensaal, Nürnberg Präsentiert vorrangig sein neues Album,
aber natürlich auch einige der Songs aus seinem populären Kanon.
Mo 12.03.12 KIM WILDE – Löwensaal, Nürnberg Die Ikone der 80er ist zurück!
Sa 17.03.2012 POTHEAD – Hirsch, Nürnberg Handgemachte Rockmusik vom Feinsten!
Mo 30.04.2012 BEMBERS & DIE MASSERFAGGERS – Markgrafensaal, Schwabach
RAGE Diesmal setzt der fränkische Shootingstar auf musikalische Unterstützung seiner Band MASSERFAGGERS und wird den Markgrafensaal am in Schutt und Asche legen.

*Special Guests:The Bulletmonks & Hellride
**Special Guests: Powerquest (UK) & In Legend
***Special Guests: In Legend & Gun Barrel

Ein PELL ist ein PELL ist ein PELL. Soll heißen: Am 26. März erscheint das neue Album “Circle Of The Oath” (SPV/Steamhammer)
und erste Höreindrücke lassen keinen Zweifel, dass Anhänger der Band voll auf ihre Kosten kommen werden. Um das zu untermauern
gibt’s im April eine Tour mit den Labelkollegen und Rückkehrern MAD MAX, die ihre neue Scheibe “Another Night Of Passion” präsentieren.Wer das Package live erleben möchte, sollte sich ranhalten. Erfahrungsgemäß sind Konzerte von AXEL RUDI PELL immer
sehr gut besucht.
Nürnberger Besucher aufgepasst: Das ursprünglich im Hirsch angesetzte Konzert wurde verlegt in den Löwensaal!

Fr 27.04.12
ROCKLEGENDS IN CONCERT
Stechert Arena, Bamberg
Die Heroen des Hard Rock gehen wieder gemeinsam auf Tour:NAZARETH und
URIAH HEEP haben beide den Rock der 70er geprägt.„Love Hurts“,„This Flight
Tonight“, „Dream On“ oder „Easy Livin “, „Free Me“ und „Lady In Black“ sind
Welthits und Klassiker der Rockgeschichte. Es erwarten Euch drei Stunden
besten Hard Rocks.
Sa 26.05.2012 CRANA HISTORICA Festung Rosenberg, Kronach
Ein Konzerterlebnis zum Festival der Geschichte. Mit INGRIMM (Mittelalter
Metal),DUNKELSCHÖN (Folk Rock),SCHELMISCH (wie immer mit irrwitzigen
Ansagen),HEIDEVOLK (Pagan Folk Metal) und SUBWAY TO SALLY (eine
der erfolgreichsten deutschen Rock- und Folkbands aller Zeiten).
Wir verlosen zusammen mit dem Veranstaltungsservice
Bamberg 1x das aktuelle Album „Schwarz In Schwarz“
von SUBWAY TO SALLY. Schreibt uns hierzu eine Email
an: verlosung@htm-magazin.de mit dem Betreff
„Crana Historica“.
H|T|M verlost für die Konzerte je 2x2 Tickets!
Mail an: verlsoung@htm-magazin.de

Concertbüro Zahlmann (www.concertbuero-zahlmann.de)
Mo 16.04.12 David Garrett – Arena, Nürnberg
David Garrett mit neuem Crossover-Programm auf Tour. Der Geiger setzt, neben seinem
DAVID GARRETT klassischen Repertoire, immer wieder große Akzente auf moderne Interpretationen.

ANNEKE VAN GIERSBERGEN

07.04.2012 A-Neumarkt/Hr - 10 Years Of Wurm
21.04.2012 Görisried - Go to Gö
26.04.2012 Rostock - MAU
27.04.2012 Potsdam - Lindenpark
28.04.2012 Magdeburg - Factory
29.04.2012 Leipzig - Werk II
30.04.2012 Landshut - Rock in den Mai
03.05.2012 Saarbrücken - Garage
04.05.2012 Karlsruhe - Durlach
05.05.2012 Lindau - Vaudeville
06.05.2012 Frankfurt - Batschkapp

Veranstaltungsservice Bamberg (www.vsbbg.de)
Sa 28.04.2012 FIDDLERS GREEN – Live-Club, Bamberg
Die Speed Folker aus Erlangen verlängern ihre Tour aufgrund des großen
Erfolges und kommen dabei auch im Bamberger Live-Club vorbei.

END OF GREEN
20 Years Of Selfdestruction-Tour

Tatsächlich ist es schon 20 Jahre her, dass END OF
GREEN aus Süddeutschland die ersten Töne von sich
gaben.Und weil es inmitten all der Krisen dieser Tage
sonst nix zu feiern gibt, erledigen das Michelle Darkness, Rainier Sicone di Hampez, Lusiffer, Kerker und
Sad Sir ausnahmsweise höchst selbst.Für die 20 Years
Of Selfdestruction-Tour hat sich die Band folgendes
vorgenommen: Extralang, extralaut und extraleise 100% END OF GREEN. In all der Zeit hat die Band viel
gesehen: Die Charts und die großen Bühnen – das

FLORENCE + THE MACHINE
INCUBUS

Comödie Fürth (www.comoedie.de)
Sa 03.03.2012 CAROLIN KEBEKUS „Pussy Terror“
So 04.03.2012 MICHAEL HATZIUS "Die Echse und Freunde “
Mi 07.03.2012 MARTINA SCHWARZMANN "Wer Glück hat, kommt"
14.03.-29.03.2012 HEISSMANN & RASSAU
"Zwei Franken für alle Fälle"
Do 15.03.2012 MADDIN SCHNEIDER „Lach oder stirb!“
Mo 26.03.2012 EGERSDÖRFER & ARTVERWANDTE
17.04.-29.04.2012 MARTIN RASSAU "Machoman"

Propeller Music (www.propeller-music.com)
So 04.03.12 SNOW PATROL – Zenith, München
Über 11 Millionen verkaufte Alben,Grammyauszeichnungen,der Mercury
Prize und MTV Music Award sowie die Ernennung ihres Überhits "Chasing
Cars" zum "Song des Jahrzehnts", SNOW PATROL sind ohne Zweifel eine
der erfolgreichsten Bands Großbritanniens.
Mo 05.03.12 MELISSA ETHERIDGE – Tonhalle, München
ETHERIDGE wirkt frisch und voller Energie, vor allem wenn sie sich dort
bewegt,wo sie sich bereits seit ihrem 13-jährigen Lebensjahr am wohlsten fühlt: auf der Bühne.
Mo 19.03.12 JAMES MORRISON – Muffathalle, München
Wie kann jemand, der in seiner Karriere bereits 4,5 Millionen Alben verkauft und weltweit zahlreiche Nummer-Eins-Hits gelandet hat von einem
weiteren „Reifeprozess“ sprechen? Wie kann es noch weiter aufwärts
gehen, wenn man schon ganz oben ist? JAMES MORRISON kann diese
Fragen beantworten.
Mi 21.03.12 STEEL PANTHER – Tonhalle, München
Die Legenden des Sunset Strip sind zurück! Gitarrist Satchel bringt es auf
den Punkt:für ihn bedeutet Heavy Metal „Killer-Looks,krasse Klamotten
tragen und Sex mit richtig heißen Mädels“.
Fr 23.03.2012 FLORENCE + THE MACHINE – Tonhalle, München
FLORENCE meldet sich zurück und präsentiert ihren zweiten Longplayer.
„Ceremonials“ ist der ultimative Beweis für ihren „unverbesserlichen
Hang zum Maximalismus“, wie FLORENCE selbst sagt.
Do 12.07.2012 INCUBUS – Tonhalle, München
Die aktuelle Tour hat INCUBUS seit Juni 2011 bereits in fast 20 Länder geführt und wird sie auch 2012 wieder nach Deutschland bringen. Neben
der Show im Rahmen der Dortmunder Music Week am 03.07.2012 im
Signal Iduna Park, ist nun ein weiteres Konzert in München bestätigt.

alles wäre nichts wert, wenn END OF GREEN sich nicht
ihren Dickschädel bewahrt hätten.Sie sitzen noch immer
zwischen Metal, Gothic, Alternative und Rock'n'Roll, weil
es das ist, was diese Band ausmacht. Leidenschaft und
Dunkelheit, der immer ein Funken "Fuck You!" und ein
Funken Hoffnung innewohnt. Halten wir es mit dem
alten Bandspruch: Musik, die nicht berührt, ist Zeitverschwendung.Dafür hatten END OF GREEN in den vergangenen 20 Jahren keine Zeit und wollen sie sich auch
künftig nicht nehmen.
END OF GREEN: 20 Years of Selfdestruction-Tour
02.03.2012 Dresden – Tante Ju
03.03.2012 Berlin – Lido
16.03.2012 Aschaffenburg – Colos-Saal
17.03.2012 Köln – Live Music Hall
23.03.2012 Hamburg – Knust
24.03.2012 Bochum – Matrix
30.03.2012 Hirschaid – Jahnhalle
31.03.2012 München – Backstage
07.04.2012 Stuttgart – LKA
Die Tour wird im Sommer und Herbst fortgeführt.
Band: www.endofgreen.de
Tickets: www.extratix.de
www.htm-magazin.de
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verlosungen
Wenn Dr.Cal Lightman jemandem ins Gesicht sieht,erkennt er sofort,ob
er die Wahrheit sagt oder ein Lügner ist.Die hervorragende Serie LIE TO
ME mit Tim Roth in der Rolle des exzentrischen Wissenschaftlers hat es
bis StaffelNumero 3geschafft,bis ihr der Atem ausging.Die somit letzte
und dritte Staffel wird Euch von uns empfohlen und von 20 CENTURY
FOX 1x zum Gewinn angeboten.
2x dagegen liegt uns das Fantasy-Abenteuer LEGENDEmit einem blutjungen Tom Cruise und
einem schrecklich bedrohlichen Tim Curry vor.Der Streifen wird nun langersehnt am 15.03.erstmalig auf Blu-ray inkl. des Director’s Cuts erscheinen.
Am 30. März folgt dann der große Auftritt des Herrn Timberlake aus Memphis Tennessee im
Sci-Fi Kracher IN TIME mit Amanda Seyfried an seiner Seite. Die Blu-ray könnt Ihr Euch mit
etwas Glück bei uns sichern.

Verzweifelt ist hier gar kein Ausdruck,wenn sich die Hausfrauen
der Wisteria Lane von einem Chaos ins nächste stürzen.Die turbulente 7. Staffel der DESPERATE HOUSEWIFES gibt’s ab
17. April als Komplettbox zu kaufen, und DISNEY HOME ENTERTAINMENT stellte uns 2 dieser
Böxchen auf den Gewinntisch.
Das Remake zu FRIGHT NIGHT, mit
Colin Farrell als verführerischer Blutsauger und Anton Yelchin als Außenseiter, der sich wehrt, gelang
vorzüglich. Die Horrorkomödie erschien im Februar auf 3D-Blu-ray,Bluray und DVD.Wir haben für Euch je 2x
die DVD und die Blu-ray beiseite gelegt.

Die Erlebnisse einer Infanterieeinheit im Vietnamkrieg
werden in NAM – Dienst in Vietnamthematisiert.KOCH MEDIA sorgte bereits zur ersten Staffel dieser gelungenen TV-Serie für
grinsende Gewinnergesichter. Dies soll nun
wiederholt werden mit den beiden Halbstaffeln der 2. Staffel. Wir bieten sie 1x als Paket
an. Die Serie erscheint am 23.03. auf DVD.
In THE PRISONER – Die komplette Serie irrt Jim Caviezel als
„Nummer 6“ in einer scheinbar ausfluchtsicheren Stadt umher,während ihn „Nummer 2“,Ian McKellen,nicht gehen lassen will.Das Remake der 60er Jahre SciFi-Serie erscheint am 9. März auf DVD und
Blu-ray. Gewinnt bei uns 1x die Blu-ray.
Seit INGLORIOUS BASTERDS sind Trash Movies wieder in. NORWEGIAN NINJA, der zur Zeit des
Kalten Krieges spielt, ist so
dermaßen trashig, dass er
schon wieder Kultpotenzial
hat. Dementsprechend liefern uns KOCH MEDIA passend
dazu 2x die (Achtung!) unverkäufliche VHS-Cassette,aber
auch 2x die DVD an. Im Handel ab 2. März.

CONSTANTIN FILM sorgt für reißerische Nächte
vor dem Fernseher, denn die HinterwäldlerSlasher aus WRONG TURN 4 – Bloody Beginnings geben Auskunft über ihre Herkunft. Das bereits erschienene Prequel für
die bisherigen drei Teile kommt in gewohnt blutiger Manier,was in der Winterlandschaft hervorragend kontrastiert. 3 DVDs liegen für Euch bereit.
Eine gar andere Variante von DIE DREI MUSKETIERE lieferte Regisseur Paul W. S.
Anderson, der bekannt für sein Action-Repertoire ist. Milla Jovovich als M’lady de
Winter und Christoph Waltz als Kardinal Richelieu vertreten eindrucksvoll die dunkle
Seite des 17. Jahrhunderts, was man sich auf der Blu-ray bzw. einer der 2 DVDs, die
man gewinnen kann, nicht entgehen lassen sollte.
Und am 8. März ist WICKIE AUF GROSSER FAHRT im zweiten Teil zu Bully Herbigs Familienabenteuer. Bis auf Bully sind so ziemlich alle Charaktere aus dem ersten Teil
wieder mit an Bord.Mehr Action hatte Günter Kaufmann alias „der schreckliche Sven“ versprochen.Auf einer von 2 zur Verfügung gestellten Blu-rays könnt Ihr Euch überzeugen, ob er Recht hat.
Spendabel zeigen sich diesmal CONCORDE, die Euch mit folgenden Highlights
auf jeweils 2 Blu-rays versorgen wollen:
Nach 10-jähriger Abstinenz vom Regiestuhl lehrt uns Altmeister John Carpenter
mit THE WARDdas Fürchten.Amber Heard wird dabei in eine Psychiatrie des Grauens geschickt, in der immer
wieder Insassinnen verschwinden.
Endlich ist ein Meilenstein der Comicverfilmung in High Definition erhältlich: CONAN DER BARBAR mit Big
Arnie als wortkarger Krieger, der an Thulsa Doom alias James Earl Jones Rache für den Tod an seiner Familie
nimmt. Im Handel ab 15.03.2012.
Ein weiterer moderner Klassiker ist GILBERT GRAPE – Irgendwo In Iowa, in dem Johnny Depp auf seinen
geistig behinderten Bruder (genial verkörpert durch Leonardo DiCaprio) aufpassen muss und deshalb das echte
Leben außerhalb des Kaffs zu verpassen fürchtet. Im Handel ab 15.03.2012.
Das Remake der KILLER ELITE mit Jason Statham und Robert DeNiro erscheint
ebenfalls am 15.03.und wartet mit absoluter Hochspannung und furioser Action
auf. Der Film basiert auf den Erfahrungen eines Forschers und Elitesoldaten, die
Autor Ranulph Fiennes in einen Roman verpackte.
Und auch für die Heimkino guckenden Fans der Twilight-Saga naht die Erlösung:
Mit BREAKING DAWN – Bis(s) Zum Ende Der Nacht (Teil 1) werden wir
Zeuge der Vermählung von Vampir Edward und der Sterblichen Bella. Die dramatischen Ereignisse um Bellas Schwangerschaft sind ab 29.03. zum Mitleiden
freigegeben.
PARAMOUNT
HOME ENTERTA I N M E N T
bringen uns
die kommenden Serien-Highlights ins Wohnzimmer: In die
nächste Runde geht es bei
NAVY CIS: LOS ANGELES –
Staffel 2.1und 2.2mit LL Cool
J und Chris O’Donnell, die ab 3.
März auf DVD erhältlich ist und je 3x zum Gewinn steht.
Hank Moody, alias David Duchovny, ist bereits in der 4. Staffel bei CALIFORNICATION angekommen und lässt uns teilhaben an seinen zotigen Lebensgewohnheiten.
Mitlachen kann jeder ab dem 05.04., wenn die DVD in den Handel kommt. Bei uns gibt es sie für umme, und zwar 3x.
Auch bei HAWAII FÜNF-NULL, der Spezialeinheit der Regierung, geht es in Staffel 2wieder um Mord und Verbrechen im großen Stile.Die DVD-Staffelbox ist ab 10.April
erhältlich und darf bei uns 3x gewonnen werden.
Der deutsche Endzeitthriller HELL zeigt die verdorrte Erde und ihre spärlichen menschlichen Bewohner, die ständig Schutz vor der erbarmungslosen Sonne suchen. Ab
26.04. zieren Blu-ray und DVD die Händlerregale. Bei uns darf man sich 2x um die HD-Version bemühen.
Bei SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT rappelt’s im Karton: Gleich sieben Neuveröffentlichungen stehen im Raum – in unserem Verfügungsraum der
Gewinnexemplare! Je 1x darf sich ein Gewinner auf die Blu-ray folgender Titel freuen:
ARENA,ein Schlachtfest für Beinharte,in dem Samuel L.Jackson mit der Schaulust gewaltaffiner Internetuser spekuliert und wie in RUNNING MAN Kandidaten
rekrutiert, die in Gladiatoren-Kämpfen ihren Überlebenswillen beweisen sollen.
FREUNDE MIT GEWISSEN VORZÜGEN sind in dieser romantischen Komödie Justin Timberlake und Mila Kunis, die ihre Freundschaft nicht durch eine feste
Beziehung zueinander zerstören wollen und sich dabei ziemlich schwer tun.
In RETREAT müssen Thandie Newton und Cillian Murphy von einer einsamen Insel flüchten, die zum steinernen Gefängnis für sie wird.
Ein lebensbedrohlicher Virus kommt noch hinzu. Der Schocker erscheint am 8. März.
Hergés weltberühmte Figuren wurden von Steven Spielberg zu neuem Leben erweckt und in DIE ABENTEUER VON TIM UND STRUPPI –
Das Geheimnis der Einhorn mit einem explosiven Schiffsmodell konfrontiert. In 3D macht der Streifen doppelt so viel Spaß, weswegen wir
Euch diese Fassung auch auf Blu-ray anbieten. Ab 22.03. im Handel.
Die preisgekrönte Serie BREAKING BAD erscheint nur auch auf Blu-ray. Staffel 1 und Staffel 2 werden ab 22.03. in den Regalen stehen.
Und wer stattdessen bei uns gewinnt, kann sich die witzigen Malheure des vom Pech verfolgten Chemielehrers auch kostenlos ansehen.
Zu guter Letzt gibt es einen Angriff auf die Lachmuskeln in Tommy Jauds zweiter Verfilmung nach VOLLIDIOT:RESTURLAUB.handelt von einem
Bamberger Brauerei-Marketingmanager, der in der Ferne sein Glück sucht, obwohl er es längst zuhause gefunden hat. Release: 29. Februar.

Immer wieder beeindruckend sind die
erstklassigen Dokumentationen von POLYBAND, die uns in oft atemberaubenden
Bildern unsere Welt näher bringen, so auch FROZEN PLANET –
Eisige Welten – Die komplette ungekürzte Serie, die uns
mit der Arktis und Antarktis die letzte große Wildnis unserer Erde
zeigt.Die monumentale BBC-Doku,die ab 20.03.käuflich erhältlich
ist, bieten wir Euch 2x auf Blu-ray an.

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

UNIVERSUM FILM lassen in ihren nächsten
Titeln Spannung und
Action walten. Im brasilianischen Polizeithriller ELITE SQUAD – Im Sumpf Der
Korruption findet ein heldenhafter aber strafversetzter
Colonel Beweise für korrupte Kollegen. Der Kampf ist am
16.03. eröffnet. Gewinnt bei uns 2x die DVD.
In URBAN EXPLORER erfahren wir die wahren Zustände
der Berliner Unterwelt – im Kanalsystem tummeln sich Artgenossen, die nicht nur Gutes sinnen. Den deutschen Horrorthriller gibt es ab 09.03.im Laden und 2x auf DVD bei uns
zu gewinnen.
In PARIS EXPRESS muss Sam in Höchstgeschwindigkeit
und per Moped zustellen, auch wenn das bedeutet, jede
Verkehrsregel zu brechen und dabei von seinem Vater,
einem Polizisten, erwischt zu werden. Die Actionkomödie
erscheint am 24. März und darf 2x auf DVD bei uns abgegriffen werden.
Josh Lucas ist Privatdetektiv in LITTLE MURDERund traut
seinem Verstand nicht mehr,als er Besuch aus dem Jenseits
bekommt und gebeten wird,den Mord des weiblichen Geistes aufzuklären. Ab 27. April gibt es den übernatürlichen
Krimi u.a. auf Blu-ray, und zwar 2x zu gewinnen.
Haie, die Menschen attackieren, sind noch immer sehr beliebt im Horrorgenre.SHARK NIGHTbringt dem Zuschauer
ab 27.04. den Grusel mit Hilfe von 3D greifbar nahe – wer
sich auf diese Weise anknabbern lassen will, versucht sich eine von zwei 3D-Blu-rays zu sichern.
Eva beobachtet den Weltuntergang von ihrem Fenster aus und muss mit anderen Menschen in einen Schutzkeller fliehen.Ohne Hilfe von außen entstehen erste Konflikte.THE DIVIDEzeigt ab 11.05.Menschen in einer
Extremsituation und darf 2x als Blu-ray anvisiert werden.

>>h|t|m

Seit Jahrzehnten produziert
die Familie Valadine Pornofilme, doch die Glanzzeiten
sind längst passé. Die mutige Serie aus
Frankreich, die uns SUNFILM HOME ENTERTAINMENT zur Verfügung stellen,
zeigt in XANADU – Staffel 1 in hervorragender Besetzung die dramatischen Ereignisse eines Generationen-Betriebs.Die
Serie erscheint am 8. März auf DVD und
Blu-ray.Letztere gibt es bei uns 2x zu gewinnen.

Mit DAS DING AUS EINER
ANDEREN WELTschuf John
Carpenter 1982 einen Horror-Kultfilm, dem nun 30 Jahre später in THE
THING eine perfekte Vorgeschichte folgt, die
nahtlos in den Klassiker mündet.UNIVERSAL bietet nun beide Streifen je 2x auf Blu-ray zum direkt
hintereinander Schauen an. Das Prequel kommt
am 22.März im schicken Blu-ray-Steelbook in die
Läden.
Wir bleiben extraterrestrisch und geben Euch die
Möglichkeit THE EVENT – Die komplette
Serie 2x in der DVD-Box Euer Eigen nennen zu
können,um herauszufinden,warum seit 66 Jahren 100 Außerirdische von der Regierung festgehalten werden.VÖ 15.03.
150 Jahre zurück in der Zeit versucht James McAvoy die Hintergründe zu Abraham Lincolns Ermordung aufzudecken.Das Netz aus Intrigen und
Verrat in DIE LINCOLN VERSCHWÖRUNGist spannend inszeniert und
erscheint am 1. März im Handel. Wir haben für Euch 2x die Blu-ray reserviert.

Comic-Fans aufgepasst:Von CROSS CULT kommt der neue Fantasy-Action Vierteiler DAS SCHWERTder Luna Brothers.Ein
querschnittsgelähmtes Mädchen findet ein Schwert mit Superkräften und rächt sich an den Mördern ihrer Eltern. Jeder
der vier Bände trägt den Titel eines der vier Elemente „Feuer“, „Wasser“, „Erde“und „Luft“.Die mitreißende, komplexe
Geschichte sucht einen Eigentümer, der gleich alle vier Teile sein Eigen nennen will.

abo

...jetzt bestellen!

Ausgabe des H|T|M erscheint. Und
Und irgendwann ist er dann da...der Tag X...der Tag, an dem die neuegen sollte, ob man sich vom Sofa erweil man sich bei Außentemperaturen von -20°C vorher genau überle eidungshilfe.
hebt und sich nach draußen begibt, geben wir Euch eine kleine Entsch druckfrisch mit der Post. ObenBestellt das H|T|M im Jahresabo und Ihr bekommt die neue Ausgabe immer
wirklich hören lassen kann.
drein gibt’s mit dem ersten gelieferten Heft noch eine Prämie, die sich

jahresabo (5 hefte) + prämie

13 €

Abo bestellen bei:
Wer auf der KILL
LIST steht, hat
sein Leben verwirkt. Doch der Killer ist
selbst ein Wrack und gerät bei seinem
letzten Auftrag vom Regen in die Traufe.
Der bitterböse Thriller wird uns von SENATOR HOME ENTERTAINMENT überlassen und darf 2x als DVD und 1x als Blu-ray
den Besitzer wechseln.VÖ 06.04.

Aus dem Hause SPV erreichen uns für alle Schallplatten-Jünger ein paar Schmankerl: Die Re-Release-Reihe zu den wiederbelebten Kanadiern ANVIL hat begonnen, und so liegen jeweils 1x die farbige Vinyl-Version der Scheiben „Pound For
Pound“, „Worth The Weight“ und „Strenght Of Steel“ zur Mitnahme parat.
Weiter im Re-Release-Fieber geht es bei VIRGIN STEELE, deren Meisterwerk „Age Of Consent“ als farbige Doppel-Gatefold-LP inkl. Bonustracks und neuer Liner Notes von David DeFeis aufwartet. Auch dieses Schmuckstück gilt es 1x zu gewinnen.
Den glorreichen Abschluss markieren EVERGREYmit ihrem schicken Outfit zu „Glorious Collision“:Das Album erschien im Doppel-Gatefold mit zwei
blauen Scheiben, das hier 1x auf Euch wartet.

(Lieferung frei Haus)

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

Die aktuelle Ab
view zur neuen oprämie: TRACEDAWN “Lizard
ein Interview finScheibe der Melo-Deather aus FiDusk”. Ein Renn
det Ihr weiter hi
nten im Heft. land sowie

Rock and Roll Dreams Come “TRUE”

Henny Wolter, seines Zeichens Mitbegründer der sensationellen THUNDERHEAD (1988 – 1996) und ex-Gitarrist bei SINNER und PRIMAL FEAR, erfüllte sich jüngst seinen größten
Bandwunsch und gründete zusammen mit FREEDOM CALL-Schlagzeuger Klaus Sperling und Biker-Brummbär Oimel Larcher das Dreigespann NITROGODS. Das Feeling von
Kumpels, die Musik zusammen machen, stand im Vordergrund… und dreckig sollte es sein, so richtiger Rock’n’Roll der alten Schule. Doch dass bewusster Schmutz im Sound
gar nicht mal so leicht auf CD zu bannen ist, davon kann Henny ein Liedchen singen, und das sang er mir einfach mal vor…

Henny, wir hatten uns ja vorletztes Jahr auf dem Masters Of Rock nach
langer Zeit mal wieder getroffen und uns über alte Zeiten unterhalten.
Dabei hattest Du mir als Fan erster Stunde einige Anekdoten aus Deiner
Zeit mit THUNDERHEAD erzählt. Unter anderem, dass es Dir am Herzen
läge, abseits des Power Metals – den Du damals ja noch mit PRIMAL
FEAR spieltest – wieder mal in einer richtigen Rock’n’Roll Kapelle zu lärmen… ist NITROGODS nun das, was Du gesucht hast?
Das ist ganz genau das, was ich gesucht hatte. Nachdem ich bei PRIMAL FEAR und
SINNER meine Kündigung eingereicht hatte, war auch keiner mehr da, der mir
gesagt hat, wie was zu klingen und was ich wie zu tun hätte. Ich bin dann mit
meinen Jungs ganz traditionell im Proberaum ans Rumschrauben von Songs gegangen.
Du bist bei den Bands einfach mir nichts dir nichts ausgestiegen?
Naja, einfach war das nicht, aber da sind bestimmte Dinge vorgefallen, die für mich
so nicht mehr akzeptabel und vertretbar waren. Und dann habe ich da meinen Hut
genommen und allem entsagt, was mit diesen Personen und ihrem Umfeld zu tun
hatte. Damit war der Weg für NITROGODS frei und ich konnte endlich Musik machen,
wie ich mir das immer vorgestellt hatte als klein Fritzchen, hehe. Ich wollte mit
Kumpels was aufziehen, denn eine Band besteht für mich aus Leuten, mit denen
Du Deine Freizeit verbringst oder auch mal harte Zeiten durchlebst… da bin ich
ganz Idealist. Ich hab keinen Bock auf ‘ne Legionsarmee, ich will ‘ne Band, so wie
ich sie auch früher schon mal hatte. Und jetzt hab ich sie wieder – und das sind
die NITROGODS.
Als ich gelesen hatte, dass Du eine neue Band am Start hast, hatte ich
damit gerechnet, was Vergleichbares zu THUNDERHEAD serviert zu bekommen…
Isses doch auch ein bisschen!
Jein… es gibt zwar ein paar kleine Anleihen, die es aber nicht so richtig
weit bringen, um das behaupten zu können.
Also „Jein“ trifft es schon ganz gut, denn hör Dir mal den Track „Demolition Inc.“
an, der hat ein typisches THUNDERHEAD-Riff. OK, mit Oimels Gesang klingt das
Ganze dann zwar wieder anders…
Ja, das Riff erinnert mich an „City Cornered Man“ (vom ‘91er Album
„Crime Pays“).
Stimmt. Das hätte locker auf „Crime Pays“ oder „Behind The Eight Ball“ drauf sein
können. OK, aber Du hast schon Recht, viel ist es nicht, was tatsächlich an THUNDERHEAD erinnert.
Ansonsten haben die beiden Bands noch gemein, dass am Mikro ein
Raubein mit großer Affinität zum Rauchen und Trinken steht, haha!
Ja, aber Oimel ist halt ein Typ, ein echtes Original. Als ich ihn das erste Mal singen
hörte, wusste ich, den brauchst du in deiner Band. Ich steh halt auf Ecken und
Kanten, ein bisschen kaputt darf es auch sein. Ich mag es nicht zu clean und glockenhaft.
Ich hoffe, Oimel hat keine weiteren Similaritäten zu Ted Bullet (früherer
THUNDERHEAD Sänger, Anm. d. Red.)?
Nein, hat er nicht. Ich kenne ihn jetzt schon ein paar Jahre und wir haben auch
schon zusammen auf Biker-Festivals gespielt… und ich kann sagen, dass er mir
zumindest nie absichtlich eine gescheuert hat! Haha! Er ist halt ein Biker und ein
richtig dufter Typ. Wenn du den aber bei den Hells Angels auf ‘ne Party stellst,
dann lacht da keiner! Haben wir alles schon ausprobiert.
Eine Respektsperson also – das nehm ich Dir sofort ab. Also, ich resümiere
mal: Wir haben dreckigen Rock’n’Roll, echte Charaktere und einen
Sound… wie MOTÖRHEAD.
Klar, das ist nicht zu überhören und es hätte auch keinen Sinn, das abzustreiten.
Wir sind natürlich alle große MOTÖRHEAD Fans – war ich schon immer, das weißt
Du ja – weswegen ich mir durchaus schlimmere Vergleiche vorstellen könnte. Da
habe ich nun kein Problem damit. Leute, die so eine Musik mögen, mögen dann
auch NITROGODS – das ist zumindest die Erfahrung, die ich schon auf Konzerten
machen konnte. Ich kenne z.B. niemanden, der AIRBOURNE scheiße findet, nur
weil sie wie AC/DC klingen… insofern.
Hm, Henny, da muss ich Dich enttäuschen… Du kennst doch jemanden! Haha!
Was echt? Weil sie wie AC/DC klingen oder weil sie nicht wie AC/DC klingen?
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Mir gefällt nicht, dass sie krampfhaft versuchen wie AC/DC zu klingen,
ohne aber die Klasse zu erreichen – und das sage ich als Nicht-AC/DCJünger! (lacht)
OK, also die Klasse von AC/DC in den Siebzigern zu erreichen, ist quasi nicht machbar in meinen Augen. Ich bin jetzt auch nicht der totale AIRBOURNE-Fan, aber ich
ziehe mir lieber die rein, als z.B. HELLOWEEN!
Dann frage ich mich allerdings, warum Du dann bei PRIMAL FEAR gezockt hast?
Nun ja, man muss sich eben anpassen und unterordnen als „Hired Gun“ [eigentlich
„Auftragskiller“]. Ich hab mich beim Schreiben eben den dortigen Gegebenheiten
angepasst. Ich konnte da ja nicht den Rock’n’Roll aus dem Ärmel ballern. Nichtsdestotrotz habe ich, wo ich konnte und durfte, ein wenig Edge mit eingebracht
und mal ’nen krummen Zieher auf ’nem Solo gelassen – auch wenn das nicht
unbedingt gefragt war. Soll jetzt nicht bedeuten, dass ich an PRIMAL FEAR kein
gutes Blatt lasse – das ist ’ne gute Band und das sind alles gute Musiker, da beißt
die Maus keinen Faden ab. Nur die Herangehensweise an die Produktion ist eine
völlig andere, als jetzt bei NITROGODS.Was mich auch dazu bewogen hatte, mein
Ding durchzuziehen, war ein Überdruss an modern klingenden Pro-Tools-Produktionen. Jeder verwendet dieselben Plug-Ins, dieselben Samples, Auto-Tune und
Melodyne, sowie Drum Detector – das sind vielleicht für Viele böhmische Dörfer,
aber jeder Musiker, der mit Pro-Tools arbeitet, weiß wovon ich spreche – weshalb
heutzutage wahnsinnig viele Platten einfach gleich klingen. Ich finde diese Uniformität des Sounds echt zum Kotzen. Alles ist komprimiert bis zum Anschlag, als
würde es auf einem UKW-Sender laufen und wenn Du aufdrehst, fängt es zum
Zerren an. Da lobe ich mir doch die guten, alten Aufnahmen aus den Siebzigern,
bei denen du vielleicht etwas aufdrehen musst, dann dafür aber Dynamik und
Leben im Sound spürst. Die spielen vielleicht alle auch ein bisschen aneinander
vorbei und ein Metronom brauchst du erst gar nicht aufstellen, aber das gefällt
mir dennoch viel mehr, weil die Musik mehr lebt und atmet. So eine Platte wollte
ich seit Jahren schon machen und konnte das jetzt umsetzen.
Jetzt hätte nur noch gefehlt, die Scheibe live einzuspielen, was?
Das wäre in der Tat der letzte Schritt gewesen… ich hatte sogar erst vor, alles auf
Tape aufzunehmen, was sich dann aber als schwierig erwies, da es kaum noch
Studios gibt, die mit solchem Equipment noch arbeiten. Es ist natürlich auch verdammt viel einfacher, die Spuren am PC zu schneiden, als das Tape. Da trennt sich
dann auch die Spreu vom Weizen, denn hier würde sehr deutlich werden, wer das
beherrscht und wer nicht. Und das wäre ein weiteres Risiko gewesen.
Letztendlich zeigt sich doch noch immer live, wer im Studio geschummelt hat und wer sein Zeug auch tatsächlich spielen kann.
Allerdings! Und wenn es trotzdem gut klingt, obwohl sie eigentlich nicht spielen
können, musst Du mal das Notebook mit dem Apfel drauf beim Drumpodest suchen. Das ist meistens mit Gaffer-Tape abgeklebt, damit’s im Dunkeln nicht leuchtet! Das ist echt so ein Mist und kotzt mich auch ein bisschen an – darüber habe
ich dann den Song „Lipsynch Stars“ geschrieben. Du glaubst nicht, wie viele Bands
auf der Bühne stehen und nicht live singen. Ich war entsetzt!
Tatsächlich?
Oh ja! Ich werde hier keine Namen nennen, aber es sind viele illustre Gesichter
darunter, die allesamt nicht live, sondern vollplayback singen. Im Pop-Bereich ist
die Hemmschwelle dafür ja noch niedriger, weil es dem Publikum egal ist, aber
im Metal wäre das ein handfester Skandal, da dort so etwas zu machen noch ehrenrührig wäre.
Na vielleicht schreibst Du ja mal irgendwann Deine Memoiren und lässt
den Skandal auffliegen, haha! (alle lachen) Sag mal, wie kam es zu dem
Namen NITROGODS? Ist der aus der Bikerszene?
Nein, das bezieht sich eigentlich auf diese Nitro-injizierten Dragsters, also mit
Lachgaseinspritzung angetriebene Autos für Beschleunigungsrennen. So ähnlich
sollte die Musik auch werden. Und wenn dann einer der Top Fuel Dragsters einen
Reifen fetzt, dann heißt es „it’s donated to the Nitrogods“ – und daher haben wir
den Namen.
Verstehe, das hat ja richtig Story. Nicht ganz so viel „Story“ hat Euer erstes
Video zu „At Least I’m Drunk“, aber dafür ’ne lauschige Atmosphäre…
Das haben wir im Irish Pub von Oimels Kumpel in Markgröningen im Schwabenländle gedreht. Tja, wir spielen da einfach für Oimels lokalen Bikerclub und das
war’s dann auch schon zur Handlung, hehe. Hat aber Spaß gemacht.

Der Song selbst hat einen sehr britischen Touch, finde ich.
Da stimme ich Dir vollkommen zu. Das liegt an der CLASH- bzw. BEATSTEAKS-mäßigen Gitarre im Refrain. Andere kamen schon zu uns und meinten, das klingt
wie TITO & TARANTULA – wegen des Anfangs mit der Tremolo-Gitarre wahrscheinlich. Ich kann mit beiden Attributen leben, da ich beides gut finde.
Der Song ist jedenfalls ganz klar eine Säuferhymne, richtig?
Klar.
Klischee hoch 10?
Naja, wenn man das nur besingen aber nicht machen würde vielleicht, aber Oimel
trinkt schon so seine zehn, elf Weizenbiere und ein paar Whiskeys dazu. Das kommt
also schon vom Herzen.Wir besingen also nichts, wovon wir nichts verstehen, hehe!
Und wie kam Klaus zur Band?
Klaus hat das Ganze mit aus der Taufe gehoben. Er war immer mein Lieblings-Spezl
noch aus unserer PRIMAL FEAR Zeit.Wir haben uns auch immer ein Doppelzimmer
geteilt, wenn es nur eins gab und ich hatte in den ersten Tagen bei PF bei ihm in der
Einzimmerwohnung gepennt… und um der Ehrlichkeit Vorrang zu geben, muss
man sagen, dass er eigentlich der Initiator für die Band war, denn er hatte mich nach
meinem Ausstieg angespornt, was mit dem Oimel zusammen zu machen.
Ihr habt auf Eurem Debüt auch Gastmusiker zu hören, einer davon ist
Fast Eddy Clarke (FASTWAY, ex-MOTÖRHEAD), der ein Gitarren-Solo zu
„Wasted In Berlin“ beitrug und der andere ist Dan McCafferty von NAZARETH, der sich in „Whiskey Wonderland“ ein perfektes Gesangs-Duell
mit Oimel liefert. Wie kam es dazu?
Dan und ich trafen uns bei der jährlichen Rock Meets Classic Tour mit Lou Gramm,
Bobby Kimble und ihm, wo ich 2010 das letzte Mal mitgespielt hatte. Dan war
der einzige dieser „Rockstars“, der immer mit der Crew und der Band gefahren
ist und auch in den Hotelbars abgehangen hat. Der hat eine starke Bodenhaftung,
der Vogel, und war mir daher sofort sympathisch! In der Hotelbar in Essen hat er
mir dann im Suff versprochen, auf unserer Platte zu singen. Ein Mann ein Wort –
das hat er dann auch gemacht! Das war einfach phantastisch, weil ich einerseits
seit meinen Teeny-Tagen Fan von ihm bin und er andererseits granatengeil auf
diesen Song passt, als wäre er für ihn geschrieben worden. Und Eddy wurde von
Oimel angeschrieben, ob er nicht ein Solo beisteuern könnte. Eddy, Oimel und
Klaus haben mal zur Tsunami-Katastrophe ein Charity Projekt unterstützt. Eddy
sagte zu, saß jedoch gerade auf Marbella, um die letzte FASTWAY-Platte aufzunehmen und schickte uns das Solo dann übers Internet. Schwierigkeit bei beiden
war nur der Terminkalender. Dan spielt ca. 200 Shows im Jahr mit NAZARETH und
ist ständig unterwegs. Und wenn der mal ein paar Tage frei hat, ist er natürlich
gerne mit seiner Familie zusammen. Aber es hat ja dann alles geklappt.
Die Produktion der Scheibe war ein langwieriger Prozess, richtig?
Naja, es hat schon seine Zeit gedauert, bis alles so gepasst hat, wie wir es wollten.
Bei allem Anschein des hingerotzten Sounds bin ich dennoch Perfektionist, auch
wenn’s um den Dreck geht. Das mag man gar nicht glauben, wie viel Arbeit darin
steckt.
Oh doch, das glaub ich Dir sofort… da will man einen ganz bestimmten
Fieper an der Stelle und einen Slide an jener und feilt dann ewig an solchen Kleinigkeiten – ich kenne das nur zu gut! (grins)
Ganz genau.Wir hatten dabei gar nicht so lange mit dem Aufnehmen gebraucht,
aber dafür Wochen und Monate, um herauszufinden, wie für uns so ein
Rock’n’Roll-Rotz-Dreck-Ding klingen muss. Ich weiß gar nicht, wie viele Gitarren
ich ausprobiert habe, um am Ende ca. 80% der Songs mit einer Gretsch The Monkees über nen Vox AC30 aus den 60ern aufzunehmen.
Aber so ein Equipment hast Du doch nicht zu Hause stehen, oder?
Den Vox habe ich mir von Helge Engelke von FAIR WARNING geliehen, der hat ein
riesiges Vintage-Arsenal.
Letztendlich hat aber alles genau so hingehauen, wie gewollt – Du bist
glücklich, Deine zwei Kumpanen auch und alle Rock’n’Roller da draußen
werden ebenso ihre Freude an dem ehrlichen und rotzigen Album
haben, da bin ich mir sicher. Bleibt nur noch zu hoffen, baldmöglichst
Eure Livequalitäten – ohne Apfel-Unterstützung natürlich – genießen
zu können…
Wir werden schnellstmöglich auf Tour kommen und hoffentlich auch bei Euch
einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir freuen uns schon!
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wenn das gute liegt so nah: Harmonische Trennu
lein“ die Zinnteller voll!
Romantik pur-Musiker weinen im „Bratwurst Rös
der H|T|M,
Chris Bay, wie immer gut gelaunt und ultrasympathisch, Bandkopf des FREEDOM CALL Vierers, empfängt das Großaufgebot aus zwei
Essenz
die
selbst
nun
Lest
bestehend aus Max, Zenz und Alfred, im Proberaum der Band in der Frankenmetropole Nürnberg.
Stunden lockerem Plausch. Was ist rund um die Band los, die mit „Land Of The Crimson Dawn“ ihren siebten Silberling vorstellt?
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Chris, Eure letzte Studioscheibe kam vor etwa zwei Jahren raus und ihr
habt in der Zwischenzeit sehr viel gemacht. Ihr wart fleißig unterwegs,
habt eine Live-DVD aufgenommen und die neue Platte eingespielt. Wie
macht man das in so kurzer Zeit?
Die Entstehung der „Legend“ (Vorgängeralbum, Anm. d. Red.) kann man natürlich
in die zwei Jahre nicht mit einrechnen. Dafür hatten wir eigentlich relativ viel Zeit.
Nach dem Release von „Legend Of The Shadow King“ gingen wir sofort auf Tour
mit GAMMA RAY, die gleich mal sechs Wochen gedauert hat. Die Zeit verschwindet
irgendwie im Nichts. Du steigst in den Bus ein und kommst - gefühlt - nach einem
Tag wieder zu Hause an. Dazwischen liegen natürlich viel Spaß und tolle Erlebnisse, aber das Gefühl des Zeitsprungs ist hierbei noch schlimmer als im Urlaub
(lacht). Dann sind wir, nach einem ganz kurzen Heimaufenthalt, gleich wieder
mit AXEL RUDI PELL losgezogen. Das hat auch super Spaß gemacht.Wir haben im
Anschluss viele Single Shows gespielt und waren auf Festivals unterwegs. Im
Herbst ging es mit einer Headlinertour weiter. Dabei hatte ich eigentlich nur geplant, ein paar einzelne Shows noch nachzuschieben, aber daraus sind dann letztendlich über 20 Konzerte geworden, die wir mit der DVD (“Live In Hellvetia” Anm.
d. Red.) abgeschlossen haben. „Nebenbei“ haben wir auch schon angefangen, an
dem neuen Album zu schreiben. In so einem extremen Fahrwasser waren wir vorher noch nie gewesen, was das Touren anbelangt und ich habe immer wieder zur
Band gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir sind keine 18 Jahre mehr alt, so
dass wir locker sagen könnten: „Ach komm, wir schauen halt in drei oder vier Jahren noch mal, was geht.“ Nein, wir haben ganz einfach verdammt gute Reaktionen
auf das Album, wie auch auf die Tour bekommen, und daraufhin haben wir von
der Plattenfirma das „Go!“ für die DVD erhalten. Das war für uns ein weiterer Nebenerfolg, da SPV uns das Vertrauen geschenkt hat, ein Produkt zu herauszubringen, das im Augenblick - wirtschaftlich gesehen - eigentlich auf Null rausgeht.
Aber sogar das hat sich positiv entwickelt. Uns so deuteten alle Zeichen darauf
hin, dass wir Gas geben sollen, und das haben wir auch gemacht!
Dann kam schon die Arbeit an der neuen Platte. Ruht Ihr Euch irgendwann auch mal aus?
Nein. Ich habe eigentlich jeden Tag 10 oder mehr Stunden im Studio verbracht,
weil ich selber der Plattenfirma im Voraus einen Termin für die Fertigstellung
genannt habe. Zu dem Zeitpunkt waren gerade mal drei oder vier Titel fertig.
Das war trotzdem gut so, obwohl es natürlich unheimlichen Druck erzeugte
und fürchterlich stressig war.Trotz kleiner Pannen lief aber der Prozess ziemlich
gut ab. Wahrscheinlich hat es sich positiv ausgewirkt, dass wir vorher als Band
sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. So sind viele Einfälle entstanden. Erst
gegen Ende wurde mir bewusst, was ich mir mit der Terminvorgabe eingebrockt
habe. Es waren viele Nachtschichten nötig, aber letztlich haben wir es geschafft.
Und jetzt fahre ich in den Urlaub (lacht).
Lass uns mal zu der unschönen Zeit zurückgehen, als SPV fast Pleite gegangen wären. Habt Ihr damals überlegt, das Label zu wechseln?
Ich habe immer insgeheim gehofft, dass die Wogen sich wieder glätten. Oft wird
ja nur viel Gerede gemacht, wir sind aber in der Tat acht oder neun Monate in der
Luft gehangen und in der Zeit habe ich natürlich mit anderen Plattenfirmen Kontakt aufgenommen. Letztlich bin ich mit denen aber nie auf einen Nenner gekommen. Ich bin zwar nicht verwöhnt oder so, aber ich habe schon eine recht
genaue Vorstellung davon, wie man unsere Band mit ihren Produkten am besten
auf dem Markt platziert. Da habe ich ganz krasse Gegensätze erfahren müssen.
Klar, bevor ich FREEDOM CALL in den Sand gesetzt hätte, wäre eine Lösung gefunden worden. Bei mir wäre aber sehr viel Idealismus flöten gegangen. Auf so
viele Ansichten, die konträr zu meinen sind, hätte ich ehrlich keinen Bock gehabt.
Das hätte mir viel Spaß geraubt und der ist doch das Wichtigste, oder?
Aber es ging ja gut aus mit SPV. Ich hatte auch das Bauchgefühl zu warten und
nichts zu überstürzen. Das Warten hat sich gelohnt und es ist eine verdammt
gute Sache daraus entstanden.Wenn man sich das Label SPV jetzt anschaut, kann
man sich keine strukturiertere, besser organisierte und gestrafftere Arbeitsweise
vorstellen. Die gehen sogar ans Telefon! Ich kann jeder Band nur wünschen, dass
sie so eine tolle Plattenfirma bekommt.
„Land Of The Crimson Dawn“ ist die erste Platte, die ohne Dan Zimmermann, Schlagzeuger und Gründungsmitglied von FREEDOM CALL, entstanden ist. Wie ging das vonstatten und wie bist Du mit der Situation
umgegangen?
Erst einmal, was die neue Platte angeht: Anfangs war das total eigenartig für
mich. Wir haben uns ja nicht einfach zum lustigen Musizieren getroffen, sondern
wir sind beste Freunde, verbringen sehr viel Zeit miteinander. Die Situation, das
Album ohne Dan zu machen, hatte etwas Ungewohntes. Hier im Proberaum hatte
ich in der ersten Zeit so das Gefühl, welches einen überkommt, wenn du dich von
deiner langjährigen Partnerin – im Guten – getrennt hast. Du behältst die Wohnung, äußerlich bleibt alles gleich, aber sie ist nicht mehr da. Du vermutest sie
aber ständig hinter jeder Ecke, kannst ihre Anwesenheit noch spüren, bekommst
schon fast Wahnvorstellungen.Wir haben viele Alben zusammen gemacht. Beim
ersten Demo, ich glaube 1998, haben wir jede Nacht bei mir im Schlafzimmer gesessen und Homerecording auf dem Atari gemacht und sind irgendwann auf
einen letzten Absacker ins Cinecitta gegangen. Da habe ich übrigens das FREEDOM
CALL Zeichen erfunden! Ich habe mit dem Finger im Caipiglas gerührt und dann
auf der Tischplatte herumgemalt. Was hältst Du denn davon? Tatsächlich! (lacht)
So etwas verbindet und so ging das über zehn Jahre lang. Nach den ersten paar
Wochen, in denen mir Dan zum Reflektieren meiner Arbeit stark gefehlt hat, habe
ich mich aber daran gewöhnt, allein zu arbeiten und habe auch ein anderes Selbstbewusstsein entwickelt. Ich habe einen Song alleine komponiert und der ist gut
so, Punkt! Ich meine, die Sachen werden ja noch produziert, ich höre schon noch
andere Meinungen dazu, aber im Entstehungsprozess hat keiner sagen können:
„Ey, das ist Bullshit!“, weil einfach keiner da war. (Riesengelächter). Aber ich habe
immer noch nicht den Weg gefunden, die Arbeitsweise, die wir zehn Jahre lang
gepflegt haben, zu kompensieren. Das neue Album ist so natürlich auf etwas andere Weise entstanden als frühere.Wir haben in diesem Zuge viel zusammen mit
der Band geprobt, was früher sehr selten der Fall war. Mit Dan war das auch nie
ein Thema, weil er ja von Anfang an in den Songwriting Prozess eingebunden
war. Als ich diesmal beispielsweise die Drums programmiert habe, war kein echter
Schlagzeuger da, der die Spielbarkeit auf dem echten Schlagzeug überprüfen
konnte. Wenn jetzt der Klaus (der “neue” Schlagzeuger - Anm. d. Red) gesagt
hätte, das klingt zwar gut aber ich bin keine achtarmige Krake, das lässt sich so
nicht umsetzen? Wir haben sehr viel zusammen mit der Band hier geprobt, das
Spiel hat dadurch viel mehr Lebendigkeit bekommen. Klaus hat bei der Produktion
natürlich live eingetrommelt und das war von Anfang an klasse. Sein Spiel und
seine Ideen haben sehr gut mit dem vorhandenen Material harmoniert und es

telprächtig“ ist. Macht Ihr darum manche Sachen sogar extra? Noch
einen Zahn zulegen oder das Rädchen noch weiter herumdrehen?
Ich denke, die Zeit der Feldzüge mit Magazinen ist vorbei. Manche wenige
ignorieren uns und wir “ignorieren” sie einfach “zurück”. Ich nehme das übrigens nicht persönlich und bin auch nicht nachtragend. Niemand wird gezwungen, uns zu hören. Wenn ein Magazin schreibt: „FREEDOM CALL braucht kein
Mensch“, dann sage ich: „Ok, ihr seht das so, aber seid ihr denn dann noch Journalisten?“ Zum Journalismus gehört eine gewisse Objektivität.Was steht denn
in deren Artikel darüber, wie das Album produziert wurde? Es hat einen Haufen
Kohle gekostet, es ist tight gespielt, die Sounds sind gut und es rauscht nicht!
(Gelächter). Aber darüber wird kein Wort verloren. Und das ist ein Punkt, wo ich
mir von einem Journalisten eine andere, tiefere Betrachtungsweise des gesamten Produktes wünsche. In dem Fall, wo einer nur subjektiv vor sich hin mault,
habe ich den Eindruck, dass die fachliche Kompetenz bei ihm so ein bisschen im
Hintergrund steht. Deswegen nehme ich das auch nicht persönlich. Im Übrigen
ist es so, dass es Leute gibt, die unsere Konzerte besuchen, die unsere Platten
kaufen und Shirts von uns tragen. Da können wir so überflüssig gar nicht sein…
Es ist nicht so bekannt, dass Ihr eine Nürnberger Band seid. Ihr habt
hier begonnen, ihr habt hier den Proberaum, Du wohnst in Nürnberg,
bist ein Clubberer, und Ihr habt für das Coverartwork erneut einen lokalen Künstler engagiert. Fühlt Ihr Euch eigentlich als Nürnberger
Band?
Ja fraali, absolut! Unsere DVD „Live In Hellvetia“ ist eine rein fränkische Produktion
und auch die neue Platte könnte fränkischer nicht sein! Jetzt müsste nur noch die
Plattenfirma nach Franken ziehen. Ich habe schon immer in Interviews auf Nürnberg verwiesen und stehe voll dazu. Wir hatten selber ja nie so eine enge Verflechtung mit der Nürnberger Szene, vielleicht weil wir früher überwiegend im
Norden Deutschlands aufgetreten sind. Manche denken, wir sind Hamburger Jungs. Aber ich finde es total cool in Nürnberg und hier ist
schließlich unser Hauptquartier. Wenn ich in den so genannten „angesagten“ Szenen zu tun hatte, wenn wir da aufgenommen oder sonst wie
zu tun hatten, beschlich mich immer das Gefühl, dass es gut war, da wieder weg zu kommen. Schau mal: In den Hamburger, Krefelder oder Hannoveraner Szenen (nach Berlin habe ich nicht so den Einblick), glucken die
Bands doch auch nur an zwei oder drei verschiedenen Orten aufeinander.
Ich wüsste nicht, was da an Nürnberg provinziell sein soll, wenn einer das
behauptet.
Ja, was wollten wir denn jetzt noch wissen: Welche sind Deine Lieblingsplatten?
(Gelächter) Ach komm, hör auf, wenn ich so was gefragt werde, flitze ich immer
zu meinem CD-Ständer, der ist so groß, (Chris zeigt etwa 20cm im Quadrat an)
und ziehe drei davon raus. Da ist dann auf jeden Fall A-HA dabei, das traue ich
mich aber immer gar nicht zu sagen. Ich bin ja nicht so ein Metalknochen. Die
meisten erwarten auf diese klassische Frage dann immer JUDAS PRIEST, IRON
MAIDEN und solche Sachen.
Hörst Du in der stressigen Schaffensphase der Entstehung einer CD
Musik oder wie schaltest Du ab?
In so einer Phase höre ich überhaupt keine Musik, ich schaue „Dschungelcamp“,
haha...
Dann können wir das mit A-HA auch schreiben. (Gelächter)
Wir bedanken uns für ein ehrliches und persönliches Gespräch und wünschen Euch viel Erfolg mit der neuen Platte!
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Chris ist merklich begeistert von seiner Platte
war insgesamt mehr Platz für weitere Innovationen der anderen Mitglieder. Samy
(Bass) und Lars (Gitarre) sind ja absolut hervorragende Musiker und so hat es sich
auf jeden Fall insgesamt positiv ausgewirkt, die ganze Band viel stärker mit einzubeziehen. So habe ich auch gelernt, mich für Neuerungen zu begeistern und
nicht immer an alten Schemen fest zu halten.Wenn eine Idee, die ich ursprünglich
für eine Passage hatte, dann von einem Mitglied der Band anders gespielt wurde,
war das im ersten Moment eine Art von unbewusster, aber positiver Kritik, die
an mich herangetragen wurde. Meine Vorstellung wurde zwar infrage gestellt,
aber gleichzeitig mit anderen Impulsen erneuert oder erweitert. Das war richtig
gut so.
Und was ist bei der Trennung von Dan auf privater Ebene passiert?
Dass Dan FREEDOM CALL verlässt, war keine Entscheidung von jetzt auf gleich,
sondern hat sich langsam entwickelt. Dan konnte nicht mehr mit vollem Einsatz
auf zwei Hochzeiten tanzen, da er auch sehr stark bei GAMMA RAY eingebunden
war.Wir, andererseits, hatten dadurch nie die Chance, unsere gebotenen Möglichkeiten voll auszunutzen, da wir alle Termine immer zwischen beiden Bands abstimmen mussten. Und eine Tour planst du nicht innerhalb von drei Wochen, nur,
weil da gerade jeder Zeit hat.
So begann ein schleichender Prozess, der sich fast über zwei Jahre zog. 2007 stieß
bereits Klaus Sperling zu uns, der Dan zunächst als Aushilfsdrummer ersetzte und
eigentlich außer ein paar wenigen Ausnahmen seitdem alle Shows für FREEDOM
CALL spielte. Natürlich war dies keine endgültige Lösung. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt aber keinen Mut gehabt, das Thema unverblümt anzusprechen und knallhart Klarschiff zu machen. Nicht aus Feigheit, sondern aus Freundschaft und weil
ich irgendwie wusste, dass ich genau das zu hören bekommen würde, was ich eh
schon befürchtete...
Und dann hat Daniel mich angerufen und ich wusste genau, um was es geht. Er
hat mir den Schritt aus der Hand genommen. Du willst dich von deiner Freundin
trennen und willst es ihr am Abend sagen, dann ruft sie dich nachmittags an und
eröffnet dir, dass es aus ist, weil sie einen Neuen hat. Besser kann es nicht laufen!
Wir haben uns im „Bratwurst Röslein“ getroffen und haben gemeinsam noch ein
paar Zinnteller voll geweint. Nein, ohne Witz, es war schon sehr emotional. Gerade
weil wir so eng befreundet sind, war es für mich ein Ansporn, ihm zu zeigen, dass
mit der neuen Scheibe FREEDOM CALL weiter läuft und es mir damit gut geht,
dass er kein schlechtes Gewissen haben muss. Es war eine rein persönliche Sache
zwischen Dan und mir. Und er hört ja auch am Ergebnis, dass es so ist. Sorgen
hätte er sich natürlich machen müssen, wenn ich so eine Doom Platte gemacht
hätte…
Noch mal zum Album: Ich habe den Eindruck, dass es von allen bisherigen Erscheinungen am breitesten gefächert ist. Es gibt zwar Nummern,
die sich stark an altes Material anlehnen, wie zum Beispiel „Back To The
Land Of Light“, aber gerade moderne Sachen wie „Sun In The Dark“ beinhalten total fette, tiefe Gitarren.
Das ist richtig, „Land Of The Crimson Dawn“ ist sehr vielseitig. Aber das kann natürlich auch zur Konsequenz haben, dass der ein oder andere Metalknochen...
...was bitte ist denn „Metalknochen“ für ein Wort? (Gelächter)...
... na, jetzt nicht falsch interpretieren, aber das ist jemand, der, ganz egal ob Hörer,
Journalist oder Musiker, sehr eingefahren ist auf eine Sache. Der würde vielleicht
das Album hören und sagen: „Das ist ja gar kein Metal!“ Und ich würde darauf
sagen: „Stimmt!“ Wer, zur Hölle, hat behauptet, dass FREEDOM CALL eine reine
Metalband sind? Ich habe das nie gemacht. „Melodic Metal á la soundso“, das hat
die Plattenfirma bei der ersten Scheibe irgendwann mal in den Waschzettel geschrieben. Ich habe schon immer gesagt, dieses ganze Schubladendenken in Sparten wie Melodic Metal, Melodic Speed Metal, Melodic Power Metal, Power Melodic
Heavy Metal, mir ist das ganz egal. Ich sage, wir machen Rock’n Roll. Hard’n Heavy
Rock ist doch das Hauptmenü über allem. Und öffnest du das, dann kommen die
ganzen Untergruppen zum Vorschein. Ich kann das absolut nicht leiden, wenn
mir irgendjemand reindrücken will, was ich zu schreiben habe oder in welche
Richtung ich tendieren soll. Ich bin Musikant!
Das stimmt wohl, dass die meisten Leute sehr eingefahren sind. Mir fallen da Magazine ein, da ist es eigentlich völlig egal, was für eine Platte
ihr macht, ihr würdet niemals eine Kritik bekommen, die besser als „mit-
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FREEDOM CALL | Land Of The Crimson Dawn
SPV | Steamhammer
CD | 14 Tracks | 61:25 Min.
Digipak DoCD | CD 1: 14 Tracks | 61:25 Min. | CD 2: 6 Tracks | 25:46 Min.
Gatefold DoLP | 14 Tracks | 61:25 Min. | gelbes Vinyl

Auf ihrem siebten Studioalbum sind FREEDOM CALL wohl so breit aufgestellt wie noch nie. Das erste Machwerk (abgesehen von “Live In Hellvetia”, 2011) ohne Gründungsmitglied Dan Zimmermann dürfte problemlos
Anhänger jeglicher Schaffensphasen der Band zufrieden stellen: “Back
Into The Land Of Light” ist nicht nur namentlich an den 2002er Song “Land
Of Light” angelegt, ein Dudelsack (“Far Away”, anyone?) ist auch mal wieder zu hören, mit “Rockin’ Radio” und “Hero On Video” (sehenswertes
Video übrigens!) hat man zwei waschechte Rocker am Start und mit “Sun
In The Dark” und “Killer Gear” deckt man den modernen, düsteren Bereich
ab. Ansonsten gibt’s natürlich jede Menge Speed, dicke Chöre und massenhaft Mitsing-Parts, alles eingebettet in megafetten Sound. Fans der
Band müssen also zugreifen, Anhänger von melodischem, zackigen Rock
und Metal sollten wenigstens mal reinhören. Die limitierte Digipak Version
kommt übrigens mit einer Bonus CD, auf der befreundete Bands FREEDOM CALL Songs covern - großartige Idee! Ich erwarte mit Spannung Album Nummer 8! Alfred
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maximum cavalera!

Dingen beschäftigt sind.
Man vergisst gerne, dass auch große Persönlichkeiten oft mit ganz profanennur Geld vorhanden, sonnicht
Sie müssen auf Klo, wie jeder Mensch, oder müssen dafür sorgen, dass
Interviews damit befasst,
dern auch der Kühlschrank gefüllt ist. Die Familie Cavalera war am Tag dieses
land vorzubereiten,
Neusee
nach
Ferien
die
in
Abreise
e
die unmittelbar an dem Abend bevorstehend
gepackt und im Hinum vor der anstehenden Tournee noch einmal durchzuatmen. Geschäftig wurde her Vollblutmusiker
chaftlic
tergrund waren entsprechende Aktivitäten zu vernehmen. Als leidens h, dass sein ganzes Herz
konnte Max Cavalera dies jedoch vollständig ausblenden und machte deutlic hängt.
an seiner Band, der neuen Platte und am musikalischen Erfolg seiner Söhne
Das neue Album macht auf mich den Eindruck, einen schnellen, aggressiven Max Cavalera mit einer Formation zu sehen, die heftig auf die
Kacke haut. Ist dieser Eindruck korrekt, und was hast Du Dir bei der Komposition des neuen Albums gedacht?
Tatsächlich ist das neue Album aufregend und stark von extremem Metal beeinflusst. Ich denke, es sind Elemente von ENTOMBED, NAPALM DEATH und den frühen
MORBID ANGEL enthalten. Ich wollte das so haben, und mit unserem neuen Drummer Dave Kinkade haben wir jemanden, mit dem das möglich ist. So gelang es,
ein sehr brutales Album zu machen. Ich denke sogar, dass eine Menge Death Metal
drin steckt, was bei dem Song "World Scum" sehr deutlich wird. Ich glaube, ich
habe noch nie einen so harten Song gemacht, der so voller Adrenalin steckt. Ich
bin mit dieser Musik im Moment genau da, wo ich sein möchte und fühle mich
in guter Gesellschaft mit Bands wie WHITE CHAPEL oder OCENANO. Ich bin froh,
ein Teil dieser aktuellen Bewegung zu sein.
Wir sollten mit Tony Campos auch nicht Euren Neuzugang am Bass vergessen, der den heftigen Rhythmus unterstützt. Bis Du mit den Jungs
auch bei allen anderen Songs zufrieden?
Tony ist ein wahnsinnig guter Bassist. In ihm steckt die pure Energie. Was er auf
der Bühne leistet, ist enorm. Er trägt entscheidend zu dem Auftreten der Band
bei. Dann gibt es Marc Rizzo an der Gitarre, der schon immer Großes geleistet hat.
Aber mich haut derzeit wirklich das Double-Bass Spiel von Dave um, das jenseits
von gut und böse ist. Das wollte ich schon immer in meiner Musik haben, aber
Joe Nunez (der Vorgänger an den Drums - Anm. d. Red.) hat das einfach nicht so
geil hinbekommen. Nun freue ich mich auf die Tour, weil wir mit "World Scum"
und der enthaltenen Double-Bass jede Location wahrhaftig "zerstören" können.
Bei Eurer neuen Scheibe geht es um Sklaverei. Ich habe gelesen, dass
Dich die Idee, ein ganzes Album über dieses Thema und die damit verbundene Ungerechtigkeit schon seit Deiner Zeit bei SEPULTURA und dem
Album "Roots" verfolgt…
Tatsächlich ist es eine alte Idee. Ich dachte, ein Album über Sklaverei müsste
"Roots" folgen. Natürlich dachte ich auch, dass es ein SEPULTURA Album werden
würde, aber es ist ja bekanntlich anders gekommen: Ich bin nicht mehr bei SEPULTURA und habe mit SOULFLY eine neue Band gegründet. Und mit dieser
musste ich etwas anderes machen, um erst einmal eine eigene Identität für die
Gruppe zu schaffen. Aber über die Jahre habe ich diese Idee nie vergessen und
angefangen, an Songs wie "Gladiator" und "Legions" zu arbeiten. Und nun ist die
Zeit reif gewesen, das endlich umzusetzen und ich bin sehr stolz darauf, dass dies
jetzt endlich gelungen ist.
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Nach 15 Jahren mit dieser Idee im Kopf bin ich natürlich erleichtert, dass sie endlich realisiert ist. Und klar: Mir liegen viele Leute in den Ohren, weil sie gerne ein
Tribal-Album hören würden, aber ich genieße es, dass die Geburt dieser "Enslaved"- Idee auch in das gleiche Jahr mit dem 15-jährigen Jubiläum von SOULFLY zusammen fällt. Für mich sind Album und meine Gefühle im Moment völlig stimmig.
Lass uns noch über ein paar andere Songs von dem Album sprechen: Da
wäre "Plata O Plomo", den ich nicht verstehe, weil ich weder der portugiesischen noch der spanischen Sprache mächtig bin…
Ich singe meine Parts portugiesisch, während Tony Campos spanisch singt. Wir
haben ein Buch zu Pablo Escobar gelesen, um den es in diesem Song geht (Anm.
d. Red.: “Plata O Plomo” ist ein berühmter Ausspruch von Pablo Escobar und bedeutet "Silber oder Blei". Das heißt: Entweder Du lässt Dich bestechen oder Du
wirst erschossen.) Eine faszinierende Geschichte: Der größte Drogenbaron aller
Hattest Du schon damals die Idee, über die Sklaverei ein extrem hartes Zeiten, der fast sogar Präsident von Kolumbien geworden wäre, wurde am Ende
Album zu machen oder sollte es auch den Tribal-Charakter von "Roots" bei einer Razzia erschossen. Aber immer noch verehren ihn viele, während andere
haben?
ihn verteufeln. Diese Frage stellen wir in dem Song, ohne sie zu beantworten: Ist
Sklaverei ist ein extrem heftiges Thema. Die Brutalität der Sklaverei zusammen er ein Heiliger oder ein Teufel? Auf jeden Fall ist es ein cooler Song und es hat viel
mit dem Leid, dem Schmerz, den Ketten und dem vergossenen Blut verlangt nach Spaß gemacht, ihn zusammen mit Tony zu schreiben.
hartem Heavy Metal. Ich denke, schon das Intro "Resistance", das eines meiner Das andere Stück, über das ich mit Dir kurz sprechen wollte, ist "Revenbesten bisher ist, transportiert die genannten Elemente perfekt.Tiefer kann man geance", der letzte Song auf dem Album. Interessant finde ich, dass Du
mit einer Gitarre nicht spielen, dazu gibt es Orchestersound und ich spreche wie ihn zusammen mit Deinen drei Söhnen eingespielt hast.
durch ein Megaphon dazu Worte aus einem alten Buch, das ich gefunden habe Das war eine wirklich schöne Erfahrung, zumal die Jungs den hauptsächlichen
und das Sklaven dazu ermuntert hat, durchzuhalten und Widerstand zu leisten. Teil des Songs gestalteten. So spielte Zion durchgängig die Drums und von Igor
Schon der Einstieg wird dadurch sehr eindringlich und zeigt: Jetzt wird ein hartes stammen die zwei wesentlichen Riffs. Übrigens gilt für das gesamte Album, dass
Brett kommen und mit "World Scum" kommt es dann auch.
die einzigen zu hörenden Rhythmusgitarrenriffs von Igor stammen. Und zusamDa kommt dann wirklich ein fettes Brett. „Omen“, das Vorgängeralbum men mit Ritchie sind wir alle für den Gesang verantwortlich. Ich glaube, das Lied
habt Ihr in nur 17 Tagen aufgenommen. Ging das bei „Enslaved“ auch hat wirklich einen "family-vibe". Dabei ist das Thema nicht leicht. Gewidmet ist
so schnell?
der Song meinem Stiefsohn Dana, der 1996 bei einem Autounfall ums Leben geDas hat schon länger gedauert. Wir haben einen Monat zu Hause geprobt, waren kommen ist. Schon in der Vergangenheit hatten viele Songs von SOULFLY Danas
10 Tage im Studio nur für die Aufnahmen und
Tod zum Thema, z.B. "Blood" oder "Tree Of
haben allein einen Monat gebraucht, um die
Pain".Wie auch immer, es war ein besonderer
Songs abzumischen. "Enslaved" ist doch eher
Familientag im Studio. Wir haben Fotos geein Konzeptalbum und das macht in der Folge
macht und haben alle die Einzigartigkeit dieAlle Welt will wissen,
etwas mehr Arbeit. Nicht vergessen werden
ser Erfahrung genossen. Das gilt für mich
wann es das nächste Tribal Metal Album gibt...
sollte auch, dass man erst einen neuen Umganz besonders, weil ich schon, als meine
gang mit den Sounds finden muss, die von den neuen Jungs eingebracht werden. Söhne noch klein waren, davon geträumt habe, mit Ihnen Musik zu machen. Nun
Aber die Hauptsache ist, dass man mit dem Ergebnis zufrieden sein kann. Und die sind sie groß, beherrschen ihre Instrumente und ich denke, dieser Song ist ein
Produktionsarbeit von Zeuss war spitze.
fantastisches Ende für das Album.
Stimmt es, dass Du zum ersten Mal mit Zeuss zusammengearbeitet Bitte richte Deinen Söhnen herzliche Glückwünsche von uns aus. Es ist
hast?
eine tolle Sache, in der Familie einen Song gemeinsam zu machen, der
Ja, ich habe einfach seine Arbeit geliebt, die er mit Bands wie OCEANO oder WHITE nun weltweit verkauft wird.
CHAPEL gemacht hat. Auch er hat mir mal gestanden, dass er schon während mei- Ja, das ist wirklich ein Privileg. Alle meine Söhne sind nun in Bands aktiv und das
ner Zeit bei SEPULTURA gerne mit mir gearbeitet hätte.Wir hatten dann im Studio macht mich wirklich stolz.
viel Spaß zusammen, haben aber auch hart gearbeitet. Er war eine sehr wertvolle Sobald dabei irgendetwas rauskommt, wären wir glücklich, diese Bands
Hilfe als es darum ging, aus meinen Riffs das Beste rauszuholen. Ich habe gerade bzw. Deine Söhne bei uns im H|T|M zu päsentieren.
neulich noch mal mit ihm gesprochen, und auch er meint, dass wir zusammen Super, das werde ich Ihnen auf jeden Fall mitteilen. Aber tatsächlich haben wir
ein super Album auf die Beine gestellt haben.
bereits große Pläne: Es wird eine Tour geben. Leider weiß ich gegenwärtig nicht,
Fühlst Du Dich nun erleichtert und befreit dadurch, dass Du dieses ob wir es nach Europa schaffen. Im Line-Up ist INSIGHTS zu erwarten, die Band
Album gemacht hast? Macht es Dir nun den Kopf frei für ganz andere von Richie, LODY KONG, die Band, in der Zion und Igor daheim sind sowie, na klar,
Sachen?
SOULFLY. Es wird also die Möglichkeit geben, die Cavalera-Familie live zu erleben.

“das werde ich ständig gefragt ...”

Das sind tolle Neuigkeiten. Wir werden das auf jedem Fall im Auge behalten. Nun möchten wir einmal
allgemeiner über Deine Projekte sprechen, insbesondere über SOULFLY und CAVALERA CONSPIRACY, das
Projekt mit Deinem Bruder. Wir glauben, dass solche Projekte das Ziel haben, eine eigene Form der Kreativität zu realisieren und in der Folge eine spezielle "Marke" zu etablieren, die nicht unter das Dach des
Hauptprojektes passt. Nun haben wir bei Dir den Eindruck, dass die Songs, die Du mit SOULFLY machst,
auch unter der Marke CAVALERA CONSPIRACY veröffentlicht werden könnten und sich damit Deine Projekte nicht so klar unterscheiden…
Also SOULFLY hat sich ganz klar unterschieden von dem, was ich bis dahin gemacht habe. Ich habe mit SOULFLY immer
die Freiheit genossen, auch einzigartige Dinge umzusetzen. Außerdem steht SOULFLY für eine große musikalische Vielseitigkeit. CAVALERA CONSPIRACY führte mich zu meinen Wurzeln zurück, bei denen es um geradlinigen Metal ging,
den ich damals auch mit SEPULTURA gemacht habe. Klar ist natürlich auch, dass sich SOULFLY über die Jahre weiterentwickelt und nun mit „Enslaved“ eine extrem harte Phase haben, wo meine derzeitige Leidenschaft für diese Art
Metal durchkommt. Die Zukunft für SOULFLY ist offen und das schätze ich an dieser Band. Ich kann in dieser Band alles
machen, es gibt kein Limit für SOULFLY, und auch die Fans akzeptieren das. Ich bin froh, dass es die beiden Projekte gibt
und ich werde sie auch weiter führen.
Aber wäre es nicht möglich gewesen, „Enslaved“ auch mit CAVALERA CONSPIRACY zu machen? Wir sehen
im Stil der beiden Projekte gegenwärtig eine sehr enge Verwandtschaft.
Ich denke, dass mein Bruder Igor die Drums anders spielt und auch die Riffs, die ich für CAVALERA CONSPIRACY einbringe,
sind eher so gemacht, dass er mit ihnen umgehen kann. Außerdem kann Igor bei seiner Spielweise mit Double-Bass
nicht viel anfangen. Daher wird CAVALERA CONSPIRACY das bleiben, was es ist und SOULFLY ist im Moment extrem
hart. Es ist so hart, dass man komplett weggeblasen wird.
Nun, Du bist sehr produktiv. Man kann jedes Jahr eine Platte von Dir erwarten. Wird es denn auch in
nächster Zeit wieder ein Tribal-Album geben?
Das werde ich ständig gefragt. Die Fans lieben das erste SOULFLY-Album dafür, dass es viele Tribal Elemente hatte. Und
ja, wahrscheinlich werde ich irgendwann wieder ein Tribal-Album machen. Aber es muss richtig gut gemacht werden.
Weißt Du, Tribal zu machen ist schwer, technisch verzwickt und anspruchsvoll. Dazu braucht man die richtigen Leute
und ich kann mir sogar denken, dass man es in Brasilien aufnehmen muss, damit es perfekt wird. Wenn die Zeit dafür
kommt, hätte ich daran wirklich eine Menge Spaß. Und mit den Jungs von SOULFLY wäre das sicher möglich, wenn sie
von brasilianischen Perkussionisten verstärkt würden. Eine Tribal-Metal Scheibe zu machen behalte ich durchaus im
Hinterkopf. Aber wenn ich so ein Projekt starte, soll es 110%ig perfekt sein. Das braucht seine Zeit, bis man Hintergründe
recherchiert hat, sich mit Schlagzeugern getroffen und die entsprechenden Sounds kreiert hat. Auch „Roots“, das Tribal-Album mit SEPULTURA, hat zwei Jahre intensiv Arbeit gemacht.
„Roots“ ist natürlich ein Meilenstein und die Fans wären begeistert von einem Album, das da noch eine
Schippe drauflegt. Aber wir wollen Dich nicht unter Druck setzen. Nun ist „Enslaved“ an der Reihe…
Ja, und ich glaube an diese Scheibe. Es gibt darauf viele starke Songs und es wird live besonders gut wirken. Ich kann
es kaum erwarten, das Material auf die Bühne zu bringen. Ich sehne den März herbei, wenn die Tour losgeht und freue
mich, mit einer neuen Setlist aufzuwarten. Dann bin ich für den Rest des Jahres unterwegs, werde auch in Deutschland
Station machen und hoffe, auch bei Festivals spielen zu können. Ich freue mich, die deutschen Fans bald zu sehen.
Auf die deutschen Fans kannst Du Dich verlassen, sie werden da sein. Abgesehen davon, dass Deine Musik
rockt, bist Du ja auch ein politischer Mensch, wie Deinen Texten unschwer zu entnehmen ist. Du interessierst Dich dafür, wie es mit der Welt weitergeht. Was kannst Du da mit Deiner Musik beitragen?
Meine Musik schafft Möglichkeiten, über solche Themen zu diskutieren. Ich wirke oft etwas provokativ. Das war schon
immer so. Denke etwa an „Territory“, wo es um den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern geht. Und sobald
überhaupt jemand meine Musik mal zum Anlass nimmt, über die darin vorkommenden Themen nachzudenken, ist bereits mehr erreicht, als solche Texte überhaupt nicht zu schreiben. Auf dem aktuellen Album geht es um Sklaverei.
Anlässe, sich zu fragen, wo und in welcher Form es die heute noch gibt, sind ja durchaus vorhanden. Meine Musik kann
natürlich nicht die Welt verändern, aber sie kann etwas in der Welt verändern und das ist besser als nichts.
“Gute Songs können die Welt nicht retten, aber etwas in der Welt ändern”…das sind Weisheiten, auf die
ich vor einer unmittelbaren Abreise in den Urlaub nicht käme. Das spricht dafür, dass "Maximum Cavalera"
nicht nur ein möglicher Tour-Titel ist, sondern ein immer gegenwärtiges Lebensmotto.
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auf der jagd
MASTODON sind mit ihrem aktuellen Album auf Tour. Bei „The Hunter“ haben sich einige Dinge gegenüb
er früher verändert. Hierzu gehört eine
völlig neue Richtung im Artwork, die Abkehr vom Konzeptalbum hin zu spontan wirkenden, direkt
auf
den
Punkt
kommenden Liedern. Gleichzeitig
lassen die Stücke aber an Komplexität und Tiefe nichts gegenüber den Vorgängern vermissen. Wir
haben
die
Gelegenh
eit genutzt, um uns mit
Gitarrist Bill Kelliher auf der laufenden Tour über die Neuerungen und andere Dinge zu unterhalten.

Unisono? Nein. UNISONIC!
Im Jahr 2009 beschließt der ehemalige HELLOWEEN Sänger Michael Kiske, eine Band zu gründen, nachdem er 16 Jahre lang nur Soloplatten veröffentlicht und in Bandprojekten wie AVANTASIA oder
PLACE VENDOME mitgewirkt hat. Aber so richtig kam er mit seinen Mitstreitern Mandy Meyer
(Ex-KROKUS), Dennis Ward und Kosta Zafiriou (beide PINK CREAM 69) nicht vom Fleck. Es war eine kleine
Sensation, als im vergangenen Oktober bekannt wurde, dass Michael Kiske und Kai Hansen wieder
gemeinsame Sache machen. Diese Tatsache und die am 30. März erscheinende selbstbetitelte Studioscheibe waren Grund genug für uns, den beiden gut gelaunten Nordlichtern auf den Zahn zu fühlen.
Hallo Michael, hallo Kai, erstmal vielen Dank, dass Ihr die Zeit gefunden
habt, ein wenig mit mir zu plaudern. Kai, wie kam es dazu, dass du erst jetzt
zu UNISONIC gestoßen bist, denn die Band gibt es bereits seit 2009.
Kai: Eigentlich fing es bei mir schon zu kribbeln an, als wir für die AVANTASIA Tour
2010/2011 geprobt haben. Man kann sagen, die alte Magie war von Beginn an
wieder da. Und da habe ich mir überlegt, Michi zu GAMMA RAY zu holen. Den Gedanken habe ich dann aber schnell wieder verworfen, denn das wäre dann doch
eine Spur zu viel Metal für ihn gewesen (lacht) und außerdem ist GAMMA RAY
zu eng mit meiner Stimme verbunden. Auf ein neues Projekt hatte ich auch nicht
unbedingt so große Lust. Als es darum ging, ganz oder gar nicht, fragte Michael
mich, ob ich nicht Lust hätte, zu UNISONIC zu kommen. Ich musste mir das Ganze
aber erst mal angucken und die anderen Jungs kennen lernen. Dann haben wir
sie gefragt, ob mein Einstieg für sie okay wäre, denn sie mussten mich natürlich
auch gut finden. So war es und dann war ich dabei (lacht).
Michael: Es war ja so, dass wir schon seit 2009 rumgekaspert haben und 2010
eine Platte veröffentlichen wollten. Aber irgendwie kamen wir nicht so richtig
aus den Startlöchern, irgendetwas fehlte uns noch. Ich war nicht so ganz zufrieden
mit dem Songmaterial. Kai war sozusagen das Missing Link. Plötzlich waren Stücke, die vorher gut waren, richtig geil. Das beste Beispiel ist „Starrider“. Dennis
hatte so einen mittelmäßigen Chorus fertig. Er rief mich an, spielte mir einen anderen vor und ich fragte ihn: „Was ist das denn?“ Darauf sagte er, Kai hätte an
dem Song rumgebastelt und innerhalb von 20 Minuten aus einem mittelprächtigen einen Hammer Chorus gebastelt. Das ist für mich das beste Beispiel für perfekte Bandarbeit.
Kai: Dazu muss ich sagen, dass wir uns die Bälle nur so zugespielt haben. Die Chemie zwischen mir und Dennis ist einfach sehr positiv und es macht wahnsinnig
Spaß, mit ihm an Songs produktiv zu arbeiten.
Kann man sagen, dass es zwischen UNISONIC, PINK CREAM 69, HELLOWEEN und GAMMA RAY eine Art Verbindung gibt?
Michael: Ja, die gibt es, aber es ist doch eher Zufall, dass ich mich ausgerechnet mit
Dennis und Kosta von PINK CREAM 69 so gut verstehe. Und HELLOWEEN war ja
nach meiner Zeit.
Ist denn UNISONIC eine richtige Band oder eher ein Projekt? Kai, ich
kann mir nicht vorstellen, dass Du GAMMA RAY einschlafen lässt.
Kai: Ich werde definitiv mit GAMMA RAY weiter machen, denn es macht einfach
zu viel Spaß und es wäre zu schade, die Band aufzulösen. Ich denke, wir werden
die Prioritäten jährlich ändern. Ein Jahr ist UNISONIC dran und im nächsten Jahr
bin ich dann stärker mit GAMMA RAY aktiv.
Michael, wie sieht es bei Dir und Deinen Projekten AVANTASIA und PLACE
VENDOME aus? Stimmt es, dass es mit AVANTASIA zu Ende geht?
Michael: Also das glaube ich nicht. Ich muss erst mal sagen, dass ich dem Tobi
(Sammet) total dankbar bin, dass er mich mitgenommen hat. Ich bin der Meinung,
dass er mit AVANTASIA weitermachen wird, dazu ist das Ding zu erfolgreich. Und
ich denke, wenn Kai sein GAMMA RAY Jahr hat, habe ich genug Zeit für andere
Sachen, sei es für AVANTASIA, PLACE VENDOME oder was auch immer.

Michael, was ist nach Deiner Zeit bei HELLOWEEN passiert? Du warst 16
Jahre ohne Band und hattest praktisch keine Live-Auftritte.
Michael: Ja, ich habe mich total zurückgezogen, denn ich hatte die Schnauze ziemlich voll vom Metal. Ich habe mich hinter Büchern verschanzt und mich intensiv
mit Dichtern, Denkern und Philosophen beschäftigt. Ich habe mich verschiedenen
geistigen Strömungen und allem, worauf ich Hunger hatte, gewidmet. Musik war
absolut zweitrangig für mich, denn ich war total desillusioniert. Das merkt man
auch daran, dass ich über zwei Jahre lang keinen einzigen Ton gesungen habe,
und das ist schon krass, das musst du dir mal vorstellen... Rückblickend betrachtet,
hat mir diese Zeit aber ganz gut getan, ich habe das einfach gebraucht. So ab dem
Jahr 2000 sprach mich der Chef von Frontiers Records immer wieder darauf an,
ob ich denn nicht Lust hätte, mal wieder was im Rockbereich zu machen, und da
bekam ich so langsam auch wieder Bock auf Musik. Und so entstand die Geschichte mit PLACE VENDOME.
Apropos „Schnauze voll“. Du hast Dir in dem Zuge auch die Haare abgeschnitten und warst meist nur mit Mütze zu sehen. War das auch ein
Zeichen Deiner Ablehnung gegenüber dem Business?
Michael: Der Edge von U2 hat das doch auch so gemacht, er ist auch nur noch mit
Mütze aufgetreten (lacht). Nein Quatsch, die Haare wurden halt allmählich dünner
und es wurde Zeit für eine andere Frisur.
Dann kommen wir jetzt mal zu Eurer neuen LP. Sie ist sehr abwechslungsreich, man kann sie nicht direkt einer Kategorie zuordnen. Der
Opener „Unisonic“ hat aber auf alle Fälle eine ordentliche PRIEST Kante.
Kai, ist es richtig, dass Du sowohl Anteil an der Musik als auch an den
Texten hast, obwohl Du erst seit kurzem bei UNISONIC bist?
Kai: Beim Titelstück war es so, dass Mandy schon dieses Riff fertig hatte und wir
so lange experimentiert und gejammt haben, bis der Song fertig war. Er war halt
ziemlich hoch angelegt, was ich aber geil fand. Zuerst hab ich irgendwelches Kauderwelsch drauf gesungen, dann fiel mir ein, dass ich bereits den Refrain für ein
Lied fertig hatte, das „Unisonic“ heißen sollte. Und so haben wir das Ganze zusammengefügt. Das ist ja das Schöne an der Bandarbeit, dass anderen Leuten
Ideen kommen, die dir selber nie eingefallen wären.
Michael: Das Stück ist unsere Erkennungshymne. Das werden wir auf jeden Fall
live nach dem Motto spielen: „Wir sind UNISONIC, und jetzt geht’s los!“ Das passt
wie die Faust aufs Auge.
Und wie ist der Bandname entstanden?
Michael: Ja, da war ich auch lange am Überlegen. Wir hatten zuerst SONIC im
Visier, die anderen tendierten eher zu UNISON und irgendwann haben wir das
einfach verbunden und heraus kam UNISONIC, was alle großartig fanden. Es steht
für Einklang oder Gleichklang. Dazu hat uns ein Typ noch das passende Logo entworfen und es war perfekt. Jetzt sind wir alle glücklich.
Das ist ja wunderbar! Das zweite Stück auf dem Album trägt den Titel
„Souls Alive“. Der stammt aus der Feder von Mandy, oder?
Kai: Das zu behaupten, wäre jetzt Dennis gegenüber unfair. Denn die Gesangslinie
stammt von ihm. Aber das ist generell immer ein bisschen blöde, einen Song auf-

zuteilen. Es gibt ja Bands, die machen das: Einer bekommt 47,25%, einer 7,75%
und der andere den Rest (lacht).
Michael (fällt Kai ins Wort): Generell ist das auch bei den Credits schwierig. Bei
uns ist zwar prinzipiell jeder an jedem Songs beteiligt, wird aber nicht automatisch
namentlich erwähnt.
Was mir hierbei auffällt ist, dass Michael offiziell nirgends bei den Credits auftaucht.
Michael: Na ja, der Dennis ist halt ein Ami, der schreibt eben die guten Texte
(lacht). Nein, Spaß beiseite, mir fiel die Texterei diesmal nicht so leicht. Aber wie
schon gesagt, das ist ja das Schöne an einer funktionierenden Band, dass alle alles
machen.
Ein Song, der mir noch auffiel, ist „My Sanctuary“. Was könnt Ihr darüber
erzählen?
Kai: Das war das erste Stück, das wir hatten. Dennis hatte davon schon ein Demo
aufgenommen und wir haben im Proberaum einfach mal dazu gejammt.
Michael: Mandy war noch nicht dabei und wir haben nur zu dritt gespielt. Zuerst
klang das alles noch irgendwie recht sperrig, aber so nach und nach wurde es
immer klarer.
Kai: Ja, genau. Ich hab dann einfach irgendwie immer so reingebuttert (lacht).
Michael: Jeder hat dazu seine Ideen beigetragen und auf einmal war der Song
fertig.
Die neue Platte kommt Ende März auf den Markt. Wie würdet Ihr beschreiben, was Eure Fans erwarten können? Ein Metalalbum?
Michael: Sie wird auf jeden Fall nicht so metallastig sein wie die EP. Ich sage es
mal so, wir haben ein abwechslungsreiches Rockalbum gemacht.
Kai (fällt Michael ins Wort): Also natürlich ist da auch Metal drauf. Sicher wird man
auch ein wenig alte HELLOWEEN- oder alte PINK CREAM 69 Tendenzen heraushören. Es wäre ja auch schwachsinnig, wenn man jetzt hier etwas komplett anderes gemacht hätte.
Michael: Das Album ist jedenfalls härter geworden als ich dachte. Einigen wir uns
auf Rock, der in Richtung Metal geht.
Also gut. Wie sieht es denn mit Touren aus? Das erste offizielle Konzert
in Deutschland wird das Rock Hard Festival im Mai sein.
Kai: Ja richtig. Jetzt läuft erst mal die Promotour für das Album an. Wir sind demnächst in London, Paris und Madrid. Und zwischendurch geben wir auch hier in
Deutschland diverse Release Partys. Dann gehen wir im Frühjahr für zwei Wochen
nach Südamerika.
Michael: Im Sommer spielen wir auf einigen Festivals und ich denke, im Herbst
starten wir eine richtige Deutschlandtour.
Werdet Ihr denn auch ein paar alte HELLOWEEN Sachen spielen?
Kai: Na klar, wir wären ja doof, wenn wir die Gelegenheit nicht nutzen würden.
Ich meine, wir werden zwar sicher keine Songs von Herrn Weikath spielen, aber
ansonsten wird sicher das ein oder andere alte Stück dabei sein.
Wenn Ihr die alten Songs spielt, kommen da auch Erinnerrungen an „die
gute alte Zeit“ in Euch auf?
Kai: Ja sicher, man wundert sich zwar immer ein wenig, dass die alten Stücke noch
so gut ankommen, aber es ist auch ein schönes Gefühl, sie zu spielen.
Wird es auch ein paar Lieder von PINK CREAM 69 geben? Das würde sich
ja auch anbieten...
Michael: Wir haben bei den ersten Shows in Japan in der Tat auch PINK CREAM
69 Songs gespielt, aus dem einfachen Grund, weil wir selber noch nicht genug eigenes Material hatten. Wie wir das in Zukunft handeln, müssen wir mal sehen...
Na ich bin gespannt. Ich bedanke mich bei Euch und wünsche Euch für
die neue Platte und die Zukunft von UNISONIC alles Gute.
Michael und Kai: Es hat uns auch
Spaß gemacht, vielen Dank.
www.unisonic.de
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Bill, Ihr wollt Euch als Band nicht auf etwas festlegen lassen und das ist
cool so. Es scheint Euch eine Menge Spaß gemacht zu haben, mit „The Hunter“ kein Konzeptalbum mehr abzuliefern. Ist das der endgültige Abschied
vom Konzeptalbum für MASTODON?
Ja, für „The Hunter“ ist das richtig. Aber das bedeutet nicht, dass wir Konzeptalben
nun für immer ausschließen. Wir hatten einfach einen sehr engen Zeitrahmen für
das Entstehen der Platte. Als wir uns damit beschäftigt haben, ging das Schreiben
ein bisschen zu langsam voran und tendierte bei allen in verschiedene Richtungen.
Dann standen auch noch die Sommerfestivals in Europa vor der Tür. Man hat uns
gesagt, wenn wir am Erscheinen noch im Jahr 2011 interessiert sind, müssen die
Aufnahmen fertig sein, bevor wir nach Europa gehen. Das war im März und im Juni
mussten wir bereits fliegen.Wir hatten also nur zwei Monate Zeit, um die Platte zusammen zu bekommen. Als der Zeitpunkt der Abreise näher rückte und wir uns für
einen Künstler, der das Artwork übernimmt, entscheiden mussten, dachten wir natürlich zuerst an Paul A. Romano, der früher schon immer einen großen Beitrag zum
Gesamtkonzept unserer Platten geleistet hat. Aber Paul ist immer so beschäftigt
und wenn wir ihm etwas geben, dann dauert es zig Monate, bis wir das Material
von ihm zurückbekommen. Wir hatten aber nur ein paar Wochen Zeit. Also haben
wir die Idee des Konzeptalbums wegen des Zeitdrucks und der Tatsache verworfen,
dass unsere Songs so verschieden waren. Wir wollten außerdem weg von dem
Zwang, dass ein Lied genau ins nächste übergehen muss, dass die Songs alle dasselbe
Tempo haben müssen und so weiter. Wir wollten uns diesmal nicht so fest binden.
Da haben wir uns gesagt: „Lasst uns ein Album einfach nur darum machen, weil wir
ein verdammtes Album machen wollen“. Jetzt handelt dieser Song hiervon, jener
davon, der nächste wieder von etwas anderem, so dass wir damit alle Barrieren
überwunden und uns keine Fesseln mehr angelegt haben.Wir wollten raus aus dem
„Gefängnis“. Wir wollten die Freiheit haben, einfach zu schreiben, was wir wollen,
ohne Erwartungshaltungen für ein Konzept erfüllen zu müssen. Das wäre unecht
gewesen, ein Fake. Wenn wir ein Konzeptalbum schreiben, dann steht zuerst die
Idee fest und wir schreiben die Lieder dementsprechend. Wir stülpen nachträglich
kein Gewand über Songs, die schon fertig sind.
Ihr habt bei „The Hunter“ mit der "Augmented Reality Experience" am
Computer gearbeitet. Wie zufrieden seid Ihr mit dem Ergebnis?
Ich finde es ziemlich cool, wenn man eine Maske aufsetzt und sich dreidimensional
am Rechner mit dem Ding auf dem Kopf bewegen kann. Die Technik steckt aber
noch in der Kinderschuhen. Es ist vorerst nur ein Baby aber schon bald wird man
wahrscheinlich damit alle möglichen verrückten Sachen machen können.Wir wollen
mit der Technik einfach früh anfangen und außerdem den Fans, die sich die CD kaufen, noch ein interessantes Extra bieten.
Welche Lieblings-Songs hast Du auf der Tour, insbesondere von „The
Hunter“?
Im Moment mag ich alle neuen Lieder, weil sie neu und frisch sind. Natürlich spielen
wir auch ältere Stücke, wie zum Beispiel „March Of The Fire Ants“, die nach all der
Zeit nun wirklich sehr einfach zu spielen sind. Dagegen sind die Songs vom neuen
Album etwas komplexer und das macht Spaß beim Spielen. Außerdem gefällt es
uns, die Reaktionen des Publikums zu sehen, weil die Lieder von „The Hunter“ sehr
gut ankommen. Die Fans singen öfter mit und gehen mehr ab. Wenn wir dann am
Ende der Show „Creature Lives“ spielen, RED FANG zu uns auf die Bühne holen und
sehen, dass die Fans die Arme oben haben und mitsingen, ist das der Hammer.
Wie ist das mit dem Support auf Eurer Tour? Ihr habt, wie Du eben schon
sagst, RED FANG dabei, die ich ziemlich gut finde. Ist es Euch sehr wichtig,
wen Ihr als Support Act auf Eure Touren mitnehmt?
Oh ja, RED FANG waren meine erste Wahl, als wir auf US-Tour gegangen sind. Ich habe
den anderen empfohlen, sich die Jungs einmal anzuhören! Hast Du schon Videos von
ihnen gesehen?
Nein.

Oh, die musst Du Dir ansehen. Die sind wahnsinnig komisch, absolut lustig und irre
gut gemacht. Doch, als Vorgruppe suchen wir uns schon idealerweise Bands aus, die
wir wirklich mögen. RED FANG erinnern mich irgendwie an uns, wie wir vor zehn
Jahren drauf waren, als wir mit Touren angefangen und unsere CDs noch bei Relapse
veröffentlicht haben. Wir wollen RED FANG auch ein bisschen unterstützen, indem
wir sie mit einem größeren Publikum bekannt machen. Das sind auch einfach klasse
Menschen und wir verstehen uns richtig gut. Das ist auch ein Grund dafür, weshalb
wir sie ausgewählt haben. Außerdem rocken sie einfach richtig gut und sie sind nicht
wie MASTODON. Sie sind anders.
Schaust Du sie Dir an, wenn sie spielen?
Ja, ich versuche es jeden Abend zu schaffen. Das ist Backstage aber nicht immer einfach, denn ins Publikum rausgehen und die Show genießen, ist für mich nicht so
einfach.
In den USA waren THE DILLINGER ESCAPE PLAN mit im Vorprogramm.
Warum habt Ihr die nicht mitgebracht?
Wir haben sie zwar eingeladen, aber sie konnten den Trip wohl mit der angebotenen
Gage nicht finanzieren. In den USA können wir ihnen genug bezahlen, aber hier in
Europa klappt das nicht.
Mit den letzten drei Platten habt Ihr jeweils "Making-of" DVDs und sogar
Track-By-Track Kommentare veröffentlicht. Praktisch keine andere Band
gibt so tiefe Einblicke in das Entstehen eines Albums und auch darüber,
wie jeder von Euch über die einzelnen Songs sowie deren Bedeutung
denkt. Was motiviert Euch, das zu tun?
Wir glauben, dass unsere Fans genau das wollen. Sie wollen wissen, was wir über
unsere eigene Musik denken. Es gibt Leute da draußen, die wollen das sehen, die
wollen das kaufen, und sie wollen das haben. Es zeigt auch, dass unsere Musik wirklich von Herzen kommt und wie ernst wir sie nehmen. Das ist nicht nur ein kleines
Extra, weil es heutzutage wirklich schwer ist, CDs zu verkaufen. Jeder kann im Internet
einfach Alben runterladen und unsere klauen. Den Extra-Kram und das Bonusmaterial gibt es aber im Netz nicht immer. Wir wollen unsere Platten speziell genug
machen, dass die Leute sie kaufen wollen. Es geht außerdem darum, etwas näher
mit den Fans zusammenzurücken.Wir sind auf den Videos ehrlich, wir albern herum,
machen Quatsch, zeigen unser Zuhause und geben uns einfach so, wie wir sind.Wir
lassen die Fans einen Blick hinter die Kulissen werfen. Bei Filmen sind ja oft „Behind
the Scenes“ Extras auf den DVDs.Was wir machen, ist im Grunde dasselbe.
Ihr bietet über Eure Website viel zusätzliches Merchandise an. Das ist teilweise ungewöhnliches Zeug, wie zum Beispiel die Hunter Maske oder
sogar Hunter Socken.
Socken?
Ja, wirklich! Man kann das lustig finden oder aber denken, Ihr wollt den
letzten Penny aus den Fans saugen. Du hast das Problem ja eben angesprochen. Ist das heutzutage für das Überleben von Bands nicht sogar notwendig, weil die Musik oft im Internet nur geklaut wird?
Also das mit den Socken habe ich selbst nicht gewusst. Das scheint auch mir ein bisschen weit über das Ziel hinaus zu gehen. Es gibt aber Fans, die lieben den Kram.
Bands wie KISS tun wirklich alles, um von den Fans Kohle zu bekommen.
KISS? Oje, das sind die Marketing-Könige. Ich denke aber, wir wären dumm, andere
Sachen nicht auch anzubieten. Die Hunter Maske auf unserer Website war übrigens
für Halloween gedacht. Davon haben wir im letzten September ungefähr 500 Stück
machen lassen. Ich würde sagen, dass das nicht unter Massenproduktion fällt und
die Maske verkauft sich auch nicht wie geschnitten Brot. Es ist nicht wie bei KISS.
Die haben nonstop eine irre Marketing-Maschine am Laufen.Wir versuchen, unseren
Fans nur ein paar Dinge anzubieten, die eher klassisch und nicht kitschig sind. Wir
haben zum Beispiel rote 70er-Shorts für Frauen, auf denen hinten “Asstodon” statt
“Mastodon” steht, lustiges Zeug wie das bieten wir eben gerne an. Aber es stimmt
schon: Die Zeiten, in denen man mit seiner Musik riesig viel Geld verdienen konnte,

sind vorbei. Klar versuchen wir, uns mit dem Verkauf von Merch über Wasser zu halten. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es eine Menge Leute gibt, die eine
Scheibe vom Fanartikelverkauf abhaben wollen. Die Kids wissen doch meistens gar
nicht, dass die Clubs, in denen wir auftreten, am Merchandise mit verdienen. Die Fragen uns dann nur, wieso das T-Shirt so teuer ist. 20% des Preises landen beim Club,
20% gehen ans Management, der Business Manager nimmt auch noch mal 5%,
dann zahlen wir Steuern und die die Dinger müssen ja erst mal hergestellt werden.
Da landet am Ende vielleicht ein Euro pro T-Shirt bei uns. Es ist nicht wahr, dass wir
mit dem Zeug eine Menge Kohle machen, das Gegenteil ist der Fall.Weißt Du, reich
sein UND berühmt sein ist bei Bands einfach unterschiedlich.Wir arbeiten wie jeder
andere auch und machen täglich unseren Job. Im Gegensatz zu anderen gehen wir
eben auf eine Bühne und spielen Rock ‘n‘ Roll.
Brent hat ein Nebenprojekt mit dem Namen GIRAFFE TONGUE ORCHESTRA.
Er hat für die Truppe bekannte Musiker zusammengetrommelt, zum Beispiel Ben Weinman von THE DILLINGER ESCAPE PLAN und Eric Avery von
JANE’S ADDICTION. Kennst Du den aktuellen Stand?
Ich weiß nicht viel darüber, das wird alles noch sehr geheim gehalten. Ich glaube,
die Jungs arbeiten im Moment an einigen Sachen. Ben schreibt wohl das meiste
Zeug und Brent trägt seinen Teil bei, ich weiß es aber nicht sicher. Als wir vor ein paar
Monaten mit DILLINGER in den USA auf Tour waren, haben Brent und Ben öfter zusammen gesessen und ein paar Ideen aufgeschrieben. Ich habe nur winzige Teile
von dem gehört, was sie gemacht haben. Ben hat mit dem Computer Teile ergänzt
und alles an Jon (Theodore, ex-Drummer von THE MARS VOLTA, Anm. d. Red.) geschickt, damit er das Schlagzeug ergänzt. Das ist aber schon alles, was ich darüber
weiß.
Es ist kaum zu glauben, aber Ihr habt alle mehr oder weniger aktive Nebenprojekte.
Ja, ich habe auch eines mit dem Namen PRIMATE. Das geht in die Richtung Grindcore
und Hardrock. Hast Du davon gehört?
Ja. Habt Ihr irgendwelche Pläne in Richtung Platte und Tour?
Wir haben schon eine Platte. Ich habe ein paar CDs dabei. Willst Du eine? Sie wird
bei Relapse veröffentlicht, bei denen wir vor circa sechs Monaten unterschrieben
haben. Die Platte, die ich dabei habe, wurde in der Zwischenzeit noch mal neu aufgenommen und abgemischt. Leider passiert bei Relapse gerade irgendein Mist. Einige Leute verlassen das Label und der Fokus ist jetzt nicht mehr so sehr auf uns
gerichtet. Mal sehen. PRIMATE haben in den USA ein bisschen getourt und die Platte
soll noch in diesem Jahr erscheinen, das ist der Stand.
Hast Du für dieses Projekt überhaupt genug Zeit?
Nein, eigentlich nicht.
Könnte es denn sein, dass Ihr MASTODON mal ein bisschen ruhen lasst und
Euch auf Eure Nebenprojekte konzentriert?
Ich weiß nicht. So etwas Ähnliches haben wir gemacht, bevor wir „The Hunter“ geschrieben haben. Jeder ist in dieser Zeit seine eigenen Wege gegangen. Ich habe
zum Beispiel angefangen, viel vom PRIMATE Material in meinem Studio aufzunehmen. Aber es ist wirklich schwer, Zeit dafür zu finden. Wir haben alle Familie, wir
haben Kinder, die wir in die Schule bringen müssen und wir werden älter. Ich will so
viel Musik wie möglich machen, aber es ist schwer, am Tag genug Zeit dafür zu finden.
Meine Frau sieht es nicht so gerne, dass ich mich auch noch Nebenprojekten widme,
ich sollte lieber zu Hause sein. Ich mache PRIMATE aber gerne, weil es mir die Möglichkeit gibt, andere Musik zu machen. MASTODON ist mein Job und ein Riesending.
PRIMATE ist für mich einfach nur Spaß. Es bedeutet, rausgehen und abrocken, ohne
dass man jeden Abend perfekt sein muss. Leider dann auch nur für etwa vier bis
fünf Leute im Publikum (lacht).

www.mastodonrocks.com
Interview, Text: ralf & michael
www.htm-magazin.de
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Skandinavien ist nicht eben um die Ecke, am Telefon wird das Ohr heiß oder der Kopf bekommt Krebs, darum haben wir uns für ein Interview
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unter
2006
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Hause
zu
TRACEDAWN per E-Mail entschieden. Der Finnen Fünfer, der irgendwo in der Melodic Death Metal Ecke
Bassist
MORAVIA von Tuomas Yli-Jaskari ins Leben gerufen wurde, zeigt mit seinem dritten Longplayer „Lizard Dusk“, dass er erwachsen geworden ist.
Pekko ist so freundlich, unsere Fragen zu beantworten.
Hyvää päivää miehet, (Guten Tag, Männer! …ist das so richtig???)
Yup!! Es ist ein wenig richtig.
Zum ersten Mal habe ich Euch auf dem Rock Hard Festival 2009 gesehen,
Ihr habt den Sonntag eröffnet. Es war Euer erster Auftritt außerhalb
von Finnland und Ihr wart sehr nervös. Aber Ihr habt den Laden gerockt!
Was hat sich seitdem verändert?
Hehe, es war für uns alle ein sehr spezieller Auftritt und er ist uns in toller Erinnerung. Wir sind heute nicht mehr so nervös, aber es ist nach wie vor aufregend. Natürlich ist unser Spiel ein ganzes Stück besser geworden und wir sind immer noch
sehr zufrieden mit den Möglichkeiten, die sich uns als Band bieten.
Die Presse hat euch lange den Status “sehr junge Musiker aus Finnland”
gegeben. Ist das ein Markenzeichen für Euch oder seid Ihr eher genervt,
wenn Ihr quasi als „musizierende Schulkinder“ bezeichnet werdet?
Wir werden von Tag zu Tag älter und der Anteil an Schuljungen in der Band nimmt
rapide ab. Es kümmert mich nicht, was die Leute sagen.
Ist es für Euch Last oder Lob, wenn ihr wieder und wieder mit CHILDREN
OF BODOM verglichen werdet?
Eigentlich habe ich seit längerem keinen COB Kommentar mehr gehört. Ich persönlich finde auch nicht, dass wir so nah an deren Musik dran sind. Aber sie sind
natürlich eine großartige Band und es ist mit lieber, mit ihnen verglichen zu werden als mit NIGHTWISH oder KORPIKLAANI.
Seid Ihr eine demokratische Band oder ist Tuomas der grausame Diktator? Ich mache nur einen Witz. Nein, bringt jeder von Euch Songideen
ein und bastelt Ihr alle am Sound oder ist es ein Einzelner, der über die
Band bestimmt? Oder ist es eine Mischung aus beidem?
Tuomas ist der Diktator, aber kein grausamer. Er hat seine Vorstellungen von
TRACEDAWN und er fällt letztlich die Entscheidungen. Kunst hat nichts mit Demokratie zu tun und ich bin froh, dass es jemanden gibt, der genau weiß, wie
diese Band klingen soll.
Ihr hattet seit Eurer Gründung einige Besetzungswechsel. War es
schwierig, neue Mitglieder zu integrieren oder funktionierte das von
Anfang an problemlos?
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Tuomas hat einmal gesagt, dass alle Veränderungen der Band eine bessere Position verschafft haben. Wir kannten die neuen Bandmitglieder bereits und wir
kommen alle sehr gut miteinander aus.
Wo seht Ihr TRACEDAWN in der Zukunft und welche Erwartungen sind
damit verknüpft?
Ich wünsche mir, dass die Band besser und größer wird und dass es bergauf geht.
Wir wollen auf der ganzen Welt spielen und den Leuten Freude machen.
Wenn Du zurück schaust: Gibt es Dinge, die Ihr nie wieder so machen
würdet oder haben sich andererseits Sachen genau richtig entwickelt?
Das ist eine gute Frage. Da fallen mir sofort die Musikvideos zur „Ego Anthem“
(letzte Platte von 2009, Anm. d. Red.) ein. „In your Name“ und „The Forsaken“. Die
sind so verdammt beschissen, hehe. Die Truppe, die die Videos gedreht hat, hatte
absolut keine Visionen und Ideen und ich tanzte besoffen vor einer Bluescreen
herum und dachte, dass Metal Videos genauso gemacht werden. Es hätte nicht
schlimmer laufen können. (Geil! Gleich mal reinziehen! Anm. d. Red.)
Ihr habt schon im Kindesalter Eure Instrumente spielen gelernt. Warum
musste es ausgerechnet E-Gitarre oder Schlagzeug sein und nicht Geige
oder Blockflöte? Was hat Euch auf diese Idee gebracht?
Ich habe mit 12 Jahren angefangen zu lernen, die anderen Jungs zwischen 3 und
irgendwas. Als Kind möchtest du Sachen kaputt machen. Du willst Eishockey spielen und Robocop in der Glotze sehen. Wenn du E-Gitarre spielst oder Schlagzeug,
dann kannst du das. Du kannst ein richtiger Blödarsch sein und Krawall machen.
Eine Oboe bringt das nicht.
Ein Kanadier sagte einmal zu mir, das vorwiegend schlechte Wetter sei
in seinem Land dafür verantwortlich, dass dort überdurchschnittlich
viele Musiker topfit an ihren Instrumenten sind. Habt Ihr an langen finnischen Winterabenden auch so fleißig geübt?
Das ist eine Theorie. Ich denke aber, dass Leidenschaft ausschlaggebender ist und
der Wille, das Beste zu erreichen, was man kann. Ich erinnere mich an einen Sommer, als Roni (Gitarrist, Anm. d. Red.) und ich 16 Jahre alt waren und er 10 Stunden
oder mehr am Stück Jason Beckers „Serrana“ übte (legendärer amerikanischer
Gitarrist, Anm. d. Red.) – und das einige Tage lang.
Was wird nach der Veröffentlichung von „Lizard Dusk“ heuer passieren?
Sind schon Konzerte und Festivals bestätigt?

Die Dinge entwickeln sich dauernd weiter. Um den Überblick zu behalten ist es
am besten, regelmäßig bei Facebook unter www.facebook.com/tracedawnofficial
nachzuschauen.
Diesmal hat Tuomas die Platte selbst produziert. Macht es einen Unterschied, wenn ein Bandmitglied, das weiß, wie das Ergebnis klingen soll,
die Produktion übernimmt oder ist es besser, wenn jemand, der nicht
so direkt eingebunden ist, drüberschaut?
Wir wollten bei dieser Platte wirklich alles in den eigenen Händen halten und wir
könnten mit dem Ergebnis zufriedener nicht sein. Tuomas ist unwahrscheinlich
talentiert und so konnten wir genau das Album machen, das wir wollten und so
wie wir es wollten.
Ihr habt „Lizard Dusk“, wie den Vorgänger auch, in den Seawolf Studios
aufgenommen. Mögt ihr diesen Ort und was ist das daran besonders?
Im Seawolf haben wir nur das Schlagzeug aufgenommen und dort ist es echt
schön. Das Redhouse ist ein stickiger Keller und überhaupt nicht schön. Aber dort
haben wir Protools und Rechner von Macintosh zur Verfügung.
Gibt es aus all den Jahren, die Ihr zusammenn seid, ein erstaunliches,
interessantes, witziges oder erschreckendes Erlebnis, das Ihr freundlicherweise bereit seid, mit unseren Lesern zu teilen?
WHOA! Da gibt es viel aber ich werde keine Geschichten über die anderen Jungs
erzählen.
Wir trinken normal keinen Alkohol vor einem Auftritt, aber einmal waren wir in
Alicante in Spanien… Es war ungefähr Ende Oktober und mit über 25 Grad noch
außergewöhnlich warm. Wir gingen in den Pool und tranken ein wenig Sangria.
Vor dem Gig hatte ich dann 4 Liter davon intus. Nur genippt. Die Show war natürlich grauenhaft und danach übergossen wir den berüchtigten estnischen
Wolfshelm auf der Straße mit Benzin und fackelten ihn ab. (Recherchen brachten
kein Licht ins Dunkel. Wenn Ihr wisst, was es mit dem “Wolfshelm” auf sich hat,
schreibt uns! Anm. d. Red.)
Wir wünschen Euch viel Erfolg mit “Lizard Dusk”, viele wunderbare Konzerte und Festivals und vergesst nicht, in Deutschland vorbei zu
schauen. Vielen Dank!
Danke Euch für das tolle Interview!
racedawn.com

www.www.t
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Die vier Jungs, die zusammen in Erlangen aufgewachsen sind, beschlossen 2008, ihre Liebe zur Musik derart konsequent zu verfolgen, dass
einem Hören und Sehen verging. Mit „Royal Flush On The Titanic“ bringen sie
ihr zweites Langeisen an den Start und untermauern damit ihr erstklassiges
Debüt von 2009 selbstsicher und bärenstark. High Noon in der City: Tyler,
supersympathischer Sänger und Gitarrist der BULLETMONKS, kommt zum
Plausch in die Nürnberger Innenstadt.
Schön, dass es geklappt hat, Dich zwischen dem gestrigen Auftritt in
der Frankfurter „Batschkapp“ und dem heutigen im Nürnberger
„Hirsch“ zu treffen. Ihr seid heute Nacht noch zurückgefahren? Wie habt
Ihr den gestrigen Abend mit D-A-D empfunden?
Das sind unheimlich sympathische Jungs, fast ein wenig skandinavisch schüchtern, sehr unkompliziert. So viel kann man nach dem ersten gemeinsamen
Abend noch gar nicht sagen, aber der war richtig gut.
Ihr wart 2010 schon mit größeren Acts auf Tour, zum Beispiel WASP, UFO
und VOLBEAT. Habt Ihr auch bereits negative Erfahrungen gemacht?
Blackie Lawless (WASP) soll nicht gerade der beste Kumpel sein…
Ja, das war teilweise schon komisch. Wir hatten zum Glück unseren eigenen Mischer dabei. Trotzdem bauten WASP immer neue Hürden auf: „Ihr braucht ein eigenes Pult“ oder „Nee, das Kabel könnt ihr nicht haben, da braucht Ihr ein
eigenes“. Aber wir gehen mit so etwas sehr entspannt um und fanden es eher
lustig. Überwiegend waren die Erlebnisse mit den Bands aber positiv. VOLBEAT
sind auch sehr nette Jungs.
Manchmal haben die Großen ja regelrecht Angst vor den Vorturnern
und sparen deswegen am Licht und am Sound. Habt Ihr schon mal vor
einem Publikum gespielt, das Euch ignoriert hat und nur den Headliner
sehen wollte?
Wir warten noch auf den Tag, an dem sich niemand für uns interessiert. Das ist
sicher ein gutes Zeichen. Aber es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn Leute nicht
wegen der Musik da sind. Wir haben neulich auf einer Tattoo Messe gespielt. Das
war natürlich keine Konzertsituation und darum haben die Besucher auch nicht
reagiert. Kein Applaus, keine Zurufe, aber das ging den anderen Bands, die da
waren, auch so. (lacht)
Was mich von Anfang an beeindruckt hat, war Euer souveränes Auftreten und der Wille, mit dem Ihr an Eurer Karriere geschraubt habt.
Wenn du vier Jahre im Proberaum bist, willst du endlich mal wissen, wie du als
Band klingst und selbst gemachte Aufnahmen reichen dann nicht mehr aus. Wir
haben einen Kredit aufgenommen und Vollgas gegeben. Wir wollten Musik machen und das tun wir jetzt auch.Wir sind in der glücklichen Lage, dass unsere Jobs
so gestrickt sind, dass wir touren können. Unterwegs brauchst du eh kein Geld

und so hast du die Freiheit. Ich habe kein großes Interesse an einer Karriere im
Beruf und wenn es mit der Musik irgendwann doch nicht geklappt hat, werde ich
eben Tankwart – wobei nichts gegen Tankwarte einzuwenden ist.
Euere neue Platte gefällt mir sehr gut und auch das Artwork ist klasse,
besonders hervorzuheben ist übrigens die Webseite.
Danke. Wir haben einen Kumpel, der fest für uns arbeitet. Aber ich denke, dass es
im Grunde heute den meisten Leuten nicht mehr wichtig ist, ein Produkt in den
Händen zu halten. Musik quäkt im MP3 Format aus tragbaren Minigeräten oder
dem Computer.Wir sind eine Liveband und wollen uns unsere Fans erspielen. Das
braucht vielleicht etwas mehr Zeit zum Erfolg, als wenn eine Band über ihr Label
mit massiver Werbung gepusht wird und dann jede Menge Platten verkauft. Unser
Weg ist aber intensiver und die Fans sind „echter“. Und dann kaufen die Leute
am Ende des Konzerts doch Platten und T-Shirts, weil es so geil war und dann
haben sie auch etwas in der Hand.
Seid Ihr noch bei Napalm Records? Ich habe bei meinen Recherchen
nicht richtig schlau werden können.
Nein und wir wollten das auch nicht an die große Glocke hängen. Nürnberg gilt
nicht direkt als Musikhochburg, wo die großen Verlage sitzen und bei Napalm Records hätten wir uns mit der neuen Platte nicht richtig wohl gefühlt.Wir sind jetzt
bei Deaf Shepherd / Indigo, die haben nationale und internationale Vertriebswege
genauso drauf. Der Kontakt ist direkter.
Ihr habt Euch eh nie als Lokalband gesehen und alle kleinen Clubs und
Jugendzentren beackert.
Wir haben schon einige Male hier gespielt und werden das auch weiter, das hat
großen Spaß gemacht. Aber wir hatten das Glück, als Supportband größere Sachen zu machen und mussten da auch nicht ewig Kohle mitbringen oder so. Wir
haben uns sehr gute Kontakte erarbeitet und die sind nützlich. Im Herbst starten
wir dann unsere eigene Headlindertour.
Apropos Glück: Das gehört schon auch dazu, oder?
Ja, aber das ganze Glück nützt dir nichts, wenn du nicht vorher hart gearbeitet hast.
Das ist eigentlich das Entscheidende.
Du hörst wohl nicht zum ersten Mal, dass Du eine großartige Stimme
hast. Was tust Du dafür, dass sie Dir erhalten bleibt?

Ich habe erst durch Zufall erfahren, dass ich überhaupt singen kann, weil unser
erster Sänger nie so richtig umsetzen konnte, was wir hören wollten. Also habe
ich ihm vorgesungen und das war’s dann. (lacht)
Ich nehme keinen Gesangsunterricht oder mache spezielle Sachen. Ich arbeite
mit einem Trainingsprogramm von Melissa Cross, das heißt „The ZEN of Screaming“. Das ist sehr interessant und hilfreich. Ich habe eben im Auto ein paar Übungen gemacht und meine Stimme damit entspannt, weil ich schon ein wenig
angeschlagen von gestern bin. Und Party in der Regel nur, wenn am nächsten Tag
Day off ist. Dann aber richtig.
Habt ihr für die neue Platte anders gearbeitet als für Euren Erstling?
Ja, ganz klar. Die erste Platte ist aus Material von einigen Jahren entstanden und
wir haben die besten Sachen rausgesucht, es war aber mehr oder weniger gestückelt. Für die aktuelle Platte haben wir genau gekuckt, was wir selber machen
wollen. Schnellere Nummern und langsamere, es sind insgesamt 14 Titel geworden und die sind letztlich aus einem Guss.
Demokratie oder Diktat: Teilt ihr Aufgaben unter Euch?
Natürlich sind alle beteiligt. Gerade mein Bruder entwickelt die Ideen für Gitarrensoli, wohingegen ich eher meinen Gesang unterstütze. Allgemein organisieren
wir sehr viel selber: Der eine mag lieber mit Leuten reden, der andere ist technisch
sehr begabt und kann gute Dienste leisten, wenn im Proberaum etwas getan
werden muss oder das Auto streikt.
Ihr seid seit eurer Kindheit ein Team.
Ja, das klassische Klischee „die Band ist auch privat fest befreundet“ stimmt bei
uns absolut.Wir sind gerne zusammen.Wir gehen uns nicht auf den Wecker, wenn
wir unterwegs sind. Wenn etwas stinkt, wird das ganz klar angesprochen und
dann ist auch wieder gut. Wir haben richtig Bock, so weiter zu machen.
Das ist klasse, wir wollten nichts anderes hören. Noch mal herzlichen
Dank für das Interview, viel Glück und Erfolg mit der neuen Platte.
Aber gerne, wir haben für das Interview zu danken.

www.bulletmonks.com
Interview & Text: alfred
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der spiegel unserer generat ion

denn die drei jungen Musiker mit dem Feingefühl,
PARKA, die neue Hoffnung am deutschsprachigen Rock-Himmel? Auf jeden Fall möchte man sagen,Single und dem dazugehörigen Video für Aufmerkintelligente poetische Texte in ein wuchtiges Rockgewand zu verpacken, sorgten bereits mit einer en, zu dem der visuelle Clip auf MyVideo stolze
samkeit. So wurde der Track „Oben“ bereits im Oktober letzten Jahres auf die Bevölkerung losgelass
„Raus“, das es ohne Frage in sich hat. Frontmann
200.000 Views generierte. Ende Februar erscheint nun über Bullet Records | Soulfood das Debüt durchdachten Band…
Martin „Fly“ Fliegenschmidt ließ in unserem Interview keinen Zweifel an der Bodenständigkeit einer
Eure Scheibe wird am 24. Februar erscheinen. Aufgeregt?
Ja, ein bisschen. Wir sind total gespannt, wie die Leute auf das Album reagieren
werden, wie die Tour im März wird und so weiter. Aber eigentlich sind wir mit so
vielen konkreten Dingen beschäftigt, der Promo, den Tourvorbereitungen und so
weiter, dass wir jetzt nicht pausenlos drüber nachdenken, was wohl passiert. Das
ist jetzt einfach erstmal unser Debütalbum und sicher ein Schritt nach vorn. Vor
allem freuen wir uns drauf.
Beim Debüt kann man sich ja noch alle Zeit der Welt lassen, bis man
alles so weit im Kasten hat und auch nachjustieren ist erlaubt, bis man
eben wirklich zufrieden ist. Wie lange dauerte es bei Euch, bis Ihr eingeloggt habt?
Wir haben nach unserer letzten EP direkt angefangen zu schreiben und aufzunehmen, der Großteil des Albums war letztes Jahr im Sommer fertig. Aber wir
haben schon über ein Jahr lang daran gearbeitet.Weil wir uns entschieden hatten,
alles bis auf den Mix selbst zu machen - schreiben, aufnehmen, produzieren haben wir natürlich auch was länger gebraucht. Insgesamt hatten wir 30, 40
Songs und haben dann 16 davon aufgenommen.
Das ist allerdings mal üppig. Vielleicht schaffen es ein paar Songleichen
ja noch in die nächste Runde, als B-Seite oder Best Of in ein paar Jahren… haha!
Wir fänden es ja immer noch eine gute Idee, das Debütalbum "Best Of…" zu
nennen… aber das gab's sicher auch schon mal. Im Ernst, wir hatten tatsächlich
noch einige Songskizzen von der letzten EP - sowohl "Wendezeit" als auch "Was
hast du getan" sind aus solchen länger zurück liegenden Ideen entstanden. Wir
haben sie allerdings auch noch mal ordentlich umgestrickt. Und ansonsten hat
doch jeder so seine Songleichen im Keller…aber auch unter den diesmal aussortierten Songs gibt es die ein oder andere Schönheit, die vielleicht noch mal irgendwo ans Tageslicht kommt.
Euer Werk heißt „Raus“. Was lag Euch denn auf der Seele, was alles
„Raus“ musste?
"Raus" war zuerst nur der Titel eines Songs auf dem Album. Da geht es im Text um
das Gefühl, das uns alle immer mehr beschleicht - dass die Unterschiede zwischen
denen, die sich irgendwie durchschlagen müssen und denen, die richtig absahnen,
immer krasser aufreißen; dass ganze Länder pleite gehen, tausende von Menschen
in die soziale Ungewissheit fallen, während Banken mit absurden FantastilliardenSummen gerettet werden. Und dass letzten Endes allein wirtschaftliche Interessen
die Politik bestimmen, anstatt soziale Gerechtigkeit. Das Problem scheinen halt
doch nicht "die da oben" zu sein, sondern das System an sich - in dessen Extrem
jede Handlung nach ihrem Marktwert bemessen wird. Und in dem Song heißt es
dazu "Nein, danke - wir sind raus". Fast höflich… aber halb geschrien und halb
gesungen. Als das Album schon fast fertig war und wir einen Titel suchten, fiel uns
auf, dass dieser Gedanke des Ausbrechens und etwas-ändern-Müssens sich durch
einen Großteil der Songs wie ein roter Faden zieht. Und zwar auch auf anderen
Ebenen: in dem privaten, persönlichen Kosmos, in Beziehungen, in unseren alltäglichen oft selbstgemachten Zwängen und Sorgen - oft sehen wir einfach nicht, dass
nichts so sein muss, wie es ist. Es gibt immer andere Möglichkeiten, man muss oft
nur den Mut haben aus der Routine auszubrechen.
Perfekt auf den Punkt gebracht – Danke für diesen Weckruf, Daumen
hoch! In Eurer ersten Singleauskopplung „Oben“ übt Ihr Kritik an der
derzeitigen Generation… so wie beschrieben auch zu Recht, wie ich
meine. Was geht Euch dabei eigentlich am meisten auf den Keks?
Vielleicht so eine gepflegte Mischung aus Jammern und sich Ablenken. In "Oben"
geht es ja sowohl um Vorurteile als auch um Realitäten unserer Generation. Und

wir sind ja erstmal Teil dieser Generation. Und wie die meisten anderen fühlen wir
uns hin und her gerissen. Zwischen Mitrennen, immer das Meiste und Beste leisten
wollen, halt nach ganz Oben kommen auf der einen Seite. Und dem Wunsch, sich
nicht in einem Hamsterrad zu verausgaben für Ziele, von denen man nicht mehr
weiß, ob man sie wirklich für sich erreichen will, oder ob sie einem nur geschickt
verkauft werden. Für uns scheint alles möglich und andererseits sind wir frustriert
und orientierungslos. Aber wir sollten uns nicht als Opfer unser Umstände generieren. Zwischen Depression und stumpfer Ablenkung oder Oberflächlichkeit gibt
es ganz viel Freiraum zum Kämpfen um eine eigene Definition von Glück.
Ihr seid eine deutsche Band mit deutschen Texten. Das ist seit einigen
Jahren jetzt nicht mehr wirklich neu und ich kann mir vorstellen, dass
man es mittlerweile in der Schwemme der deutschen Indie/AlternativeRichtung schwerer hat, als man denken könnte, oder kriegt man noch
leicht einen Fuß in die Tür zum Biz?
Leicht ist das nicht, nein.Wir haben keine große Plattenfirma im Rücken und stemmen mit unserem kleinen Team alles aus eigener Kraft. Und als deutschsprachige
Gitarrenrockband haben wir auch schon mal gehört "sowas gibt's doch schon".
Aber ehrlich gesagt wüsste ich schlichtweg keine einzige deutsche Band, die so
klingt wie unser Debütalbum.
Und selbst wenn, dann kommt es auf die Qualität an, die sich letztendlich durchsetzt. Und da habt Ihr klare Vorteile, wie ich meine. Wie seid
Ihr denn zu Thorsten Mewes gekommen? Über DIE HAPPY?
Ja, wir haben vor einiger Zeit mal vor DIE HAPPY gespielt und Thorsten hatte uns
danach angesprochen. Als wir die ersten Aufnahmen vom neuen Material fertig
hatten, haben wir ihm was geschickt und er hatte sofort Bock mit uns zusammen
zu arbeiten.
Ich habe gesehen, dass Ihr neben Auftritten mit SILBERMOND und REVOLVERHELD auch mit DIE HAPPY schon auf Tour wart. Hat Euch da Thorsten mit ins Boot gezogen, um Euch zu pushen, oder musstet Ihr Euch
dafür auch bewerben, wie es andere Bands versuchen, die nichts mit
Thorstens Bullet Management zu tun haben?
Thorsten kann da, soweit wir wissen, nicht alleine drüber entscheiden. Deshalb
mussten wir als Support ganz "normal" abgenickt werden. Aber vorgeschlagen
hat er uns natürlich.
Wie wurdet Ihr vom DIE HAPPY Publikum empfangen und aufgenommen?
Das war ganz toll auf der Tour. Als Support kann es ja sehr unterschiedlich sein,
aber hier passte alles. Die Leute fanden es glaub ich einfach gut und wir haben
sehr viele neue Fans gefunden. Besonders der Tourabschluss im „Docks“ in Hamburg war Hammer.
Ihr habt zum Titel „Oben“ auch ein Video gedreht, wo man Euch hauptsächlich in der U-Bahn herumstreifen sieht. Was wolltet Ihr damit ausdrücken?
Wir fanden die Idee gut, dass jemand, wie in einer Art surrealem Traum, in einem
völlig menschenleeren U-Bahn-System läuft und läuft und läuft. Er will irgendwie
raus oder nach oben oder so, weiß aber eigentlich gar nicht, wohin er da rennt.
Es ging uns eigentlich weniger um eine Geschichte und mehr um eine Stimmung.
Korrigier mich, aber ich meine, ein paar Phrasen in Euren Texten erkannt
zu haben, die ich ähnlich geartet von PETER FOX her kenne… Zufall oder
Fans?
Auf jeden Fall Fans von PETER FOX' Album! Wer nicht? Haben wir aber so noch
nicht gehört - eine Ähnlichkeit ist wenn wohl eher Zufall, zumindest war sie beim
Texten nicht präsent. Vielleicht meinst du das Wort "Abrissbirne" in dem Opener

der Platte "Besser wenn es brennt". Da würde ich allerdings behaupten, der gute
Peter hat das Wort auch nicht erfunden… grins.
Haha, da geb ich Dir Recht… in der Tat ist dieses Wort besonders herausgestochen, aber auch der Zusammenhang im weiteren Textverlauf.
Hätte ja ein Ideengeber sein können. Ich habe von einer noch später im
Jahr erscheinenden DVD gelesen, die wohl aus den üblichen Spuren
einer visuellen Konservierung hinausragen wird… eine Bläsersektion
und verschiedene Gäste werden dazu beitragen, heißt es. Bitte erzähl
uns davon.
Wir haben letztes Jahr, als ein Großteil der neuen Albumsongs schon geschrieben
war, dieses Konzert in Rottweil gespielt und mitgeschnitten. Das war weitgehend
ein Akustikkonzert mit ganz vielen musikalischen Gästen - einem 20köpfigen
Blasorchester, 25 Trommlern, einer Cellistin, einer Gastsängerin usw. Das Ganze
fand in einem historischen Saal mit riesigen Wandgemälden statt; die Bühne in
der Mitte und um uns rum das Publikum. Das Konzert war so besonders, dass wir
den Mitschnitt nach dem Album auch veröffentlichen wollen.
Dann sind wir mal gespannt. Auffällig ist, dass Ihr mit einer Single den
Markt abtastet, dann ganze vier Monate später erst das Album nachschiebt
und sofort im selben Jahr eine DVD hinterher klopft… das nenne ich mal
einen „großen Einstieg“! So machen es die internationalen Stars auch…
Ihr zielt mit Volldampf auf die Zwölf, oder?
Na klar! Wir haben momentan kein großes Budget, aber wir gehen mit allem rein,
was wir haben. Nach zwei EPs und fünf Bandjahren kommt uns das alles nicht
neu vor, aber für die meisten Leute draußen ist unser Debütalbum natürlich das
erste Lebenszeichen. Da wollen wir natürlich alles anschieben, was geht.
Auch wenn ich Gefahr laufe, hiermit eine Standardfrage zu stellen, es
interessiert mich persönlich: Warum Ihr den Namen PARKA für Eure
Band gewählt habt!
Der Parka hat diese Geschichte, dass er vom Militärmantel zum Kleidungsstück
der Studentenbewegung und schließlich zur Mode geworden ist. Das fanden wir
spannend. Außerdem klingt der Name toll und sieht geschrieben gut aus.
Du meinst also: raus aus der Sparte, hinein in die Masse… vielleicht ein
Werdegang, den Ihr Euch auch für die Band vorstellen könntet?
Na klar - wer möchte nicht lieber vor 2000 Leuten spielen als vor 20…wir sind
eine Rockband aber ich habe absolut kein Problem mit der Eigenschaft des Pop,
etwas Verbindliches zu schaffen, was viele Menschen berührt. Aber neben diesem abstrakten Ziel des "Erfolgs" geht es uns als Band um den Weg dahin. Was
wir daraus machen, was er mit uns macht. Beim Namen PARKA klingt wie gesagt
auch die Umdeutung und Verschiebung von Symbolen mit und auch die Möglichkeit, dass ein und die selbe Sache immer wieder unterschiedlich gesehen
und verstanden werden kann und sich so entwickelt. Das ist auch ein interessanter Gedanke bezüglich Musik. Du erschaffst etwas und danach liegt es im
Auge bzw. Ohr der Zuhörer, was damit passiert oder was es bedeutet. Und auch
das kann sich immer wieder ändern. Was heute Rock ist, ist morgen Pop. Was
gestern Indie war, ist heute Mainstream. Und ja: was heute Sparte ist, kann übermorgen Masse sein.
Was steht 2012 sonst noch alles bei Euch an und was ist Euer (Etappen-)
Ziel? Gibt’s einen Masterplan?
Jetzt kommt erstmal das Album und dann gehen wir im März auf Tour. Danach
spielen wir im Sommer Festivals, da steht schon einiges im Kalender. Dann wird
die DVD kommen. Und wir fangen sicher auch bald wieder an, fürs nächste Album
zu schreiben.
Der ganz normale Bandalltag also.
Wir freuen uns auf mehr!
www.parka-online.de
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Verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk…

Noch gibt es nicht viele Leute in Deutschland, die bei dem Namen BEGGAR’S BRIDE gleich wissend nicken. Das mag zum einen daran liegen, dass die
Band bei einem relativ kleinen Plattenlabel unter Vertrag ist, zum anderen vielleicht auch an der Art der Musik, die sich nicht unbedingt gleich in eine
bestimmte Stilschublade einordnen lässt. Wenn man sich aber einmal genauer mit der Schweizer Truppe befasst, stößt man auf einige bekannte Namen
aus der Rockszene. Kurz vor dem Erscheinen des fünften BEGGAR’S BRIDE Albums “From The Wardrobe Of My Soul” steht uns Mastermind Holggy Begg
Rede und Antwort. Dabei erfahren wir unter anderem, dass die Entstehungszeit eines BEGGAR’S BRIDE Albums ziemlich genau 15 Monate verschlingt.

Hallo Holggy, Deine Band ist hier in Deutschland noch nicht so bekannt.
Klär unsere Leser doch bitte über Dich und die Geschichte von BEGGAR`S
BRIDE auf.
Ich bin eigentlich ein Deutscher, geboren in Wesel. Später habe ich in Berlin dänische Geschichte studiert, da ich ursprünglich Historiker werden wollte. Mit 25
kam ich aus beruflichen Gründen in die Schweiz. Musikbegeistert war ich schon
immer. Damals war ich ein großer Punkfan und nahm zwei Platten mit einer unbekannten Punkband auf. So rutschte ich ins Music Business. Später lernte ich Oni
Logan (Ex-LYNCH MOB Sänger) kennen und hatte die Idee, eine Band zu gründen.
So entstanden 2004 BEGGAR’S BRIDE.
Aha, und wie kam die Verbindung zu Michael Voss (MAD MAX) zustande,
der alle BEGGAR’S BRIDE Alben produziert hat, singt und Gitarre spielt?
Nun, ich kenne Michael schon seit meiner Jugend.Wesel und Münster sind ja nicht
so weit voneinander entfernt. Wir hatten immer mal wieder Kontakt und haben
uns 2000 zu einem Fußballspiel des FC St. Gallen verabredet. Die wurden damals
Schweizer Meister! Von da an wurde der Kontakt intensiver. Michael bat mich, bei
der Produktion für das Oni Logan Album zu helfen und dabei stellten wir fest,
dass wir musikalisch auf einer Wellenlänge sind.
Man könnte meinen, dass BEGGAR’S BRIDE eigentlich eher ein Projekt
und keine richtige Band ist, weil Du auf den Alben verschiedene Musiker
singen lässt. Wie siehst Du das selber? Wie ist übrigens der Bandname
entstanden?
Für den Bandnamen wollte ich irgendetwas Griffiges für das einfache Volk haben
und es sollte sich eine Verbindung zu meinem Namen herstellen lassen. BEGGAR’S
OPERA gab es schon, also wählte ich BEGGAR’S BRIDE. Zu Deiner ersten Frage: Ich
sehe BEGGAR’S BRIDE nicht als Projekt, sondern ganz klar als Band. Es ist ja immer
der gleiche Kern, der die Alben einspielt. Außer Michael Voss sind das noch Mark
Schulman am Schlagzeug und mein Freund Fritz Schneider an der Akustikgitarre.
Ich verstehe. Warum arbeitest Du mit so vielen verschiedenen Gastsängern und -sängerinnen? Sass Jordan ist auf der neuen Platte zu hören
oder Gary Barden (Ex-MSG), Marc Storace (KROKUS) und Pearl sowie Don
Airey (Ex-RAINBOW, Ex-DEEP PURPLE).
Also ich bin der Meinung, dass der Gesang ganz wichtig ist, weil er eine gewisse
Atmosphäre schafft. Manchmal passt eine Frauenstimme besser zu einem speziellen Song und manchmal ist es von Vorteil, wenn ein Mann singt. Meine Kontakte entwickeln sich quasi von selbst. Je tiefer ich in der Szene verwurzelt bin,
desto mehr Leute kenne ich. Wobei man ganz klar sagen muss, dass die meisten
Verbindungen über Michael Voss zustande kamen. Bei Gary Barden zum Beispiel
war es so, dass beide zusammen mit Michael Schenker unterwegs waren und
Vossi ihn dann einfach mal mit ins Studio gebracht hat. Bei Sass Jordan kam der
Kontakt über WHITESNAKE Drummer Brian Tichy zustande, der mit Sass Songs
aufgenommen hatte und den auch wiederum Michael kennt.

Das hört sich ja spannend an. Lass uns bitte über Euren Musikstil sprechen. Der ist, wie ich finde, nicht so leicht zu kategorisieren. Du selbst
hast vor einiger Zeit einmal den Begriff „Desert Rock“ ins Spiel gebracht...
Au, das ist eine schwierige Frage. Ich habe neulich auch mal darüber nachgedacht,
wo wir musikalisch eigentlich stehen... Also bei der ersten Platte, die über MTM
veröffentlicht wurde, war es so, dass durch die Gastmusiker Gary Barden und Don
Airey eine bestimmte Prägung bestanden hat, da kam dann der Begriff „Desert
Rock“ auf. Bei der zweiten Scheibe sollte ich mit Vossi eine Akustiktour durch Kanada machen, die aber dann nicht statt gefunden hat, weil Michael Voss zur fraglichen Zeit mit Michael Schenker in Japan unterwegs war. Das dritte Album
tendierte dann so in Richtung der 60er Jahre, ein wenig MOODY BLUES, woran
auch Saxophonist Molly Duncan nicht ganz schuldlos war. Die letzte Aufnahme
ist dann quasi eine Weiterentwicklung der ersten Platte, eine Art akustisches Reisetagebuch. Auf dieser Reise von der Ostküste zur Westküste der USA ereignen
sich verschiedene Sachen, die dann sozusagen von verschiedenen Leuten als Geschichten erzählt werden. Dem neuen Album haben wir eine Story aus dem Rockbusiness zu Grunde gelegt und soundtechnisch erinnert es mich so ein wenig an
einen Bruce Springsteen der 80er Jahre. Ein Saxophon steht gleichberechtigt
neben der Leadgitarre.
Da gibst Du mir ja praktisch schon das nächste Stichwort – neue Platte.
Erzähl uns doch ein bisschen was dazu. Sie wird ja fast zeitgleich mit der
neuesten Ausgabe unseres Magazins erscheinen. Ist es wieder ein Konzeptalbum geworden und gibt es Unterschiede zu den Vorgängern?
Du hast ganz Recht, es handelt sich in der Tat wieder um ein Konzeptalbum. Die
Geschichte erzählt von Joey, der Sänger in einer Rockband ist. Joey verliert sehr
schnell die Bodenhaftung, nachdem sich erste kleine Erfolge einstellen. Er denkt,
dass er der Größte ist und jeder nur auf ihn wartet. Aber das Blatt wendet sich:
Seine Band schmeißt ihn raus, seine Frau verlässt ihn und er muss erkennen, dass
das Leben als Rockstar auch so seine Schattenseiten hat. Er beginnt, über sein Verhalten nachzudenken und erkennt, dass er viele Fehler begangen hat. Das Unmögliche passiert: Joey bekommt gerade noch die Kurve und findet die Erfüllung,
die er so lange gesucht hat. Zu hören im letzten Song „Come On, Hear Me“. Die
elf Songs umfassende Story wird musikalisch eingerahmt und zusammen gehalten von zwölf Interludien, beginnend mit „Beggar’s January“ und endend mit
„Beggar’s December“. Hier haben wir Material verwendet, mit dem wir uns beispielsweise warm spielen, das wollten wir dem Publikum nicht vorenthalten. Das
Album läuft auf diese Weise ohne Unterbrechung durch. Das war neu für uns und
auch soundtechnisch haben wir uns weiterentwickelt. Alles ist viel rockiger geworden aber auch nicht allzu hart, wir sind ja keine Metal Band.
An der Stelle würde ich gerne noch mal einhaken: Wie ist denn Deine
Arbeitsweise, wie entsteht ein BEGGAR’S BRIDE Album? Gibt es eine Aufgabenteilung beim Texten und Komponieren oder machst Du alles alleine?

Für mich sind erst mal die Lyrics ganz wichtig. Mir kommt die Idee für eine Geschichte und ich schreibe mir alles in Rohform auf. Dann bespreche ich mich mit
Rosa E. Haas, die ich schon lange kenne und mit der ich seit einiger Zeit zusammenarbeite. So ist schon mal ein Grundgerüst für die Story gelegt und die Texte
liegen teilweise schon geschrieben vor. Dann mache ich mich zusammen mit Fritz
Schneider an die musikalische Ausarbeitung. Danach nehme ich die ersten Demos
auf und lege mit Michael Voss den Termin für die Vorproduktion fest. Nach einem
heftigen Brainstorming entscheiden wir, was noch ausgearbeitet werden muss,
was eventuell direkt verwendet werden kann oder was überhaupt nicht brauchbar
ist. Anschließend pendeln Vossi und ich für die Aufnahmesessions zwischen St.
Gallen und Münster hin und her. Zum Schluss wird das ganze im MSM Studio in
München gemastert. Wenn ich so darüber nachdenke, dauert der ganze Prozess
mit allem Drum und Dran etwas über ein Jahr (rechnet nach), also 15 Monate
würde ich sagen.
Siehst Du BEGGAR’S BRIDE in den Charts und möchtest du eine musikalische Botschaft an die Leute richten?
Ich möchte mich auf alle Fälle musikalisch immer weiterentwickeln und behalte
mir vor, mich in jede beliebige Richtung zu wenden. Na klar, also schön wäre es
schon, wenn wir in die Charts kämen, aber ich glaube, das ist Utopie. Dazu ist unser
Plattenlabel auch zu klein. Aber unsere Verkäufe bewegen sich konstant im vierstelligen Bereich, was für die Art von Musik absolut okay ist. Und wir haben mit der
neuen Scheibe die Plattenfirma gewechselt, möglicherweise lässt sich da ja noch
was machen. Ich sehe die Musik wie eine Reise. Der eine fährt jedes Mal mit, der
andere lässt einen Trip aus und steigt später wieder zu. Ich würde hier nicht unbedingt von einer Botschaft an die Leute sprechen.
Hast Du Pläne für die Zukunft und wird es eine BEGGAR’S BRIDE Tour
geben? Soweit ich weiß, wart Ihr schon einmal unterwegs. Stimmt es,
dass Du mit Rosa E. Haas ein Buch veröffentlichen möchtest?
Es wäre natürlich schön, wenn das mit der Tournee klappen würde. Aber es ist natürlich schwierig, so viele verschiedene Leute, die teilweise auch in andere Projekte
eingebunden sind oder sonst irgendwelche Verpflichtungen haben, unter einen
Hut zu bekommen. Ganz zu schweigen von der finanziellen Seite. Gerade Michael
Voss ist ja doch ziemlich aktiv und er sollte auf jeden Fall dabei sein, wenn es eine
Tour gibt. Die Sache mit dem Buch ist da schon viel konkreter, wir stehen kurz vor
der Fertigstellung. Es ist ganz stark an das letzte Album „On A Trip To L.A.“ angelehnt, eine Art Reisetagebuch. Es wird erzählt, was auf den einzelnen Etappen
passiert.
Na dann drücke ich Dir für Deine Pläne die Daumen und wünsche Dir
viel Erfolg mit der neuen CD. Ich bedanke mich für das kurzweilige Gespräch und hoffe, bald wieder von Dir zu hören.
Ich bedanke mich auch für das coole Interview und sende herzliche Grüße an Eure
Leser.

www.myspace.com/beggarsbride
Interview & Text: Michael
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Der lange Atem der Götter

Selten passte eine Album-Veröffentlichung und die dazugehörige Tournee so optimal in den Terminkalender
unseres Magazins, wie im Falle MEGAHERZ, die am 20. Januar ihr nagelneues Werk „Götterdämmerung“
präsentierten und gerademal zwei Wochen später im heimischen Club, dem Hirsch, eine satte Show in physischer Präsenz darboten. Beste Gelegenheit, sich mit Sänger Alexander „Lex“ Wohnhaas und Gitarrist Christian „X-ti“ Bystron gemütlich über die jüngsten Ereignisse zu unterhalten. Dabei stiegen wir zugleich mit
einer Frage nach dem monumentalen Albumtitel ins Gespräch ein:
Einen ungewöhnlichen Titel habt Ihr Euch da ausgesucht…
Lex: Das stimmt allerdings. Der Titel war auch eine schwierige Geburt, muss ich
sagen. Normalerweise hatten wir immer einen Songnamen dafür verwendet, so
wie bei „Kopfschuss“, „Wer Bist Du“ oder „Heuchler“ – es war schon Tradition,
das Album nach einem Song zu benennen. Aber irgendwie hatte kein Songtitel
das Potenzial, alle Stücke auf dem Album unter sich zu vereinen und einen Leitfaden zu knüpfen. Deshalb kam dann dieser bedeutungsschwangere Begriff auf.
Ist schon ein heftiger Name.
Lex: Auf jeden Fall… hat aber auch seinen Hintergrund: In den Namen kann man
sicher vieles hineininterpretieren, wobei er vor allem als Endzeitstimmung, Umbruch, Zeitenwende, etc. ausgelegt wird. Für uns sollte es jedoch bedeuten, mit
alten Dingen abzuschließen und sich an neue heranzuwagen... sozusagen in unseren Köpfen und Herzen die alten Götter sterben und neue entstehen zu lassen.
Ist das auf etwas Bestimmtes gemünzt?
Lex: Das mag zum einen musikalisch sein, aber auch in produktionstechnischer
Hinsicht haben wir diesmal alles komplett anders gemacht, als je zuvor: Angefangen beim Songwriting, das teilweise zusammen im Proberaum entstanden
ist – was ja komplettes Neuland für MEGAHERZ ist, da zuvor stets X-ti alle Songs
in seinem Homestudio alleine komponierte. Wir haben jetzt einige Knaller auf
dem Album, wo auch Bam (Drums) und Wenz (Bass) ihre Ideen beisteuerten, bei
denen wir ganz klassisch und back-to-the-roots im Proberaum abrockten.
X-ti: Dass das für uns so neuartig ist, war immer der eigentlichen Stilistik der
Band geschuldet. NDH [Neue Deutsche Härte] basiert sehr stark auf Elektroniksounds, die Du im Proberaum einfach nicht entstehen lassen kannst, da passiert
eher handgemachte Musik. Aber diesmal sind wir mit dieser Vorarbeit ins Studio
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gegangen und haben die Samples dann hinterher drauf gepackt. Obwohl diesmal
sogar mehr Sounds verwendet wurden, als bei der „Heuchler“, klingt die Platte
viel organischer, weil der Entstehungsprozess eben auch so war.
Lex, Du hattest mir in unserem letzten Gespräch (aus dem Studio – siehe
H|T|M #1) bereits erzählt, dass Ihr als Band viel stärker zusammengewachsen seid. Dann ist das Gefühl zur Scheibe wahrscheinlich auch ein
ganz anderes als sonst, oder?
Lex: Nachdem X-ti und ich das „Heuchler“-Album nahezu im Alleingang geschrieben hatten, wollten wir diesmal unbedingt mehr von der „Band“ hören und sehen,
allesamt unter einen Hut bringen und ein Gemeinschaftsprodukt auf den Weg
bringen. Da wurde dann auch mal lauthals über Textzeilen diskutiert, ob man die
so bringen kann, oder kategorisch ablehnt… „nein, das finde ich totalen Müll!“,
und so weiter… aber genau das hatten wir beabsichtigt. Und durch diesen kreativen gemeinschaftlichen Prozess ist „Götterdämmerung“ auch jene MEGAHERZPlatte, mit der sich nun alle am besten identifizieren können.
Ja, war es denn dann früher so, dass die anderen Jungs immer alles einfach hinnahmen, was Ihr ihnen vorgesetzt habt?
X-ti: Eigentlich schon. Die Aufteilung, dass einer die Musik schreibt und der andere
textet, war auch ok, solange am Ende ein guter Song dabei herauskam.
Und habt Ihr die anderen dann erst zu ihrem Glück zwingen müssen
oder sind sie vor Glück gleich mit tausend gebunkerten Ideen heraus
geplatzt, weil sie sagen konnten „endlich dürfen wir auch mal!“?
Lex: Bei Bam mussten wir die Ideen erst ein wenig heraus kitzeln, waren dann
aber überrascht, wie viel er davon in sich hatte. Durch ihn hatte ich auch wieder
neue Einfälle, wir spielten uns die Schlagwörter nur so zu und hatten riesig Spaß
dabei. Was darin endete, dass wieder mehr Wortwitz in die Texte einfloss, der

Schalk im Nacken wieder zum Vorschein kam und Texte wie „Jagdzeit“ oder „Prellbock“, mit ihrem süffisanten, satirischen Humor, entstanden.
Ich sehe schon, Vieles ist neu, aber musikalisch betrachtet kann man
durchaus von einem typischen MEGAHERZ-Album sprechen…
X-ti:Was absolut gut ist! Wir hatten uns ja nicht überlegt, jetzt doch mal ‘ne Reggae Platte zu machen (lacht). Die Veränderungen haben auch nichts mit der Stilfindung zu tun, es sind natürlich nach wie vor wir, es ist noch immer diese Band…
Und da freut sich die Gemeinde. Lass uns mal ein anderes Thema anschneiden: Ihr seid ja in Magazinen wie Zillo, Orkus, Negatief etc. fast
zuhause. Es scheint so, als wäre die Dark Rock- bzw. Gothicszene für Euch
schon sehr relevant, oder?
X-ti: Scheint so zu sein, aber wir haben uns nie ausgesucht, in welcher Szene wir
stattfinden wollen. Ich stehe auf harte, melancholische Musik und diese Leute
halt auch, und so trifft man sich auf dieser Basis. (grinst)
Lex: Das liegt eher daran, dass uns der Heavy Metal so hasst! Der Metal Hammer
z.B. verreist uns immer und deshalb gehen wir eben zu den Gothen, haha!
Es ist aber auch immer ein Kreuz mit diesen unflexiblen Heavy Metal
Panzern, denen alles Moderne quer im Magen liegt.
Lex: Eigentlich stehen wir total auf Metal.Wir fühlen uns unverstanden… (lacht)
X-ti: Du musst einfach mehr Falsett singen, haha!
Lex: Genau, ich sollte mir von Dir vor jedem Auftritt in die Eier treten lassen, dann
klappt das vielleicht!
(Ich singe superhoch) „Jagdzeit – lauf Baby, lauf“… (lautes Gelächter)
Lex: Exakt! Aber das Schöne ist, dass uns unsere Fans, szenenübergreifend, mit
ihren Albumkäufen auf Platz 19 der Charts gebracht haben! Schau doch mal in
unser Publikum, wer da drinsteht: Vom Schwarzkittel, über den Rocker, den Metaller, bis hin zum Normalo sieht sich alles vertreten. Ich finde unsere Musik recht
universell hörbar und würde sie statt mit dem Schubladenbegriff „NDH“ zu bekleiden, vielmehr als Rock bezeichnen.
Klamotten mäßig könnte man Euch dennoch einen Hauch Gothic unterstellen, oder?
X-ti: Auf den neuen Fotos tragen wir Workerhemden – die finde ich jetzt nicht
so gotisch.
Schon, aber jetzt gerade habt Ihr ja auch wieder schwarze Mäntel und
dicke Stiefel an.

Lex: Naja, mir steht nun mal Schwarz. Mein Kleiderschrank ist voll davon. (grinst)
Also ich finde Schwarz total scheiße! (Ich bin von Kopf bis Fuß schwarz angezogen, inkl. schwarzer Brille)
Lex: Sieht man, mich blendet auch grad Dein neongrünes Hemd! Haha!
Tut mir leid, ich werde extra für Dich das nächste Mal ein gelbes anziehen. (alle lachen)
X-ti: Mal ernsthaft, das ist schon auch unser Geschmack, den Du hier siehst. Ich habe zum Beispiel die Jacke, die ich auf
der Bühne trage, vorher für mich privat gekauft und festgestellt, dass sie sich total gut für die Bühne eignen würde. Also
hab ich kurzerhand nochmal fünf, sechs Stück nachbestellt, weil sie jedem gut gefiel. Wir mögen schon, was wir tragen,
wir verkleiden uns nicht extra für unsere Shows, wenn Du das meinst.Wir waren einmal geschminkt für eine Fotosession
zur „Himmelfahrt“ – die „Zombiepiloten“ hieß das – ganz schrecklich! Das ging tierisch in die Hose, haha… Sowas
machen wir nie wieder!
Lex: Ich ziehe immer das an, worin ich mich wohl fühle, denn nur so bist du auch glaubwürdig für die Fans. Ich habe
einen eigenen Style, den ich auch auf die Bühne mitbringe. Ich brauche keinen, der mir sagt, was vielleicht besser zur
Band passen würde.
Wart Ihr denn jemals Kuttenträger mit Spandexhosen oder Stretchjeans?
Lex: (lacht) Nein, das war ich nie. Aber ich kenne die Zeiten noch sehr gut, haha!
Du warst dann wohl der Außenseiter, der sich über die anderen lustig gemacht hat, was?
Lex: Nein, nein… ich trug damals eher Lederjacke und Röhrenjeans – auf diesen Unterscheid lege ich schon Wert, hehe.
Also ich gebe zu, ich hatte auch Stretchjeans getragen, aber so waren die Achtziger eben… apropos Achtziger: Man verbindet gewisse Musikstile ja automatisch mit einer bestimmten Zeitperiode. Glaubt Ihr,
Euer Sound hätte damals auch schon funktioniert?
X-ti: Interessante Frage. Unser Brutkasten war damals 1994/95, als CLAWFINGER ums Eck kamen und wir total begeistert
waren von diesen Stakkato-Riffs mit den gerappten Vocals. Wir dachten uns nur, „wie wäre wohl das Ganze mit deutschen
Texten?“ Kurzum, wir wollten also CLAWFINGER mit deutschem Gesang machen. In unseren musikalischen Anfängen hatten
wir auch noch einen grungigen Einfluss, der eben gerade Einzug hielt, als die ganzen Hard Rock und Hair Metal Bands Anfang
der Neunziger der neuen Ausrichtung zum Opfer fielen. In den Clubs spielten sie nur noch RAGE AGAINST THE MACHINE und
die Musik ging weg vom Schwülstigen, Toupierten hin zum Rougheren, Funkigen und Kürzeren – Crossover eben!
Lex: NDH ist im Prinzip auch nur Crossover, es entstand aus EBM, Industrial und Heavy Metal. Solche Dinge geschehen
immer in Umbruchphasen. In den Achtzigern war klar, dass du deine Haare hochtoupieren, bestimmte Gitarrenchords
spielen und einen Metal-Tenor darüberlegen musst, um in einem vorzementierten Stil mitspielen zu können – so war
das eben. Und als das gestorben war, gab es erstmal ein großes Vakuum, in dem man sich ordentlich austoben konnte.
Glaubt Ihr, NDH funktioniert nur aus Deutschland, oder hätte es auch aus beispielsweise Italien kommen
können? Dann hieße es halt NIH…
X-ti: Ich glaube schon, dass der Reiz des Stils ausschließlich in der deutschen Komponente liegt. Es hat viel mit Deutschtum und dem Eckigen, Kantigen der Sprache zu tun. Das was z.B. die Amis so gut dran finden, ist der Stechschritt, der da
durchscheint – und sowas empfinden die ganz anders als wir. Es gibt ja durchaus geile Stakkato-Musik aus USA, wie
POWERMAN 5000 oder STATIC X, die vom Playback her sehr ähnlich sind, aber eben durch die Vocals abgerundeter und
eben amerikanischer klingen. Und das ist für mich der kleine Unterschied, der aber Welten ausmacht.
Lex: Ich finde, dass Deutsch eher die Sprache des Metals ist, während Englisch die des Rock’n’Rolls ist. Englisch, Italienisch,
Spanisch… das „rollt“ einfach mehr als Deutsch, das einfach immer nach Marsch klingt. Bestes Beispiel: Ich war mit
meiner Freundin in Mexico im Urlaub, wir saßen am Frühstückstisch und unterhielten uns ganz normal. Ein amerikanisches Pärchen, das wir kurz zuvor kennengelernt hatten, saß neben uns und fragte, ob alles O.K. bei uns wäre – sie dachten, wir streiten uns. Deutsch klingt eben hart und passt daher auch so gut auf harte Mucke. Alternative Rock mit
deutschen Texten gefällt mir z.B. gar nicht. Hier muss es für mich dann schon Englisch sein.
Obwohl es ja viele deutschsprachige Alternative oder Indie Rockbands gibt. Aber unsere Sprache verflüssigt
sich sowieso zunehmend und wird auch in der Musik immer „schlampiger“ im Ausdruck, finde ich.
Lex: Du meinst den „Nuschelrock“! So studentenmäßig, hehe… ja, aber für diese Art von Rock muss es ja dann schon
wieder flüssiger klingen, weil es sonst zu hart wäre.
Auch wieder richtig. Nun seid Ihr zwar keine Zwanzig mehr, aber man bleibt ja immer Kind seiner Eltern.
Wie sehen die denn Eure Musik?
X-ti: „Kannst nicht mal was Schönes spielen, Bua?“ „Muss des immer so laut sein?“ Ja Mama, des muss so laut sein! (lacht)
Lex: Wobei ja meine Mutter eine lustige Entwicklung hinlegte. Damals in meinen Teeny-Tagen hatte ich mit KISS
meine erste Rockplatte erstanden und spielte die natürlich rauf und runter. Und als meine Mutter von der Arbeit
nachhause kam und sie der wummernde Bass schon auf der Treppe empfing, bekam sie immer Herzrasen. „Wie
kannst Du nur…“. Und heute ist sie eher groove-orientiert und mag unseren Song „Ebenbild“ – einen der härtesten
Songs auf „Heuchler“ – am liebsten. Sie meinte: „Der hat so einen schönen Rhythmus, gell“. Haha!
Und sowas macht einen dann fast wieder stolz, was? Lass uns nochmal kurz auf Euer sensationelles ChartErgebnis eingehen… Platz 19 und bester Einstieg der Bandgeschichte!
Lex:Top 20, wer hätte das je gedacht? Und das ganz ohne Fernseh-Power oder Radio-Stations – das waren ausschließlich
unsere Fans, die uns damit einen riesigen Liebesbeweis erbrachten.
X-ti: Das Problem bei der „Heuchler“ war, dass lange nach Veröffentlichung die Leute noch immer nicht wussten, dass
es eine neue MEGAHERZ-Scheibe gibt. Die komplette Promotionarbeit der Plattenfirma hatte da versagt. Und diesmal
ist alles so viel besser gelaufen…
Lex: Für die „Götterdämmerung“ hatten wir kurz vor Veröffentlichung eine neue Community übers Internet ins Leben
gerufen, die „MEGAHERZ Feldjäger“, die innerhalb von vier Wochen ca. 120.000 Flyer in Clubs und Technikmärkten in
ganz Deutschland verteilten. Das ist die Power, wo ich einfach sage, mit solchen Leuten kannst du die Welt erobern! Tausend Dank an Euch an dieser Stelle!!!
Hat man nach all dem Hickhack in den vergangenen Jahren durch dieses Feedback auch das Gefühl „endlich
angekommen zu sein“?
X-ti: Du, wenn ich den Lex damals nicht getroffen hätte und es nicht gleich so perfekt gepasst hätte, gäbe es kein MEGAHERZ mehr. Und jetzt ist alles wieder in der Spur, es hat lange gedauert und wir mussten viel Rückgrat beweisen, das
dritte Mal aufzustehen und anzuschieben. Und diese Welle der Bestätigung der Leute macht all das vergessen.
Lex: Das „Heuchler“ Album war so der erster Fingerzeig, bei dem auch einige Fans wieder ihre MEGAHERZ entdecken
konnten, aber es gab schon noch genügend Vorbehalte, geschürt durch diesen jahrelangen Streit mit ex-Mitgliedern.
Jetzt sind wir bereits seit einigen Jahren wieder unterwegs zusammen und mussten unseren Mann stehen und uns beweisen – gerade ich muss ja auch ständig mit irgendwelchen Vergleichen leben – da freut es mich wahnsinnig, dass
sich das jetzt beim zweiten Album, einerseits durch die Feldjäger, die sich für uns den Arsch aufreißen und andererseits
auch durch die Kritiken und Kommentare der Magazine, die unser Album so phantastisch aufgenommen haben, alles
so langsam bezahlt macht!
Verdient habt Ihr es. Weiterhin alles Gute für Euch!

verlosung
Die Jungs von MEGAHERZ waren spendabel und
haben uns folgende Giveaways überreicht, die
wir Euch nicht vorenthalten möchten:
2 x die aktuelle CD “Götterdämmerung”
1 x Girlie Größe L
1 x T-Shirt Größe L
1 x T-Shirt Größe XL
(Rückendruck variiert)
Bitte angeben, was es sein darf
und ab damit an:
verlosung@htm-magazin.de

www.megaherz.de
Interview & text: max

Mit der Kraft von Brünhild

Es ist gut, wenn es weh tut – No Pain No Gain
Nachdem von BENEATH THE MASSACRE eine neue Veröffentlichung ansteht, dazu noch die Bonecrusher Fest im gleichen Monat startet, denke ich mir, ein Interview wäre doch eine feine Sache,
um dieser kanadischen Extrem Metal Truppe ein paar wissenswerte Informationen zu entlocken.
Gesagt getan. Ich treffe mich mit Elliot Desgagnes, seines Zeichens Shouter von BTM, zum Gespräch.
Hi Elliot, danke, dass Du Dir so kurz vor der anstehenden Tour noch
Zeit für das Interview nimmst. Euer neues Album „Incongruous“ wird
am 14. Februar über Prosthetic Records veröffentlicht, wie fühlt Ihr
Euch gerade?
Wir fühlen uns großartig! Jeder von uns empfindet es als das beste Material,
das wir bisher aufgenommen haben und wir erwarten schon total ungeduldig
das offizielle Erscheinen der CD. Wir können die Reaktion der Fans kaum erwarten und möchten natürlich auch mehr Songs vom neuen Album bei unseren
Shows präsentieren. Es ist ja so, dass unser letztes vollständiges Album schon
ein paar Jahre auf dem Buckel hat und einige Songs langweilen mich live bereits ein bisschen.
Wenn unser neues Heft erscheint, ist die Bonecrusher Tour mit CARNIFEX als Headliner schon voll im Gange. Freut Ihr Euch, wieder nach
Europa zu kommen?
Wir hatten bis jetzt immer eine gute Zeit in Europa, es ist das siebte oder achte
Mal, dass wir kommen und es hat uns immer riesigen Spaß gemacht, dort zu
sein. Du musst wissen, dass wir einige wirklich treue Fans auf dem Kontinent
haben, die uns seit unserem ersten Überflug im Jahre 2008 begleiten. Ich muss
ehrlich sagen, dass sich Europa bereits wie ein kleines Stück Heimat anfühlt.
Nachdem Ihr bereits ordentlich Erfahrungen in Europa sammeln konntet: Wie empfindet Ihr speziell die deutschen Fans?
Wie ich schon sagte, es gibt viele vertraute Gesichter bei unseren Shows zu
sehen, natürlich auch in Deutschland, und das ist für jeden von uns ein wirklich
gutes Gefühl. Was ich ebenfalls festgestellt habe ist, dass es bei Euch viele - ich
würde sagen - echte Musikbegeisterte gibt. Es ist keineswegs ungewöhnlich,
dass wir dann sehr intensive Gespräche mit Fans über bestimmte Feinheiten
in unserer Musik führen. Man merkt sofort, wenn jemand nur oberflächlich
über die Songs spricht. Hier ist es aber so, dass die Fans uns auf spezielle Details
ansprechen und auch verstehen, was wir zum Ausdruck bringen wollen. Das
passiert in anderen Teilen der Welt nicht so oft.
Wenn ich mir das Material der letzten vier Veröffentlichungen anhöre,
fällt mir besonders Eure Gitarrenarbeit auf, die für mich doch sehr
klassisch geprägt ist. Hat Chris eine klassische Gitarrenausbildung genossen?
Tatsächlich hat sich Chris das Gitarrenspiel größtenteils selbst beigebracht, es
ist also nicht so, dass er eine spezielle oder klassische Ausbildung an seinem
Instrument hatte. Allerdings ist er ein großer Fan klassischer Musik und diese
beeinflusst ihn natürlich beim Songwriting. Meiner Meinung nach – und ich
weiß, Chris würde mir hier zustimmen – war Beethoven einer der brutalsten
und besten Songwriter überhaupt.

28 beneath the massacre

Wenn er das aus dem Munde eines Extrem Metallers hören
könnte, wäre er sicherlich geschockt und entzückt zugleich, haha!
Bei allen Songs ist mir aufgefallen, dass sie sehr komplex sind und
die Spielweise extrem technisch ist. Wie schafft Ihr es, diese Songstrukturen und komplizierten Abläufe im Kopf zu behalten? Gibt
es hierzu eine bestimmte Technik, um sich so etwas zu merken?
Nun ich denke, wenn Du Dir unsere Songs anhörst, hast Du das Gefühl, dass
diese sich alle ein bisschen ähneln. Das ist aber definitiv nicht so. Sowohl
unser Gitarrist als auch unser Bassist hatten nie Probleme, sich das Material
zu merken, oder Teile der schnellen Shreddingparts zu verwechseln. Das
Härteste ist, sich zu merken, wann der verdammte Loop kommt. Einige Gitarrenabläufe sind im 4/4 Takt geschrieben, aber das haben wir schon von
Anfang an gemacht. Wenn es schon längere Zeit her ist, dass wir einen
Song live gespielt haben, oder wenn wir einen neuen Song live spielen,
müssen wir natürlich vorher an den Feinarbeiten schrauben, wie dem Timing beispielsweise. Es geht nicht immer darum, dass jeder alles in einem
Song beherrscht, also Instrument für Instrument. Der Schlüssel ist, dass
man seinen Part kennt und den anderen vertraut, dass sie ihren Part auch
beherrschen. Und am Ende wird alles gut. (lacht)
Wow, das ist aber schon eine Aufgabe. Wie bewahrt Ihr denn Eure
technischen Fähigkeiten? Auf diesem Level zu spielen, ist ja fast
mit Hochleitungssport zu vergleichen. Muss sehr oft und sehr hart
trainiert werden?
Vor jeder Show und vor jeder Bandprobe wärmen wir uns auf und anschließend kommt das Dehnen, genauso wie im Sport. Jeder von uns hat nach
einer Show und erst recht nach einer Tour, verschiedene Blessuren, aber
ich denke, das ist völlig normal. Hoffentlich bleibt unsere Musik intensiv
genug, damit wir diese Schmerzen nach jeder Show haben.
Ganz nach dem Motto: Wenn du nichts fühlst, hast du nichts
getan. Ich glaube, dass jede Band sich von anderen inspirieren
lässt. Woher kommen beim Songwriting Eure Haupteinflüsse?
Ich habe jetzt gerade überhaupt keine Ahnung, was ich Dir als Beispiel
nennen kann, denn die Musik, die wir hauptsächlich hören, hat nichts mit
unserem Sound zu tun. Chris z.B. hört meistens alten Hip Hop aus den
90ern und Dennis steht auf Funk aus den 70ern. Aber jetzt, wo ich darüber
nachdenke, fällt mir auf, dass wir alle Bands wie SUFFOCATION, CRYPTOPSY,
ORIGIN, CEPHALIC CARNAGE oder HATE ETERNAL lieben – eben extremen
Death Metal!
Yup, SUFFOCATION gehören auch zu meinen Favoriten. Vielen Dank
noch mal und alles Gute!
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eines Besseren
Wer behauptet, in Franken gäbe es keine Rockszene, der hat sich nicht nur geschnitten, sondern wird in letzter Zeit immer öfter
Rockattitüde,
mit
die
Musikern,
ten
ambitionier
belehrt. Jüngstes Beispiel für einen vielversprechenden Wurf dürften SEGARD sein, eine Truppe aus vier
war, nämlich
bekannt
unlängst
Nasen
vier
der
eine
mir
Da
wollen.
umpflügen
aft
Power im Gesäß und deutschen Texten im Gepäck, die Rocklandsch
vorknüpfte…
stausch
Gesprächsau
zum
SEGARD
mir
ich
als
Entrinnen,
kein
es
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>>> opposites
attack <<<
Ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet: Ich gebe
Dir zwei Schlagwörter und Du nennst mir den ersten Gedanken, der Dir dabei durch den Kopf geht.
Nach Möglichkeit bitte mit einer kleinen Erklärung.
Here we go:
Montreal oder Florida?
Ich würde die kalte Luft von Montreal jederzeit der schwülen Hitze von Florida
vorziehen! Warum? Ich bin ein Eisbär!
Heiliger oder Sünder?
Da ich kein Christ bin, sind die Begriffe „Heiliger“ und „Sünder“ für mich absolut
bedeutungslos. Ist ein Pädophiler ein Sünder, bzw. der Papst, der seine Augen
davor verschließt, ein Heiliger?
Kapitalismus oder Kommunismus?
Kommunismus funktioniert nur auf dem Papier. Diese ökonomische Theorie stützt
sich auf die Regulierung durch den Staat. Ok, verdorben durch jeden, der versucht
hat, den Kommunismus zu installieren. Kapitalismus basiert auf der freien Wirtschaft und Vertrauen, gesteuert von unsichtbaren Dritten. Nun, ich werde mit dem
leben müssen, was letztendlich in der Praxis funktioniert.
Bühne oder Studio?
Definitiv Bühne, ich hasse das Studio!
Spielberg oder Romero?
Was auch immer….
Band oder Familie?
Seitdem ich zwei Jahre alt bin, kenne ich meine Bandmitglieder, das ist so gesehen
das Gleiche für mich.
Retro Porno oder Hochglanz Porno?
Ich bin kein Freund von Büschen. Gib mir einen modernen Porno mit deutschen,
blonden Frauen und ich bin glücklich! (grinst)
„Findet Nemo“ oder „Die Schöne und das Biest“?
Vögelt das Biest am Ende die Schöne? Dann bin ich für das Biest.
Himmel oderHölle?
Es gibt keinen Himmel (Gott) da oben und es gibt keine Hölle (Teufel) da unten!

www.beneaththemassacre.com
Interview & Text: Volker

Sven, wir kennen uns ja nun schon einige Jahre, hatten einige Zeit
lang die selben Bühnen mit unseren Bands bespielt und auch schon
zusammen musiziert. Die vergangenen drei, vier Jahre allerdings hatten wir uns aus den Augen verloren und plötzlich entdeckte ich Dein
Gesicht auf dem Bandfoto von SEGARD. Erzähl mir doch mal, wie Du
zu den Jungs gekommen bist und wie Ihr zu SEGARD wurdet.
Die eigentliche Gründung der Band geht auf Fabian (Gitarre) zurück. Nachdem
er Ende 2007 aus den USA zurückgekommen ist, wollte er seine dort gemachten
Erfahrungen in eine neue Band einfließen lassen. Als erstes kam Andi (Bass)
mit an Bord. Beide kennen sich schon seit vielen Jahren und haben in dieser
Zeit auch in diversen Bands zusammen Musik gemacht. Nachdem die beiden
ein paar Ideen entwickelt hatten, schickte mir Fabian diese zu und da mir das
Zeug ziemlich gut gefiel, hab ich den Platz am Schlagzeug eingenommen. Jetzt
fehlte uns nur noch ein Sänger. Diese Suche sollte jedoch etwas länger dauern.
Fabian fand dann (zum Glück) irgendwann einen Aushang von „'nem Typen,
der fette Rockmusik“ machen wollte. Tja und das war dann der Rob. Nachdem
wir uns gefunden hatten, ging es umgehend ans Schreiben neuer Songs. Allerdings haben wir damals noch in Englisch getextet und hatten noch einen
anderen Bandnamen. Mitte 2009 haben wir dann beschlossen in Deutsch zu
texten. Diesen Zeitpunkt kann man dann wohl auch als eigentliche Gründung
von SEGARD nennen.
Für Euren Stil darf man durchaus amerikanische Vorbilder à la 3 DOORS
DOWN oder SHINEDOWN heranziehen, nur dass Ihr eben deutsche
Texte habt, richtig? Was war dafür der Auslöser?
Da hast du Recht. Wie schon erwähnt, haben wir anfänglich englischsprachige
Mucke gemacht. Einfach weil unsere musikalischen Vorlieben fast ausnahmslos
englischsprachige Bands sind. Irgendwie hat aber immer was gefehlt, was unsere Musik zu der macht, was sie jetzt ist. Rob und ich haben dann mal den Vorschlag gemacht, es doch in Deutsch zu probieren. Dabei galt es vor allem, Fabian
zu überzeugen. Er konnte sich diese Art von Musik mit deutschen Texten anfangs überhaupt nicht vorstellen. Nachdem aber der erste Song fertig war,
waren wir alle 100% überzeugt.
Euer selbstbetiteltes Debüt erscheint nun am 23. März über das Nürnberger Plattenlabel recent records. Wie kam es dazu?
Der Kontakt kam über Fabian zu Stande.Wir hatten zu der Zeit bereits auf Deutsch
„umgestellt“. Chef Wolfgang Griesmeier war für sein Label noch auf der Suche
nach einer guten deutschen Band. Er hat sich unsere ersten Demoversionen angehört und uns dann kurzer Hand einen Plattenvertrag angeboten.
Ich habe gelesen, dass mit dem Komponieren der Songs, die nun auf dem
Album zu hören sein werden, eigentlich erst begonnen wurde, als der Deal
mit recent records in der Tasche war. Gab es vorher noch keine fertigen
Stücke und mit welchem Material habt Ihr Euch dann beworben?
Doch, klar gab es schon Material. Aber nachdem wir unseren endgültigen Stil
gefunden hatten, kamen noch jede Menge neuer Songs dazu. Der angebotene
Plattenvertrag wirkte dabei nochmal wie ein zusätzlicher Antrieb und so entstanden die meisten der Songs eben in dieser Zeit. Wolfgang haben wir dann

fast täglich neue Demoversionen präsentiert. Man muss schon sagen, dass das
damals eine ziemlich arbeitsintensive Zeit war.
Aufgenommen habt Ihr die Scheibe in Nürnberg, oder? Selbst oder
mit Hilfe? Die Produktion ist beachtlich!
Danke und korrekt. Aufnahme und Produktion haben wir selbst bzw. Fabian
übernommen. Wir haben uns dazu zwei Wochen in unser Studio eingeschlossen
und Tag und Nacht an der Fertigstellung gearbeitet. Das war verdammt harte
Arbeit, die sich letztlich aber bezahlt gemacht hat. Mischen und Mastering
haben wir dann aber abgegeben.
Die erste Single heißt „Rückenwind“ und wurde in den Horus Studios
von Frank Bornemann, dem Produzenten der GUANO APES, bearbeitet.
Was genau hat er denn „bearbeitet“? Und wie kommt man zu so jemanden?
Karin Wirthmann, unsere Frau für die Rundfunkpromotion, hat den Kontakt
hergestellt. Mit ihr haben wir entschieden, „Rückenwind“ und „Augenblick“
als Singles auszukoppeln. Es wurden also gleich zwei Songs nochmal aufpoliert.
Das eigentliche Mixing wurde von Arne Neuried, dem Mixing Engineer der
GUANO APES Platte „Bel Air“ erledigt. Das Ganze wurde einfach etwas auf Radio
getrimmt.
Ah, ok. Aber wenn so ein erfahrener Engineer mal Hand anlegt, warum
dann tatsächlich nur für diese zwei Tracks? Vielleicht hätte er bei der
kompletten Platte noch etwas rausgeholt?
Zunächst mal kam der Kontakt zu den Horus Studios ja erst nach Fertigstellung
unsere Platte zu Stande. Heißt, das fertige Album lag bereits auf dem Tisch. Es
jetzt nochmal komplett überarbeiten zu lassen, dafür sahen wir keine Notwendigkeit, weil der Sound schon so war, wie wir uns das vorgestellt hatten. Fürs
Radio muss aber eben ein etwas anderer Mix her. Wir wollen ja nicht jedes Küchenradio mit unserer Musik sprengen (lacht).
Alles klar, verstehe. Was beschäftigt Euch denn in Euren Texten… gibt
es autobiographische Anleihen oder eher allgemeine Themen?
In unseren Texten geht es viel um Schmerz, Verlust, Liebe, eigene Ängste bzw. die
Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensweg. Also Themen, mit denen sich
jeder schon mal auseinandergesetzt bzw. Fragen, die sich jeder schon mal gestellt
hat. Das meiste davon trägt autobiographische Züge und ist daher auch in der
Ichform geschrieben. Rob hat viele eigene Erfahrungen in der Platte verarbeitet.
SEGARD ist ein ungewöhnlicher Name, bei dem sich sicher einige in der
Aussprache vertun… aber er wird genau so ausgesprochen wie er geschrieben wird, richtig? Woher habt Ihr ihn und wer kam auf diese Idee?
Richtig. Der Name kommt aus der Nibelungensage. Seegard war das Anwesen
der unbesiegbaren Brünhild. Uns hat der Name vom Klang her gut gefallen. Wir
haben einfach ein „e“ rausgestrichen – fertig.
Als ich Euer Bandinfo las, war ich ein bisschen irritiert – Ihr gebt doch
recht ausführlich preis, Euch öfter mal intern zu „kappeln“. Doch anscheinend tut das Eurer Kreativität ganz gut… wie ist das zu verstehen?
Genauso, wie Du sagst. Wenn man an einer Sache arbeitet, will der eine halt
mal nach links und der andere nach rechts. Da schreit man sich mal kurz an

und das war's dann auch schon. Wir sind da alle nicht nachtragend. Schließlich
wollen wir ja alle, dass das Ergebnis zu 100% überzeugt. Dass man dabei ab
und zu unterschiedlicher Auffassung ist, ist ja ganz normal.
Ich konnte Euch neulich im Nürnberger Hirsch, anlässlich Eures „CDReleases“, das erste Mal live erleben. Nun erscheint aber das Album
doch erst Ende März, warum hieß es dann „Release“?
Das hat promotiontechnische Gründe. Es sind noch einige Vorbereitungen zu
treffen, daher wurde das Release noch mal nach hinten verschoben. Für alle,
die sich aber schon ein Exemplar sichern wollen – auf Amazon kann man es
bereits vorbestellen.
Hm, da waren sicher Einige ein bisschen enttäuscht, nicht gleich zuschlagen zu können… konntet Ihr den Abend dennoch als Erfolg verbuchen?
Auf jeden Fall. Wir hatten wahnsinnig Spaß auf der Bühne und die Leute sind
richtig gut abgegangen. Im Anschluss gab's jede Menge Lob, was uns natürlich
sehr gefreut hat. Für uns war es das erste Mal, dass wir unser Zeug in unserer
Heimatstadt präsentiert haben. Da waren die Erwartungen auf beiden Seiten
natürlich hoch. Aber sowohl wir als auch das Publikum waren nach dem Auftritt
vollends überzeugt. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an alle,
die da waren.
Bitte, gern geschehen! Hehe. Ihr werdet Ende April für sieben Shows
J.B.O. supporten. Was versprecht Ihr Euch davon und glaubt Ihr, die
auf Spaß fokussierte Zuhörerschaft der fränkischen Blödelbarden mit
Euren eher ernsten Songinhalten begeistern zu können?
Mit Sicherheit. Ich glaube auch, dass dieser Gegensatz uns eher zum Vorteil als
zum Nachteil gereicht. Wir wollen die Leute von UNS überzeugen und gleichzeitig den Abend ordentlich eröffnen. Unsere Mucke besitzt dafür auf jeden Fall
die richtige Energie. Für uns wird das der erste richtig große Support, von dem
wir in jeder Hinsicht eine Menge mitnehmen werden. Wir freuen uns daher tierisch auf die Tour mit J.B.O.!
Wie sieht Euer Plan für die nahe Zukunft aus und von was träumt Ihr
als Band?
Erstmal wollen wir touren, touren, touren. Unsere Mucke bzw. unser Album
muss unter die Leute und dazu muss man raus auf die Bühne. Wir wollen daher
in 2012 soviel wie möglich live spielen. Auf lange Sicht wollen wir mit dieser
Band und dieser Musik ein Teil der deutschen Musiklandschaft werden. Wir sind
Musiker mit Leib und Seele und Musik ist das, was wir machen wollen, am besten 24 Stunden am Tag und über das ganze Land verteilt. Wir hoffen einfach,
da auch ein bisschen den Nerv der Zeit zu treffen und mit unserem Debüt etwas
zu bewegen...
Möchtest Du als Nürnberger unseren Pappenheimern bzw. allen Lesern noch ein paar Worte spenden?
Natürlich! Zunächst mal danke an jeden, der bis hier gelesen hat. Jeder, der bisher noch auf der Suche nach fetter deutscher Rockmusik ist, wird bei uns fündig
- versprochen. Deshalb kommt zu unseren Konzerten, kauft unser Album und
geht mit uns auf die Reise.

www.segard.de
Interview & Text: Max
www.htm-magazin.de
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LEPROUS

AMORPHIS | LEPROUS

RICH ROBINSON

04.01.2012 | Hirsch, Nürnberg | Ticket: 23,00 EUR

01.02.2012 | Hirsch, Nürnberg | Ticket: 29,30 EUR

Den ersten Tag zurück aus dem Weihnachtsurlaub, und schon ging’s wieder in die Vollen… Biggi und ich tappten in verregneter Kälte zum anberaumten Bühnenspiel des skandinavischen Doppeldeckers AMORPHIS (Finnland) und LEPROUS
(Norwegen), das im ordentlich gefüllten Hirsch stattfinden sollte. Auf die norwegischen Progressive Metaller von LEPROUS
waren wir besonders gespannt, hatte ich doch sogar das aktuelle Album „Bilateral“ in meinen TOP 5 der letzten Ausgabe
platziert. Das abgedeckte Drumkit des Headliners nahm den agilen Proglern viel Platz, um sich in ihrer ganz eigenen Art
und Weise auszutoben. Hier wurde gesprungen und sich gedreht und Sänger/Tastenmann Einar Solberg warf seine blonden
Dreadlocks durch die Gegend – und das alles auf engstem Raum. Die jungen Musiker platzten fast vor Bewegungsdrang,
was einerseits löblich ist, jedoch auch leicht ins Nachteilige abdriften kann… nämlich, wenn vor lauter Atemnot die Töne
nicht mehr sitzen und statt kraftvollen, hohen Gesängen lediglich ein krächzendes, leidvolles Geröchel herauskommt. Überhaupt wirkte der ganze Auftritt sehr verkrampft und ernst, als müssten LEPROUS sich besonders beweisen. Ich bin mir
sicher, dass die Musik alleine – natürlich erstklassig wie auf der Platte vorgetragen – rundum überzeugt hätte, ohne sich
so zu verausgaben.
Ganz anders muteten dann die eingesessenen AMORPHIS an, die stets eine sichere Bank für einen hochwertigen musikalischen Vortrag sind. Man mag geteilter Meinung sein, wie sich die Finnen die letzten Scheiben über „entwickelt“ haben
– wird doch weiterhin auf die Vertonung des Nationalepos Kalevala herumgekaut, während in gleichem Maße die Musik
sich langsam nicht mehr so richtig voneinander zu unterscheiden vermag – doch live machen die Herren ihre Sache durchaus immer noch gut. Die nun wunderbar aufgeräumte Bühne gab den sechs Musikern genügend Platz, um sich von links
nach rechts und von hinten nach vorne zu bewegen… richtig, das war dann auch im Wesentlichen alles an Bewegung,
was man zu sehen bekam. Wäre der Pi-mal-Daumen 160 cm kurze Tomi Koivusaari mit seiner außergewöhnlichen Mikrofon-Konstruktion und den ellenlangen Dreadlocks nicht der Hingucker der Truppe, könnte man ohne weiteres nach dem
vierten oder fünften Traditionsliedchen einschlummern. Doch so haben die Sagenerzähler noch mal Glück gehabt und
konnten mit einigen eingestreuten Klassikern wie „Drowned Maid“ (von „Tales Of The Thousand Lakes“, 1994) und „My
Kantele“, „Against Widows“ im Medley mit „On Rich And Poor“ (von „Elegy“, 1996), sowie dem uralten „Vulgar Necrolatry“,
einem Bonustrack vom Debüt „The Karelian Isthmus“, das Publikum den kompletten Auftritt über bei der Stange halten.
Ich würde mich freuen, wenn AMORPHIS mal wieder frischen Wind in ihr weiteres Schaffen brächten, dann könnte meine
Begeisterung auch für ihre Shows wieder neu entfachen. So war das eben solide und gewohnt gut, aber auch nicht mehr.
www.amorphis.net | www.leprous.net

Mit seinem Solo-Projekt gastierte Rich Robinson, der hauptsächlich als Bruder von
Chris Robinson und der von beiden geführten Band THE BLACK CROWES in Verbindung
gebracht wird, im Nürnberger Hirsch. Vor einem zahlenmäßig übersichtlichen Publikum, das mich auch an den sogenannten demografischen Faktor denken ließ, bot Rich
das, was man von ihm erwartet: grundsoliden Südstaaten-Bluesrock, durchzogen mit
einer guten sumpfig-dreckigen Würze.Hingegen durften keine besonderen Showelemente erwartet werden.In Jeans und Pulli und ohne großen Bewegungsdrang spielte
sich Rich Robinson mit seinem musikalischen Begleitteam gänzlich unprätentiös und
locker durch den Abend.Wer seine Soloalben kennt, insbesondere das im letzten Jahr
erschienene „Through A Crooked Sun“, dem war auch klar, dass sein Bruder Chris bei
den THE BLACK CROWES völlig zu Recht am Mikro steht. Nein, stimmlich ist Rich keine
Offenbarung. Es war daher angemessen, dass sein dünnes Gesangsorgan von seinen
Kollegen regelmäßig unterstützt wurde. Dies tat aber dem kurzweiligen und meist
sogar mitreißenden Abend keinen Abbruch. Im Zentrum stand seine lässige aber präzise Art, die Gitarre zu bedienen. Dies war nicht nur abwechslungsreich, weil er die gesamte Bandbreite des Spiels vom klaren Picking bis zum verzerrten Shredding
beherrscht, sondern weil er nach fast jedem Lied die Gitarre wechselte. Ich habe den
Abend über vier verschiedene Gitarren gezählt.Wesentlich zum Gelingen des Abends

setlist
1. Song Of The Sage | 2. Mermaid | 3. The Smoke | 4. Against Widows / On Rich And
Poor | 5. Sampo | 6. You I Need | 7. Sky Is Mine | 8. Vulgar Necrolatry | 9. Into Hiding
10. Crack In A Stone | 11. Alone | 12. Silver Bride | Encore: 13.Thousand Lakes Intro/
Drowned Maid | 14. My Kantele | 15. House Of Sleep

AMORPHIS

DURAN DURAN
24.01.2012 | Tonhalle, München | Ticket: 60,00 EUR
Sagenhafte 34 Jahre Bandgeschichte und rund 100 Millionen verkaufte Tonträger können DURAN DURAN mittlerweile vorweisen. Und noch immer ist kein Ende der musikalischen Kreativität und Laune am Auftreten in Sicht… zum Glück, denn sonst hätte
man auf dieses Live-Schmankerl, dem Nachholkonzert in der Münchner Tonhalle, wohl
verzichten müssen.
Im Juli 2011 sollten die Wild Boys, nach fünf langen Jahren der Bühnen-Abstinenz,
endlich auch wieder nach Deutschland kommen und zwar nach Leipzig und nach München. Ich freute mich wie irre auf die Pop-Rock-Heroen der Achtziger, die zusammen
mit DEPECHE MODE und A-HA die Trinität meiner musikalischen Kindheit bildeten.
Doch dann folgte die ernüchternde Nachricht: Sänger Simon Le Bon zog sich eine fiese
Stimmbandentzündung zu, worauf die komplette Europa-Tournee abgesagt werden
musste. Glücklicherweise wurde jetzt nachgeholt, worauf sich tausende von Fans freuten. Die Show am 24. Januar in der Tonhalle in München markierte den Tour-Auftakt
für 2012. Ein gut erholter und super gelaunter Simon nahm, mit seiner schieren Präsenz
von der ersten Sekunde an, die komplette Bühne ein.
Der ungewöhnliche Opener „Before The Rain“ (vom aktuellen Album „All You Need Is
Now“), der in seiner melancholischen Balladeske nicht gerade zum Tanzen oder Ausflippen animierte, setzte dennoch einen eindrucksvollen Startschuss für die kommenden zwei Stunden Show. Die äußerlich etwas in die Jahre gekommenen Herren – ja,
ein paar Pfunde mehr und auch das Gesicht ist etwas furchiger geworden – ließen keinerlei Anlass zum Zweifel an ihrer Bühnenagilität. Diese zeigte sich enorm üppig, und
was das Wichtigste der kompletten Show war: Die kultigen Briten demonstrierten unverhüllt den Spaß an ihrer Sache. Das riss das nahezu ausverkaufte Haus – ca. 1200
Fans fanden sich in der Tonhalle ein – bis in die letzten Reihen mit, das nach jedem
Song wahre Beifallsorkane absonderte.Was für ein Fest!
Im Vorfeld hatte ich schon gehofft, dass sich das Quartett Simon Le Bon, John Taylor,
Nick Rhodes und Roger Taylor noch Verstärkung an Gitarre, Background und Saxophon
holen würden… und genau so war es auch. Die Sax-Klänge so mancher Hits wurden
erfreulicherweise nicht von Nicks Synthesizer simpel eingespeist, sondern ertönten in
exzellenter Spielweise live on Stage. Auch die Backgroundsängerin und der Live-Gitarrist
Dom Brown machten ihren Job ausgezeichnet. Und so wurden sowohl die alten Kracher
wie „The Reflex“, „A View To A Kill“, „Notorious“ oder natürlich der größte Hit „Wild
Boys“, ebenso perfekt inszeniert, wie die Songs des hammerstarken aktuellen Albums
„All You Need Is Now“.
Da ich aus ganz persönlichem Grunde besonders auf den Song „Ordinary World“ gespannt war - ich habe ihn mit meiner eigenen Band gecovert – freute mich die Tatsache, dass er es auf die mit Hits gespickte Setlist geschafft hatte und zudem noch toll
vorgetragen wurde. Nach energetischen zwei Stunden und „Rio“ (vom gleichnamigen
Debütnachfolger von 1982) als Abschlusstrack, gab es keinen Zweifel an Le Bons Kommentar auf die Frage, welche Zeit in ihrer Karriere er besser fand: Die ihrer Hochzeit in
den Achtzigern oder jetzt… Simon schmunzelt: „früher waren uns Mädels und
(be)rauschende Feste wichtig, was durchaus Spaß machte, aber nicht unbedingt unserer
Performance zuträglich war… heutzutage, einige Jährchen älter und weiser, setzen
wir unseren Fokus auf unser Spiel und die Bühnenpräsenz, was man auch hören und
sehen kann und uns selbst auch ein wenig stolz macht.“ Schön, dass ich DURAN DURAN
in dieser Phase nun live erleben konnte.www.duranduran.com

setlist

1. Before The Rain | 2. Planet Earth | 3. A View To A Kill | 4. All You Need Is Now
5. Being Followed | 6. The Reflex | 7. Come Undone | 8. Safe | 9. Girl Panic
10. Tiger Tiger | 11. White Lines | 12. Ordinary World | 13. Notorious | 14. Hungry Like
The Wolf 15. Sunrise | 16. Wild Boys | Encore: 17. Girls On Film | 18. Rio

text & fotos: max
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trugen aber auch die Bandkollegen bei.Besonders hervorzuheben ist Keyboarder Steve
Molitz, der mit dem für mich segensreichsten Tasteninstrument der Welt am Start war:
einer Hammond. Als hätte er nie etwas anderes gemacht, bearbeitete er diese so einzigartige Erfindung mit der gebotenen Virtuosität, stets aber auf ein harmonisches Zusammenspiel mit Rich bedacht und ohne ihm dabei die melodiöse Führungsrolle
gänzlich streitig zu machen. Weiterhin auffällig war Schlagzeuger Joe Magistro, der
den spätestens durch die Hammond unvermeidlichen Retro-Sound mit seinem kugelrunden Afro-Look optisch wirkungsvoll unterstützte.Wichtiger ist natürlich, dass er in
puncto Lässigkeit und Präzision Rich in nichts nachstand und mit seinem überschaubaren Schlagzeug doch sehr wechselhafte und treibende Rhythmen aus den bespannten Töpfen drosch. Zusammen mit Bassist Jack Daley mündeten die meisten Songs
spätestens im letzten Drittel in einen rauschhaften Spielfluss.Ohne dabei auf exaltierte
Knalleffekte angewiesen zu sein, waren Rich und Band in der Lage, einen tiefen Eindruck
zu hinterlassen und die anwesenden Freunde spielbetonten, klassischen Bluesrocks zu
begeistern. Gerne wieder! www.richrobinson.net

setlist

1. Gone Away | 2. It's Not Easy | 3. Falling Again | 4. Run Run | 5. By The Light Of
The Sunset Moon | 6. Down By The River | 7. Cinnamon Girl | 8. Follow You Forever
9. Station Man | 10. What Is Home | 11. Hey Fear | 12. Fire Around | 13. What Goes
On | 14. War Dreams

Text & Foto: nico

MEGAHERZ

MEGAHERZ | HÄMATOM
02.02.2012 | Hirsch, Nürnberg | Ticket: 19,00 EUR
„MEGAHERZ charten auf Platz 19 der deutschen Mediacontrol Album Charts“, dem höchsten Einstieg der Bandgeschichte… mit dieser Tagesmeldung traf ich auf X-ti und Lex im Nürnberger Hirsch an diesem Abend. Die
gute Laune der Münchner sollte sich über unser Gespräch hinaus auch auf den anschließenden Auftritt auswirken.
Doch bevor es soweit war, feuerten die fränkischen HÄMATOM eine Kanonenkugel nach der anderen in die jubelnden Pappenheimer. Besonders das aktuelle Material der musikalischen Abrissbirne kam dabei zum Zuge.
Seit die maskierten Jungs über das Plattenlabel Rookies And Kings der Senkrechtstarter FREI.WILD veröffentlichen, scheinen sich auch einige Nummern ein wenig in diese Richtung zu entwickeln, obwohl mir Frontsau Nord
im Anschluss noch erzählte, dass er HÄMATOM kein bisschen als Deutschrock Band einstufen würde – was ich
nur unterstützen kann, denn sonst gäbe es wohl keine Thrasher wie „Schau, Sie Spielen Krieg“ oder den Bandhit
„Leck Mich“, die selbstredend beide bei diesem Stelldichein vorgetragen wurden. Zur optischen Verschärfung
lud man dann den kleinen Bruder von King Kong noch auf die Bühne (ein im Gorilla-Kostüm steckender Paukenschläger), um das „Neandertal“ optisch aufzuwerten. Soundtechnisch gab es nichts auszusetzen und spielerisch machen HÄMATOM sowieso stets einen souveränen Job.
Gut aufgeheizt konnte sich der prall gefüllte Hirsch nun mutig der Soundwand von MEGAHERZ stellen. Diese war
tatsächlich so massiv, dass es einen beim Opener „Glas Und Tränen“ schier wegblies. Interessant fand ich die Tatsache, dass die Herzen erstmal fünf Stücke lang nur altes Material ins Publikum schleuderten, bevor der erste
neue Song mit „Jagdzeit“ erklang. Lex war anno 2007 wirklich ein absoluter Glücksgriff für MEGAHERZ, denn er
versteht es nicht nur, eine perfekte Show aufs Parkett zu legen, sondern auch vor allem ältere Songs gefühlsmäßig
zu transportieren, als hätte es nie einen anderen am Mikro gegeben. Respekt! Die zweite Hälfte des regulären
Sets bestand dann überwiegend aus nagelneuen Stücken der aktuellen CD „Götterdämmerung“, mit einem kurzen Ausflug zum 5. Album (damals mit dem Ausrutscher Matthias Elsholz am Gesang) mit „Dein Herz Schlägt“,
einem ungeheuer treibenden, sehr guten Stück. Treibend war nicht nur der pulsierende Beat, sondern auch
Schweiß treibend die angestaute Hitze im Club. Das brachte dann wieder einmal ein Mädel aus der ersten Reihe
zum Kollabieren, die fortan, von den Sanis betreut, dem Klang im Liegen weiter folgen musste. Mit einem höllischen Zugabe-Chor kamen die sympathischen Bayern nach dem zwölften Song „Feindbild“ für drei weitere Brecher auf die Bühne zurück, um dann nach unaufhörlichen Rufen nach Mehr erneut drei Zugaben zum Besten zu
geben. Man hatte sich die größten Hits und auch bereits während der Show geforderten Songs für den Schluss
aufgehoben. Den Anfang der letzten Runde Musik machte „Heuchler“, gefolgt von „Heute Nacht“ – beflügelt
von der Begeisterung der Fans, ließ sich Lex zu einem Bad in der Menge hinreißen, das ihn auf Händen getragen,
einmal quer durch den Saal beförderte – und das krönende „Miststück“ beendete eine hervorragende Show,
die jedem MEGAHERZ-Fan wohl gut in Erinnerung bleiben wird.
www.megaherz.de | www.haematom.de

MEGAHERZ

setlist
1. Intro | 2. Glas und Tränen | 3. Beiss mich | 4. 5. März | 5. Kopfschuss | 6. Jagdzeit
| 7. Prellbock | 8. Mann im Mond
9. Herz aus Gold | 10. Dein Herz schlägt | 11. Rabenvater | 12. Feindbild | Encore 1:
13. Gott Sein | 14. Licht am Ende
der Welt | 15. Abendstern | Encore 2: 16. Heuchler | 17. Heute Nacht | 18. Miststück

text & fotos: max

HÄMATOM

MASTODON | RED FANG
02.02.2012 | Essigfabrik, Köln | Ticket: 27,00 EUR
Es ist bitterkalt in der Essigfabrik und nur die Hartgesottenen unter den
etwa 700 Konzertbesuchern entledigen sich ihrer Jacke und warten, mit
einem kalten Bier, auf den Beginn des Konzerts. Pünktlich um 20:00 Uhr
heizen dann aber RED FANG mit einem fulminanten, 45 Minuten dauernden Auftritt, die Halle auf. Die vier Jungs aus Portland geben von der
ersten Minute an Vollgas und machen keine nennenswerte Pause. Sowohl
vom selbstbetitelten ersten Album als auch von der aktuellen Scheibe
„Murder the Mountains“ kommen die besten Lieder mit einer solchen
Spielfreude von der Bühne, dass einem endlich warm wird. Das ist bodenständiger Heavy Rock allererster Güte, der ohne große Show und Ansagen,
dafür aber mit vollem Einsatz beim Publikum bestens ankommt. Mit dem
grandiosen „Prehistoric Dog“ ist schon das Ende erreicht, dementsprechend laut fordert die Meute Zugabe und das passiert bei einer Vorband
schon ziemlich selten.
Eine halbe Stunde später ist alles wieder ausgekühlt und weiter geht es,
für etwas mehr als 90 Minuten, mit MASTODON. Nachdem diese erst im
letzten Juni, noch mit dem Album „Crack The Skye“ im Gepäck, für ein
paar Konzerte bei uns Station gemacht haben, spielen sie auf ihrer aktuellen Tour das neue Album „The Hunter“, das sich auf der Setlist mit satten
neun Liedern klar durchsetzt. Absolut professionell performen die vier
Akteure auch die komplexesten Passagen ihrer Stücke. Natürlich erwartet
man von jeder Band auf der Bühne, dass sie ihr Material im Schlaf beherrscht. Bei MASTODON hat man aber den Eindruck, dass sie teilweise
auf Autopilot geschalten haben. Das lässt, gerade am Anfang des Konzerts,
den Funken nicht so recht auf das Publikum überspringen. Während die
Jungs von RED FANG die Crowd nach wenigen Nummern auf Betriebstemperatur gebracht haben, dauert das beim Headliner eine ganze Weile

länger. Eher verhalten sind die Reaktionen auf die ersten Stücke, was vielleicht auch
am höchstens mittelmäßigen Sound liegt, für den die Essigfabrik häufiger in der Kritik
steht.Während Troy Sanders (bass, vocals), Bill Kelliher (guitar) und Brann Dailor (vocals, drum) also ganz routiniert zu Werke gehen, hat Brent Hinds weniger Spaß. Er ist
sichtlich verärgert, schmeißt seine Gitarre hin und mault mit seinem Assistenten rum.
Ob das daran liegt, dass sein verletzter Fuß in einer Schiene steckt und er sich deshalb
nicht richtig bewegen kann, wer weiß es? Ob ihm der Sound zu mäßig oder das Publikum zu lahm ist bleibt unklar. Jedenfalls reißen erst die neuen Lieder von „The
Hunter“ in der Mitte des Konzerts das Ruder herum. Endlich bildet sich bei „Curl Of
The Burl“ ein Moshpit und MASTODON erreichen das Niveau, das man sich bei einem
Konzert des Atlanta Vierers erhofft. Vielleicht ist auch hilfreich, dass die Lieder von
„The Hunter“ musikalisch nicht so komplex sind und, gespickt mit langen, vertrackten
Gitarren- und Bassläufen anstrengend wirken, wie Stücke von älteren Alben es tun.
Beim Publikum lösen die Songs jedenfalls eine heftige Reaktion aus, die, zurück auf
die Bühne transportiert, deutlich positiv quittiert wird. Mit „Creature Lives“ haben
MASTODON nicht nur einen Hammer auf „The Hunter“, der deutlich aus dem sonstigen
Progressive Metal Rahmen herausragt, sondern auch noch für einen überraschenden
sowie gelungenen Abschluss des Konzertabends sorgt. Die Vier von RED FANG kommen zu MASTODON auf die Bühne und bilden, zusammen mit dem Publikum, den
Chor zu „Creature Lives“. Das ist ein richtig gutes Ende für ein insgesamt sehr geiles
Konzert. www.mastodonrocks.com

setlist

1. Dry Bone Valley | 2. Black Tongue | 3. Crystal Skull | 4. I Am Ahab | 5. Capillarian
Crest | 6. Colony Of Birchmen | 7.Megalodon | 8. The Thickening | 9.Blasteroid
10. Sleeping Giant | 11. Ghost Of Karelia | 12. All The Heavy Lifting | 13. Spectrelight
14. Curl OfThe Burl | 15. Bedazzled Fingernails | 16. Circle Of Cysquatch | 17. Aqua
Dementia | 18. Crack The Skye | 19. Where Strides The Behemoth | 20. Iron Tusk
21. March Of The Fire Ants | 22. Blood And Thunder
Encore: 23. Creature Lives
Text: ralf | foto: BW Musicians Institute

presents

on stage 31

SHINEDOWN, HALESTORM
03.02.2012 | Theaterfabrik, München | Ticket: 24,20 EUR
Es waren verdammte 21 Grad minus auf dem Weg nach München zur Theaterfabrik,
in der uns ein tolles Package den Hörgenuss des Abends verschaffen sollte. SHINEDOWN aus Jacksonville, Florida und unsere Lieblinge HALESTORM aus Red Lion, Pennsylvania, hatten bei der Eiseskälte noch etwas mehr Probleme, solch ungewohnte
Temperaturen zu verkraften. Doch beide Bands hielten sich wacker und ließen vorsorglich kein Kränkeln aufkommen. Für etwas Verwirrung stiftete vor dem Konzert
ein durcheinandergeratener Interviewplan, der uns, statt zu unserem Date mit Lzzy
von HALESTORM, erstmal in den Tourbus von SHINEDOWN befehligte. Als dann jedoch
ein Licht das Dunkel durchbrach, geriet wieder alles in die richtige Spur, und Ihr könnt
Euch auf ein ausführliches Interview mit Lzzy in der nächsten Ausgabe freuen.
Doch zunächst konnten wir diese phantastische Liveband erneut, und mittlerweile
zum vierten Mal, bei ihrer unaufhaltsamen Energieentladung bewundern. Lzzys Bruder Arejay Hale nahm in Totenkopfmaske vermummt auf seinem Drum-Sessel Platz
und schlug in die Felle wie ein Berserker zu „Love Bites (So Do I)“, dem Opening-Track
der am 27. April erscheinenden neuen Scheibe „The Strange Case Of...“. Joe (Gitarre),
Josh (Bass) und Lzzy (Vocals/Gitarre) bretterten den ziemlich fetzigen Song mit voller
Hingabe in die dankbaren Zuschauer, von denen offensichtlich nicht wenige in erster
Linie wegen HALESTORM angereist waren. Beim zweiten Track „It’s Not You“ vom
Debüt, wurde diese These dann noch bekräftigt, denn die Leute bewiesen ihre Textund Melodiesicherheit, was die amerikanischen Hard Rocker gleich im Anschluss mit
„Dirty Work“, ebenfalls vom Erstlingswerk, quittierten. Insgesamt spielten sie gleich
vier noch ungehörte Songs vom kommenden Album und banden einen, der auf ihrer
aktuellen Cover-EP „ReAniMate“ befindlichen Tracks, mit ins Set ein: „Slave To The
Grind“ von SKID ROW… ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diese unglaublich geniale Live-Version, eines an sich schon genialen Songs, denke. Lzzy faszinierte auf ein Neues, wie variabel und druckvoll ihr Sangesorgan doch klingen kann,
ohne jemals auch nur einen Hauch zu schwächeln. Ein grandioser Auftritt ging nach
ca. 40 Minuten zu Ende und war wie immer viel zu kurz!
SHINEDOWN ließen unendlich auf sich warten – die Zuschauer mussten fast eine
Stunde auf die Sunnyboys harren, die um kurz nach 22 Uhr endlich auf die Bühne
kamen. Sänger Brent Smith hatte nach seiner „Körperverdickung“ (auf Rock im Park
2009 hatte er noch locker 20 Kilo zu viel auf den Rippen) mächtig abgespeckt und
sah fast ein wenig ausgehungert aus. Der Sound, der aus den Speakern preschte, als
der Opener „Sound Of Madness“ feilgeboten wurde, gab keinen Anlass zur Be-

www.arena-nuernberg.de

1. Love Bites (So Do I) | 2. It’s Not You | 3. Dirty Work | 4. American Boys | 5. Crazy On
You | 6. A Familiar Taste Of Poison | 7. Drumsolo 8. Slave To The Grind | 9. Freak Like
Me | 10. I Get Off

setlist shinedown

1. Sound Of Madness | 2. Enemies | 3. Devour | 4. If You Only Knew 5. Cyanide Sweet
Tooth Suicide | 6. Adrenalin | 7. Save Me | 8. The Crow & The Butterfly | 9. Diamond
Eyes | 10. 45
Encore: 11. Bully | 12. Simple Man | 13. Second Chance | 14. Fly From The Inside

Text & Fotos: max

HALESTORM

06.02.2012 | Hirsch, Nürnberg | Ticket: 25,00 EUR
Bereits der zweite Auftritt in diesem Jahr führte die dänische Formation
nach Deutschland. Sicherlich gehören die deutschen Fans zu den beständigsten, die D-A-D seit fast 25 Jahren begleiten. Entsprechend gut besucht,
wenn auch nicht brechend voll, war der Hirsch. Eine gute Einstimmung boten die BULLETMONKS, eine Nürnberger
Band, die nun schon mit dem zweiten Album am Start
ist. Geboten wurde recht harter, aber sehr straighter Hard
Rock, der durchaus schon für sich genommen den Besuch
lohnenswert machte. D-A-D ließen dann etwas auf sich
warten, wohl weil man in Frankfurt am Abend zuvor einige Probleme mit dem Sound hatte. Diese Sorge stellte
sich in Nürnberg jedoch als völlig unbegründet heraus. Der
Opener "A New Age Moving In" vom neuen Album kam
satt aus den Boxen und es dauerte keine zwei Minuten, da
sprang Stig mit seinem zweisaitigen und blau leuchtenden
Acryl-Bass auf das Schlagzeug und die Show war in vollem
Gange. Das Publikum wurde verwöhnt mit einem Streifzug
durch alle Alben der Bandgeschichte. Allenfalls der Song "Girl
Nation" fehlte. Für gute Unterhaltung sorgten die deutsch-

15.02.2012 | Hegelsaal (Liederhalle), Stuttgart | Ticket: 50,00 EUR
DREAM THEATER ohne Mike Portnoy – kann das überhaupt funktionieren? Schon das
2011er Album „A Dramatic Turn Of Events“ beantwortete diese Frage mit einem klaren
„Ja!“, doch erst live wird so richtig deutlich, wie gut der seinerzeit so überraschende
Wechsel der Band getan hat. Der neue Mike (Mangini) verbreitet auf der Bühne eine
dermaßen gute Stimmung, dass das gesamte Traumtheater mit deutlich mehr Spielfreude agiert, als es das in den letzten Jahren von Portnoys Herrschaft tat. Technisch
hat die Band sogar nochmals zugelegt, präsentiert sich tighter und vor allem noch
temposicherer, als je zuvor.
Um Manginis Talent ausgiebig zu präsentieren, spendieren ihm DREAM THEATER derzeit bei jedem Konzert ein ausladendes Drum-Solo, bei dem nicht nur den Musikern
im Publikum die Kinnlade runterklappt: Der Mann ist technisch
so gut, dass er Dinge mit einer Hand spielen kann, die so mancher
Drummer selbst mit zweien nicht schafft, und auch seine Beherrschung von Polyrhythmen ist sehr eindrucksvoll. Ähnlich erstaunlich ist auch sein Gedächtnis, denn obwohl er erst im Sommer
2011 seine ersten Auftritte mit der Band absolviert hat, bringt
er mittlerweile gut vier Stunden des äußerst anspruchsvollen
DT-Katalogs live. So wundert es auch nicht, dass die Band in
Stuttgart mit „On The Backs Of Angels“, trotz des fast zweieinhalbstündigen Sets, gerade mal diesen einen Song von der
2011er-Tour wiederholt.
Aber auch sonst ist die Setlist beachtlich:Wie viele andere Bands
trauen sich, nach 25 Jahren Karriere, ihren Fans eine Stunde lang
komplett neue Songs zuzumuten? Es hilft natürlich, wenn das neue Material so stark
ist und sich so harmonisch ins Programm einfügt, wie in diesem Fall. Da wundert es
dann auch nicht, dass die neuen Songs von den Fans teilweise sogar richtig abgefeiert
werden – speziell das anschließende „Breaking All Illusions“. Sehr gelungen ist auch
die Idee, nach dem episch-frickeligen „Outcry“ ein kurzes Akustik-Set zu spielen: Sänger James LaBrie und Gitarrist John Petrucci setzten sich dafür eigens nah an den
Bühnenrand und gaben mit sehr dezenter Begleitung „The Silent Man“ und „Beneath
The Surface“ zum Besten. Überhaupt ist das Programm sehr ausgewogen, von fast

Arena, Nürnberg
Sa 24.03.12 Bryan Adams
Mo 16.04.12 David Garrett
Fr 04.05.12 Judas Priest
Sa 05.05.12 Nightwish
So 20.05.12 Bülent Ceylan
Di 05.06.12 Herbert Grönemeyer
Di 19.06.12 Die Ärzte

setlist halestorm

D-A-D | BULLETMONKS

DREAM THEATER | PERIPHERY

termine

schwerde. Das Set donnerte mit „Enemies“ (vom neuen, am 23.03. kommenden
Album „Amaryllis“) und dem peitschenden „Devour“ prächtig weiter nach vorne…
bis Smith (wieder) anfing, Monologe zu halten anstatt zu spielen. Das vermieste mir
den besagten Auftritt auf dem R.I.P. damals so sehr, dass ich regelrecht schlecht auf
die Band zu sprechen war. Nicht, dass ich etwas gegen Interaktion mit den Zuschauern
hätte, und auch Späße dürfen jederzeit auch mal etwas Stagetime fressen – aber
was hier geschieht, spottet jeder Beschreibung: Smith wird zum Wanderprediger und
fordert (wohlgemerkt identisch zu seinen Ansagen von vor zwei Jahren) seine Fans
auf, sich an den Händen zu fassen, „denn alle in diesem Raum seien Brüder bzw.
Schwestern“ und wie in der Kirche verkündet er, „solle jeder in sich gehen, und sich
seiner Stärken bewusst werden“… was für ein Geblubber! Als wäre er ein SektenGuru, statt der Sänger einer Rockband. Schaut Euch einfach die Setlist an und Ihr seht,
dass SHINEDOWN ebenso zehn Songs im regulären Set hatten wie HALESTORM – nur
mit dem Unterschied, dass SHINEDOWN damit fast doppelt so lange auf der Bühne
standen! Und als ob mich das Gesülze nicht schon genügend abgetörnt hätte und ich
am liebsten an die Bar gegangen wäre, verspannte ich mich dann bei den von mir
herbeigesehnten Songs „45“ und den Zugaben „Simple Man“ und „Fly From The Inside“ (allesamt vom hervorragenden Debüt „Leave A Whisper“) gar voll und ganz,
denn die markanten hohen Stellen ließ Mister Smith mal kurzerhand ausfallen bzw.
streckte das Mikrofon so weit weg vom Mund, dass er nur noch vortäuschen
brauchte… Was ist nur aus dieser einstig coolen Band geworden? Ich für meinen Teil
verzichte in Zukunft auf SHINEDOWN-Konzerte, denn wenn ich missioniert werden
will, gehe ich zum Gospelchor und nicht zu einem Rockkonzert!
www.shinedown.com | www.halestormrocks.com

SHINEDOWN

ähnlich klingenden Ansagen und Animationen ("Sind Sie positiv?"). Auch wurde tüchtig mitgesungen. Lumpen ließen sich die Binzer-Brüder auch nicht bei den Zugaben:
Vier Stücke wurden oben drauf gepackt und mit "Sleeping My Day Away" gab es den
letzten Höhepunkt, bevor das traditionell letzte und balladeske Lied "It's After Dark"
den Schlusspunkt setzte. Warum jedoch wollte der Saal nicht richtig kochen? Jesper
sagte mir nach dem Konzert, dass an einem Montag nicht unbedingt mehr erwartet
werden kann. Nach meiner Theorie funktioniert der gut gelaunte Hard Rock auf Festivals möglicherweise besser als in Clubs. In der Halle erwartet man vielleicht eher
intensivere Arbeit an den Instrumenten, die man D-A-D mit ihrer Spaßattitüde, auf
den ersten Blick nicht gleich ansieht. Mir fehlte jedenfalls das letzte Quäntchen, das
es braucht, um tief in die Musik einzutauchen und sich dann mitreißen zu lassen. Jedoch ist den Jungs zugute zu halten, dass sie an dem Abend wirklich alles gegeben
haben. Ich bin sicher, Ihnen wird auch künftig live und im Studio viel Erfolg beschieden
sein. www.d-a-d.dk

setlist

1. A New Age Moving In | 2. Jihad | 3. The End | 4. Everything Glows | 5. Point Of
View | 6. Monster Philosophy | 7. Reconstrucdead | 8. Riding With Sue | 9. The Last
Time in Neverland | 10. Grow Or Pay | 11. We All Fall Down | 12. I Want What She's
Got | 13. Bad Craziness | 14. The Place Of The Heart | 15. Sleeping My Day Away 16.
Text & Fotos: nico
Laugh 'n' A Half | 17 It’s After Dark

jedem Album gibt es zumindest einen Song zu hören – mit „A Fortune In Lies“ ist
sogar ein Stück vom 89er-Debüt „When Dream And Day Unite“ mit von der Partie!
Während DREAM THEATER trotz der brachialen Lautstärke mit einem tollen Sound
gesegnet sind, kann die Vorband PERIPHERY leider gar nicht punkten. So gut die Jungs
auf CD auch klingen, im Hegelsaal ist davon nichts zu hören.Vor allem schlecht abgemischte Drums, undifferenzierter Gitarrenbrei und der aggressive Gesang von Spencer
Sotelo (mancher würde dazu „Gebrüll“ sagen), ermüden das Ohr der Besucher. Vielleicht ist der Soundmensch auch einfach mit dem Abmischen von vier Saiteninstrumenten gleichzeitig überfordert, jedenfalls ist Genuss nur in den ruhigen Passagen
möglich. Schade, denn die Band verdient definitiv bessere Umstände. Mehr zu PERIPHERY gibt’s übrigens im nächsten Heft, denn in der Umbaupause können wir ein
längeres Interview mit Gitarrist Jake Bowen führen!
www.dreamtheater.net

Hirsch, Nürnberg
Do 01.03.12 Ohrenfeindt
Sa 03.03.12 Secret World – Peter Gabriel Tribute Show
Sa 03.03.12 Maximum Rock Night
So 04.03.12 Freedom Call
Mo 05.03.12 Haftbefehl
Mi 07.03.12 RAF 3.0
Do 08.03.12 Mitch Ryder
Fr 09.03.12 Pull The Trigger
Sa 10.03.12 Elektrisch mit Karotte
So 11.03.12 Omnia
Do 15.03.12 VEGA – Vincent ist da!
Fr 16.03.12 Cäthe
Sa 17.03.12 Pothead
So 18.03.12 Robin Trower
Mo 19.03.12 Cassandra Steen
Do 22.03.12 Doors of Perception
Fr 23.03.12 Jonathan Jeremiah
Mo 26.03.12 Kristofer Aström
Di 27.03.12 Albert Lee
Mi 28.03.12 Rage
Do 29.03.12 AaRON
Fr 30.03.12 Wolf Maahn
Di 03.04.12 Favorite & 257ers
Mi 04.04.12 Weißwurscht is
Sa 07.04.12 Oliver Koletzki
So 08.04.12 Maximum Rock Night
Do 12.04.12 Südberlin Maskulin II
Sa 14.04.12 Pump the 80s
Di 17.04.12 Wiglaf Droste
Mi 18.04.12 The Monochrome Set
Fr 20.04.12 Aynsley Lister
Fr 20.04.12 Pull The Trigger
So 22.04.12 Deutschrock Inferno 2012
Di 24.04.12 Peter York Blues Rock Projekt
Do 26.04.12 Eric Fish
Fr 27.04.12 Axel Rudi Pell
So 29.04.12 Faun
Mo 30.04.12 Haudegen
Mi 02.05.12 Thomas Godoj
Fr 04.05.12 Keimzeit
Sa 05.05.12 Die Apokalyptischen Reiter
www.der-hirsch.de
Löwensaal, Nürnberg
Fr 24.02.12 Eisbrecher
Di 06.03.12 Ray Garvey
Mo 12.03.11 Kim Wilde
Di 13.03.12 Casper
Fr 16.03.12 Stahlzeit
So 18.03.12 Metalbörse
Mo 09.04.12 Cool Savas
Di 22.05.12 Bembers

Rockfabrik, Nürnberg
Donnerstags Rock & Pop
Freitags Modern Rock & Oldschool
Underground: Monsters Of Metal
Samstags Rock All Over
www.rockfabrik.de

Zett9, Fürth
Sa 10.03.12 MetalMania (DJ Aco)
Fr, Sa 23.03.12 + 24.03.12 Kontrastmittel (Gothictreffen)
(KiEw, Xiphea, Cybernetic, Incubite + Lesungen uvm.)
Sa 21.04.12 Thrash-O-Mania
(Warlike Deathstrike, Repent, Mechanix, AMOD + DJs)
www.zett9.de
Stadthalle, Fürth
Mi 07.03.12 Martina Schwarzmann
Do 29.03.12 Sweet Soul Music Revue
Mi 04.04.12 Michl Müller
Sa 21.04.12 Tribute To Barry White
www.stadthallefuerth.de
E-Werk, Erlangen
Do 08.03.12 My Flint
Mi 14.03.12 Che Sudaka
Do 15.03.12 Whomadewho
Mi 21.03.12 Marsimoto
So 25.03.12 Peterlicht
Do 29.03.12 Rocky Votolato
Fr 30.03.12 Los Dos Y Companeros
Fr 13.04.12 5Bugs
Mi 18.04.12 Kakkmaddafakka
Di 24.04.12 Staff Benda Bilili
Mi 25.04.12 Eläkeläiset

Fr 23.03.12 Saltatio Mortis
So 25.03.12 Progression Tour 2012
Di 27.03.12 Jennifer Rostock
Mi 28.03.12 Luxuslärm
Fr 30.03.12 Dick Brave & The Backbeats
Do 12.04.12 Samy Deluxe
Mi 18.04.12 Wallis Bird
Do 05.04.12 Earth, Wind and Fire
So 22.04.12 Parkway Drive
Mi 25.04.12 The Intersphere
Sa 12.05.12 J.B.O.
Sa 29.09.12 Olaf Schubert & seine Freunde
www.posthalle.de
Stadthalle, Lichtenfels
Do 08.03.12 Monika Gruber
So 08.04.12 Osterfeuer 2012
Fr 13.04.12 Ragnarök Festival 2012
Sa 14.04.12 Ragnarök Festival 2012
www.stadthalle-lichtenfels.de
Paradox, Ingolstadt
Fr 30.03.12 Cheap Wine Band
Sa 07.04.12 Level26
Fr 13.04.12 Exilia
Mo 30.04.12 Jungle Rot

www.cafeparadox.de
Alte Mälzerei, Regensburg
Fr 23.03.12 Morphosys 10 Years alive
Di 17.04.12 Hellsongs
Fr 20.04.12 Weißwurscht is
Di 24.04.12 Eläkeläiset
www.alte-maelzerei.de

www.e-werk.de
Heinrich-Lades-Halle, Erlangen
Do 15.03.12 Deichkind
Fr 11.05.12 Max Raabe & Palast Orchester
Do 17.05.12 Dieter Nuhr
www.ekm-erlangen.de
Gunzendorf-Live, Gunzendorf
Sa 14.04.12 Krawallbrüder
www.gunzendorflive.de
Stechert Arena, Bamberg
Di 28.02.12 Olaf Schubert
Di 27.03.12 Martin Rütter
Fr 27.04.12 Rocklegends In Concert
So 29.04.12 Bülent Ceylan
So 22.07.12 Der Watzmann ruft
Do 25.10.12 Atze Schröder
www.stechert-arena.de
Eventhalle, Geiselwind
Sa 14.04.12 Accept
Sa 06.10.12 Deutsch Rock Monster

59:1 München
Di 28.02.12 Youth Lagoon
Fr 02.03.12 Max Rafferty
Sa 03.03.12 Rock The Bob
So 04.03.12 Team Me
Mo 05.03.12 Theory Of A Deadman
Di 06.03.12 Turbowolf
Mi 07.03.12 The Bianca Story
Mo 12.03.12 The Duke Spirit
Mi 14.03.12 K.Rings
So 18.03.12 Down Below
Do 22.03.12 Wallis Bird
Sa 24.03.12 Your Demise
Do 29.03.12 Mamas Gun
Mo 02.04.12 Memoryhouse
Sa 07.04.12 Bonsai Kitten
Fr 13.04.12 Vierkanttretlager
Fr 20.04.12 P:LOT
So 22.04.12 Anti Flag
Mi 25.04.12 Tom Gabel
Do 26.04.12 The Help
So 29.04.12 The T.C.H.I.K.
Sa 12.05.12 Sondaschule
Sa 26.05.12 Jay Brannan
Di 03.07.12 Wooden Shjips
www.59to1.net

www.loewensaal.de

www.eventzentrum-geiselwind.de

Luise – The Cultfactory, Nürnberg
Fr 02.03.12 Emergenza 1St Step no 3
Sa 03.03.12 Emergenza 1St Step no 4

Music Hall, Geiselwind
Sa 25.02.12 Full Of Hate
So 04.03.12 Astral Doors
Sa 31.03.12 Paganfest
Sa 28.04.12 Powerwolf

www.luise-cultfactory.de
PERIPHERY

setlist

DREAM THEATER

1. Bridges In The Sky | 2. 6:00 AM | 3. Build Me Up, Break Me Down | 4. Surrounded | 5.
The Root Of All Evil | 6. Drum-Solo | 7. A Fortune In Lies | 8. Outcry
9. The Silent Man 10. Beneath The Surface | 11. On The Backs Of Angels
12. War Inside My Head | 13. The Test That Stumped Them All | 14. Gitarren-Solo
15.The Spirit Carries On | 16. Breaking All Illusions | Encore: 17. Pull Me Under

Meistersingerhalle, Nürnberg
Di 06.03.12 Roger Cicero
Mo 19.03.12 Randy Newman
Mi 18.04.12 Hubert von Goisern
So 22.04.12 Musical Rocks
Mo 30.04.12 The Who's Tommy - A Legendary Rock Musical
www.meistersingerhalle.nuernberg.de

text: SCHETTER | fotos: max

www.eventzentrum-geiselwind.de
Posthalle, Würzburg
Sa 25.02.12 ASP
Mo 27.02.12 BOY
Mi 29.02.12 TV NOIR KONZERT mit Moritz Krämer
Sa 03.03.12 Taubertal-Rocknacht
Sa 10.03.12 Zebrahead
So 11.03.12 Rea Garvey
Do 15.03.12 Ingo Appelt
Mi 21.03.12 The Subways

Backstage, München
Do 23.02.12 Eisbrecher
Fr 24.02.12 Boppin´ B
Sa 25.02.12 Massendefekt
Sa 25.02.12 Nada Surf
Mo 27.02.12 LMFAO
Mi 29.02.12 Enslaved
Fr 02.03.12 Endiryah
Fr 02.03.12 The Bones
Sa 03.03.12 Beth Hart
Sa 03.03.12 Kettcar
Sa 03.03.12 Alpha Academy
So 04.03.12 Metalbörse
So 04.03.12 Menhir
Di 06.03.12 Black Stone Cherry
Mi 07.03.12 Haftbefehl
Do 08.03.12 Defrage
Do 08.03.12 Ed Sheeran

presented by

Fr 09.03.12 Cattle Decapitation
Sa 10.03.12 Juice Jam
Sa 10.03.12 Omnia
So 11.03.12 Mazine Rebellion Tour 3
Mo 12.03.12 Jennifer Rostock
Mo 12.03.12 Deathstars
Di 13.03.12 Jonas & The Massive Attraction
Mi 14.03.12 L.A. Guns
Mi 14.03.12 Vargas
Mi 14.03.12 Tyler Ward
Do 15.03.12 Protest The Hero
Fr 16.03.12 Vega
Fr 16.03.12 My Glorious
Sa 17.03.12 Megaherz
Sa 17.03.12 St. Patricks Day Special
So 18.03.12 The Asteroids Galaxy Tour
Do 22.03.12 Boots Electric
Fr 23.03.12 Awaken Demons
Sa 24.03.12 Paganfest 2012
Sa 24.03.12 In The Raw
Mo 26.03.12 Templeton Pek
Di 27.03.12 Gypsy & The Cat
Mi 28.03.12 Cool Savage
Do 29.03.12 Maerzfeld
Fr 30.03.12 Pogorausch Festival 2012
Fr 30.03.12 Wrong Kong
Fr 30.03.12 The Ruff Pack
Sa 31.03.12 Pogorausch Festival 2012
Sa 31.03.12 Rat Attack
Sa 31.03.12 End Of Green
So 01.04.12 Yashin
So 01.04.12 A5 Richtung Wir
Mo 02.04.12 Frank Turner & The Sleeping Souls
Mo 02.04.12 Franky Lee
Di 03.04.12 Chimaira
Di 03.04.12 Umbra Et Imago
Mi 04.04.12 Philip Sayce
Do 05.04.12 Krawallbrüder
Do 05.04.12 Favorite 257ers
Sa 07.04.12 Godsized
Sa 07.04.12 Flo Mega & The Ruffcats
www.backstage.eu
Kesselhaus, München
Mo 27.02.12 LMFAO
Di 28.02.12 Sting
Sa 03.03.12 Kettcar
Sa 24.03.12 Simple Plan
Mo 30.04.12 Morten Harket
www.kesselhaus.org
Olympiahalle, München
Fr 30.03.12 Bryan Adams
Sa 14.04.12 David Garrett
Mi 02.05.12 Peter Gabriel
Mi 30.05.12 Die Ärzte
Mi 12.09.12 Coldplay
Sa 13.10.12 Scorpions
Di 18.12.12 Silbermond
www.olympiapark.de
Theaterfabrik, München
Sa 25.03.12 Example
Mo 05.03.12 M83
Sa 31.03.12 Heaven Shall Burn
Mo 02.04.12 Angels & Airwaves
Sa 14.04.12 Dark Munich Festival
www.theaterfarbik-muenchen.de
Tonhalle, München
Mo 05.03.12 Melissa Etheridge
So 11.03.12 Noel Gallagher
Mi 21.03.12 Steel Panther
Do 19.04.12 Parkway Drive
Fr 27.04.-29.04.12 Tattoo Convention 2012
Mo 30.04.12 Helter Skelter
www.tonhalle-muenchen.de
Zenith, München
Mo 27.02.12 Skrillex
Mi 29.02.12 3 Doors Down
So 04.03.12 Snow Patrol
Fr 16.03.12 The Bosshoss
Sa 17.03.12 Deichkind
Mo 19.03.12 James Morrison
Di 05.06.12 Lynyrd Skynyrd
www.zenith-muenchen.de
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hörtest
bewertungen

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

ALCEST | Les Voyages De L'Âme
Prophecy Productions | 8 Tracks | 50:22 Min.

In Frankreich scheint irgendwas in der Luft zu sein, denn
von dort kommen seit einiger Zeit hochgradig interessante
Bands, die sich irgendwo in der Schnittmenge zwischen
Black Metal, Shoegaze und malerischen Soundlandschaften
bewegen. Es muss ausdrücklich erwähnt werden, dass sich
ALCEST keinesfalls teufelsanbetender Raserei hingeben,
sich aber durchaus der Atmosphäre und Hypnotik dieser
Sparte bedienen, wie in „ Là où naissent les couleurs nouvelles“ oder „ Faiseurs de mondes“ zu spüren ist. ALCEST
gehen trotz ihres Pop-Appeals in den Vocal-Arrangements
oft rockig zu Werke, wobei der Hörer immer wieder in wunderschöne Klangcollagen, die an endlose Blumenwiesen
oder an nebelverhangene Wälder erinnern, eingebettet
wird – nur um im nächsten Moment entweder mit tiefer
Melancholie konfrontiert oder durch metallische, aber dennoch sanft anmutende Passagen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden. Besonders durch die
vielschichtigen Vocals von Sänger Neige entstehen zum Teil
Soundwelten mit tiefer Sogwirkung. Trotzdem hätte ein
bisschen mehr Dynamik dem Album sicherlich nicht geschadet, und großartige Überraschungen findet man auch
selten. Es ist schlicht und ergreifend Musik, die aus einer
anderen, besseren Welt zu kommen scheint, und somit schicke ich meinen Geist gerne 7 Mal auf Reisen. Tobi
ALICE COOPER | Welcome 2 My Nightmare
nachgehakt
Universal | 8 Tracks | 55:57 Min.

Album und Titel erinnern an ALICE COOPER’s erstes SoloAlbum von 1975, das noch mit dem altmodischen "to", statt
dem SMS-kompatiblen "2" geschrieben wurde. Vielleicht
will er damit eine Brücke zwischen den Generationen schlagen oder seine unbestritten vorhandene Vitalität unter Beweis stellen. Darüber mögen Musikwissenschaftler und
Geriater sich Gedanken machen. Wir hörten damals ein
Konzept-Album, diesmal überrascht uns der gesetzte Schocker mit einem Parforceritt durch vielfältige Genres, welcher
manchen Rock-Fan an seine unterschiedlich gelagerten
Schmerzgrenzen führen dürfte. Bereits im ersten Lied gerinnt der Ohrenschmalz zu einem kompakten Klumpen,
wird doch eine Mickey Maus-artig überzeichnete Tonhöhenkorrektur verwendet, mit der uns Cher bereits 1998
("Believe") aus dem Radio heraus gefoltert hat. Auch das
Stück "Disco Bloodbath Boogie Fever" ist erstmal schwer
zu ertragen. Jedoch treffen sich die unterschiedlichen Strömungen schließlich alle - früher oder später - im Mündungsdelta guten Rocks. Insgesamt wirkt das Album sehr
bunt und kompositorisch reichhaltig. Damit stellt es zu R 8
t einen passenden Bezug zum frühen Meilenstein her. Nico
ANVIL | Strength Of Steel 11 Tracks | 42:36 Min.
ANVIL | Pound For Pound 10 Tracks | 37:03 Min.
ANVIL | Worth The Weight 8 Tracks | 48:36 Min.
SPV | Steamhammer
Seit dem Film “The Story Of Anvil” (2009) sind die rührigen
Kanadier in aller Munde und es ist durchaus sinnvoll, in diesem Zug den Backkatalog neu aufzulegen. Den Anfang machen die Studioalben vier bis sechs, die jeweils als DigiCD
und als farbiges Vinyl erscheinen. Bonus Tracks gibt’s keine,
dafür zum Teil entwaffnent ehrliche Liner Notes von Lips
RE-RELEAS
und Robb.
E

CD, LP
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“Strength Of Steel”
(original von 1987)
hatte nach dem
Hammer “Forged In
Fire” natürlich einen
Stand;
schweren
dazu kamen bandinterne Querelen und
fertig war ein unausgegoren klingendes
Album, das neben
schwachem Material
(“9-2-5” - musikalisch ein Flop, allerdings mit genialen
Lyrics versehen, die
die Attitüde von
ANVIL genau auf den
Punkt bringen!) auch
viele Perlen bot:
“Concrete Jungle”,
“Cut Loose” oder
“Kiss Of Death” machen unterm Strich
trotzdem eine gute
Platte, die man sich
mal wieder anhören
sollte.
“Pound For Pound”
(1988) startet furios
mit “Blood On The
Ice” und kann im
weiteren Verlauf auch noch ein paar Kohlen nachlegen
(“Corporate Preacher”, “Brain Burn”), kommt aber an die
Klasse und die Produktion nicht an den Vorgänger heran.
“Worth The Weight” (1991) gilt nicht nur als das “progressive” Album der Band - ich halte es auch für das härteste.
Zu einer Zeit, als Grunge den Äther verseuchte, ballerten
ANVIL drauf los wie die wilden Hunde. Die Songs gehen im
Schnitt mit sechs Minuten durchs Ziel und sie lassen einem
kaum Zeit zum Verschnaufen. Erstaunlich, wie zeitlos Songs
wie “Embalmer” heute noch klingen. Das haben auch die
Nachbarn von ANNIHILATOR erkannt, die sich immer mal
wieder gerne an das eine oder andere Riff angelehnt
haben. Ein Lehrstück in Sachen Power/ Speed Metal mit Anspruch. Erscheint übrigens zum ersten Mal überhaupt auf
Vinyl. Kaufen! Zenz
BARREN EARTH | The Devil’s Resolve
Peaceville | Edel | 8 Tracks | 46:51 Min.

Finnischer Progressive Death Metal, das klingt schon mal
exotisch. Ist es aber gar nicht so sehr, wenn man AMORPHIS
kennt. Denn ein paar Trademarks ihrer Landsmänner, wie
den typischen Wechsel aus Klar- und Growlgesang sowie
die atmosphärischen Keyboardsounds, finden sich ebenso
im Sound von BARREN EARTH. Wenig verwunderlich, wenn
man weiß, dass sich neben anderen bekannten Namen der
ex-AMORPHIS-Basser Olli-Pekka Laina mit an Bord befindet. Trotzdem gehen BARREN EARTH um einiges verspielter
zu Werke. Die Songs sind jedoch nicht auf Biegen und Brechen auf technische Kunststücke getrimmt, sondern erschaffen das progressive Feeling eher durch das
Experimentieren mit Songaufbau und erzeugter Stimmung.
So bewegt man sich bei „The Rains Begin“ im Fahrwasser
von typisch finnischer Seefahrer-Atmosphäre, hält sich in
„Oriental Pyre“ im Nahen Osten auf oder schickt den Hörer
in „As It Is Written“ mit dem Dudelsack in die schottischen
Highlands. Lediglich ab und zu mehr Druck aufs Gaspedal
oder die Bremse vermisse ich etwas, denn die Songs bewegen sich größtenteils überwiegend im gleichen MidtempoBereich und kreieren ihre Dynamik fast ausschließlich aus
der Menge der eingesetzten Stilmittel. Pro Song ein Punkt,
macht 8! Tobi
BEGGAR’S BRIDE | From The Wardrobe Of My Soul
A Minor Records | 23 Tracks | 63:18 Min.
Die Schweiz ist das Heimatland dieser 2004 gegründeten
Rockformation, die dieser Tage ihren fünften Longplayer
auf den Markt bringt. Und wieder haben die Buben ein Konzeptalbum gebastelt. (Lest bitte zum Inhalt auch das Interview weiter vorne im Heft. Anm. d. Red.). Unterstützung
bekommt die Story durch die Tatsache, dass die verschie-
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denen Songs von unterschiedlichen Sängern interpretiert
werden, was das Gefühl noch verstärkt, dass die Geschichte
aus mehreren Blickwinkeln erzählt wird. Zusammengehalten werden sie Songs von kurzen, instrumentalen Zwischenspielen („Beggars January“ bis „Beggars December“),
was die Scheibe überdies zu etwas Außergewöhnlichem
macht und der Geschichte den sprichwörtlichen roten
Faden verleiht. Die Platte läuft quasi wie ein einziger langer
Song durch. Wie so oft bei Konzeptalben, fehlt aber irgendwie auch auf „From The Wardrobe Of My Soul“ ein richtiger
Hit. Auch nach mehreren Durchläufen bleibt kein echter
Wurm im Ohr hängen, was vielleicht auch durch den fehlenden Pausen zwischen den Tracks geschuldet ist. Gute Anspieltipps sind auf alle Fälle die Rocker „Rock’n’Roll Star“
und „Racing Girl“ und in Tür Nummer 7 des Kleiderschranks
hängt garantiert noch ein Lieblingsstück. Michael

musikalischen Fluss. War ja klar, es handelt sich um ein Konzeptalbum! Erfreulicherweise ist das Ergebnis kein unnahbarer Brocken. Ganz im Gegenteil, grandiose Hooklines und
hervorragender männlicher sowie weiblicher Gesang würzen die Songs. Der Herr klingt ein wenig nach SAVATAGE. An
die erinnern übrigens auch die Bombasteinlagen mit aufwendigen Chor Arrangements. Wie es sich für ein ProgMetal Album gehört, gibt’s natürlich auch etliche
mitreißende Instrumental-Passagen. Die Scheibe klingt insgesamt so schlüssig, so gut produziert und so frisch, dass
sich die etablierte Konkurrenz wirklich in Acht nehmen
sollte – oder auch in 9! Schetter

CENTURY | The Red Giant
Prosthetic | Sony | 10 Tracks | 33:24 Min.

BRUTAL TRUTH | End Time nachg
e
Relapse Records | 23 Tracks | 54:36 Min. hakt

BENEATH THE MASSACRE | Incongruous
Prosthetic | Sony | 11 Tracks | 31:56 Min.

Die geniale Grindcoreband aus dem hübschen Städtchen
New York in Übersee hat mit „End Time“ der Musikwelt
Ende September 2011 erneut eine bösartige, punktgenau
auf die Zwölf zielende Platte präsentiert. So wunderbare
Titel wie „Fuck Cancer“, „Butcher“ oder das ultrakurze
„Trash“ geben sich in buntem Reigen die Klinke in die Hand
und es ist eine wahre Freude, nach einem anstrengenden
Tag nach Hause zu kommen, die Anlage aufzudrehen und
einfach die Seele baumeln zu lassen. Nein, ganz so ist es
nicht. Der sympathische Vierer um Sänger Kevin Sharp, der
früher auf der Bühne gerne mal den Vorschlaghammer
schwang und Dan Lilker, den klapperdürren, alterslosen
Bassisten, der auch bei NUCLEAR ASSAULT und S.O.D. den
Tieftöner bearbeitet, hat mit „End Time“ eine kompromisslose Langrille veröffentlicht, die namhafte Magazine bedauerlicherweise mies bewertet haben. Kann ich nicht
nachvollziehen und liegt vielleicht daran, dass die dreiundzwanzig akzentuiert brutalen Songs nicht einmal für 8 von
hundert Personen geeignet sind. Alfred

Obwohl es im Death Metal wohl mittlerweile überflüssig
geworden ist, den nächsten Geschwindigkeitsrekord aufstellen zu wollen, gibt es immer wieder Alben, die diesen
Wanderpokal wohl als nächstes für sich beanspruchen. Solange man eben nicht vergisst, dieses Ziel auch in gute
Songs zu packen, spricht aber auch nichts dagegen. Den Kanadiern von BENEATH THE MASSACRE gelingt dies mit ihrer
neuen Scheibe zumindest teilweise ganz gut. „Incongruous“ fegt ab dem ersten Song mit irrwitzigen Blasts, hirnverdrehender Gitarrenarbeit der Marke NECROPHAGIST und
tiefstem Death-Gegrunze ohne Tempolimit in die Gehörgänge. Die Drums knattern wie ein wildgewordenes Maschinengewehr, und gelegentlich lockern sogar ein paar
eingestreute Groove-Parts das Ganze etwas auf. Davon hätten es gerne mehr sein können, denn sie kommen in dem
ganzen Geprügel einfach verdammt heavy. Natürlich kann
man sich von der Scheibe zunächst einmal total überfahren BUCK SATAN & THE 666 SHOOTERS
fühlen, denn es braucht schon viel Geduld, bis sich Struktur Bikers Welcome! Ladies Drink For Free
und Wiedererkennbarkeit langsam herauskristallisieren. AFM | Soulfood | 12 Tracks | 50:43 Min.
Dass auch Songs wie z.B. „Damages“, die sich durch klar erkennbare Melodien vom Großteil des sperrigen Materials
abheben, auf dem Album zu kurz kommen, erschwert den
Zugang noch einmal mehr. Dennoch eine gelungene Herausforderung für Prügel-Fans, die sich gerne mal das Hirn
durch7 lassen. Tobi
BEYOND THE BRIDGE | The Old Man and the Spirit
Frontiers | Soulfood | 11 Tracks | 67:39 Min.
Wer auf progressiven Metal aus deutschen Landen steht,
kriegt Anfang 2012 einiges geboten: Neben dem Debüt
Longplayer von EFFLORESCE erscheint die Tage auch, die mit
Spannung erwartete, neue DREAMSCAPE. Komplettiert wird
das Trio von einem echten Überraschungshit aus Frankfurt:
Mit „The Old Man And The Spirit“ legen BEYOND THE
BRIDGE ein Erstlingswerk vor, wie es Bands mit wesentlich
höherer Erfahrung nicht besser hinbekommen könnten! Es
fällt schwer, einzelne Songs herauszupicken – die fast 70minütige CD präsentiert einen praktisch ununterbrochenen

Instrumentarium aus, leider aber kein echtes Schlagzeug,
um mit seiner unverwechselbaren Stimme, etwas völlig
Neues auf die Leute loszulassen. Country Core, Heavy Western, Hellbilly, all das sind Versuche, dem Kind einen Namen
zu geben. Auf alle Fälle ist dies ungewohnte Kost und nichts
für jedermanns Geschmack. Der Hörer muss sich zwischen
genial oder grottenschlecht entscheiden, dazwischen gibt
ist es kaum Spielraum. Reinhören ist hier dringend anzuraten! Das gilt übrigens nicht nur für Leute, die sonst aus
dem Hause Jourgensen alle Erzeugnisse blind kaufen. Man
sollte schon ein gewisses Faible für Country haben und die
spaßige Seite dieser Musik sehen, sonst findet man keinen
Zugang. Falls diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann man
die ein oder andere genuschelte, witzige Textzeile, mit
einem breiten Grinsen, mitsingen und so richtig Spaß
haben. Die Country Boys um Buck Satan erreichen zwar
keine 666 Punkte, für 9 reicht es aber allemal. Ralf

Annähernd 30 Jahre der Ankündigung sind vorbei. Al Jourgensen (MINISTRY) hat endlich die Huldigung an sein Idol
der Countrymusik, Buck Owens, fertig. Zusammen mit Rick
Nielsen (CHEAP TRICK), Tony Campos (STATIC X) und Mike
Scaccia (RIGOR MORTIS) packt er tatsächlich Pedal Steel,
Banjo und anderes, für den typischen Sound einschlägiges
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STRAIGHT FRANK | Straight Frank
HALESTORM | The Strange Case Of... [Advance]
THE INTERSPHERE | Hold On, Liberty!
MEGAHERZ | Götterdämmerung
PARKA | Raus

Einen sehr bemerkenswerten Beitrag der "Ich-hasse-Euchalle-und-fresst-Scheiße"-Fraktion liefern CENTURY mit
ihrem dritten Album. Ohne Atempause und ohne Gnade
wütet man sich mit Double-Bass Attacken, schweren Riffs,
komplexen Rhythmen und natürlich viel Geschrei nicht nur
durch Gehörgänge, sondern auch durch Mark und Bein. Die
Kampftechnik, mit der der geneigte Hörer systematisch nieder geprügelt wird, ist dabei fintenreich und mit vielen unerwarteten Abwechslungen versehen. Besonders
hinterhältig ist dabei der Gesang, den sich Sänger Carson
Slovak mit Bassist Ricky Armellino teilt. Beide wildern in
unterschiedlichen Tonhöhen und Screamo-Techniken
gleichsam unentspannt, aber sich wirkungsvoll ergänzend.
Stilistisch ist die Scheibe irgendwo zwischen Hardcore und
Punk einzuordnen, eine Melange, die auch dann brutal
wirkt, wenn die Produktion nicht auf den größtmöglichen
Wumms abhebt. Ich bin mir nicht sicher, ob dies ein Plusoder Minuspunkt ist: Die Produktion ist sehr sauber und fast
kühl. Man hätte sicherlich noch mehr satte Fettigkeit dazu
geben können. Aber vielleicht ist gerade diese Unterlassung
das Erfolgsrezept. Schließlich prügelt eine kalte Eisenstange
wirkungsvoller, als ein dicker Boxhandschuh. Ich 8e auf
jeden Fall auf Live-Termine der roten Giganten. Nico
CONFESSION | The Long Way Home
Liveforce | Soulfood | 11 Tracks | 31:30 Min.

Australien, vierzig Grad im Schatten und ein Gewitter in der
Ferne, lassen jede Frisur erschlaffen! “Wow!”, ist der erste
Gedanke, nachdem Song eins aus meinen Boxen dröhnt. Es
ist schon eine ganze Zeit her, dass mich ein Album einer
Band auf Anhieb überzeugt hat. Nachdem ich zuerst die
Infos über die Band gelesen und mich bereits auf Hardcore
eingestellt habe, werde ich eines Besseren belehrt. Was hier
aus meinen Lautsprechern ballert ist nicht nur einfacher
Hardcore, sondern eher die Sparte KILLSWITCH ENGAGE zu
ihren (besseren) früheren Zeiten. OK, zugegeben, es ist
schon noch eine Kante härter. Was die Aussies hier abliefern, geht direkt ins Mittelohr und verteilt sich sogleich über
den ganzen Körper. An Stillsitzen kann hier nicht mehr gedacht werden. (Leider ist das erste Album von CONFESSION
„Cancer“ an mir vorbeigezogen.) Großartig ist bei „The
Long Way Home“ die Balance zwischen aggressiven, tiefen
Vocals und extrem groovigen Moshparts mit unaufdringlichen Melodien in den Hooklines. Manchmal ist eben weniger doch mehr. Alle Songs haben Nackenbrecher-Potential
und laden bei den Chören zum Mitsingen ein. Die Produktion von Frederik Nordström aus den Gothenburg Studios
macht keine Gefangenen. Für mich ist der Silberling bereits
jetzt schon ein Favorit auf den Titel „Platte des Jahres“! Wer
also auf abwechslungsreiche Vocals mit urgewaltigen Killergrooves steht, sollte hier schnell 9 Rosenkränze beten
und sich den Bekenntnissen des langen Weges in die Heimat anschließen. Volker

DANNY BRYANT’S REDEYEBAND | Night Life –
Live in Holland
Jazzhouse | in-akustik | 9 Live-Tracks | 68:24 Min.

ren Spielfreude, die hier vorherrscht. Egal, ob schwerer
Hammond-Rock, psychedelischer Jazz, zuckersüße PianoEinschübe oder abgedrehte Saxophon-Soli: Scheuklappen
kennt man hier nicht. Und irgendwie fügt sich trotzdem
alles zu einem homogenen Gesamtbild zusammen. Das
liegt in erster Linie wohl daran, dass man trotz aller Komplexität immer wieder instrumentale Gänsehaut-Passagen
sowie gesangliche Schmankerl serviert bekommt, die sich
im Ohr festsetzen. Lediglich im Song “That’s Why They Hate
You In Hell” verwandelt sich das Album stellenweise, ob der
kreischend hohen Stimmlage, zur „Annoying Orange“. Sei’s
drum, denn wer sich so ein Album zulegt, wird wohl damit
rechnen, partiell etwas ausgefallenere Kost serviert zu bekommen. Es ist schier unmöglich, diese Ideenvielfalt in nur
ein paar Sätzen zusammenfassen zu wollen, aber eines ist
sicher: Wäre dieses Album zur goldenen Zeit des Prog Rock
Begleitet von seinem Vater Ken Bryant am Bass und Schlag- erschienen, wäre es heute eines derer, die das Etikett “lezeuger Trevor Barr präsentiert uns der moderne Guitar-Hero gendär” tragen würden. 9-mal kluge Retro-Mucke zum
des britischen Blues Rock hier einen Live-Mitschnitt eines Spaß haben! Tobi
Konzerts im holländischen Rosmalen. Von eigenen Songs,
die direkt aus einem verrauchten Music-Pub stammen DEATH DESTRUCTION | Death Destruction
NACHGEHAK
könnten, über Bob Dylan-Cover bis hin zur x-ten Darbietung Sony | 11 Tracks | 44:12 Min.
T
von „Knockin’ On Heaven’s Door“, der er aber immerhin
einen charmanten Touch verpasst, bekommt man einen
ehrlichen Mitschnitt eines spürbar intensiven Konzerts zu
hören. Positiv zu erwähnen ist, dass DANNY BRYANT nicht
nur die Sechssaitige wirklich gut und effektiv bedienen
kann, sondern auch mit seiner markanten, rockig-souligen
Stimme das Publikum merklich in seinen Bann zieht. Bleibt
nur die Frage, was demjenigen Hörer bleibt, der nicht unbedingt auf minutenlange Gitarrensoli fixiert ist, welche
manchmal schon fast über die Hälfte der eigentlichen
Songs einnehmen: Eben nicht allzu viel. Deswegen sei das
Album zwar jedem Liebhaber von extrem gitarrenlastiger
Mucke wärmstens empfohlen, jedoch können alle anderen
beim Hören entweder entnervt die Stopp-Taste betätigen Theoretisch könnte man DEATH DESTRUCTION viele Attrioder auch ganz einfach schon um 5 Uhr Nachmittags ein- bute verpassen: Supergroup, Side Project oder auch Hobbyschlafen. Tobi
band, doch keine wäre wirklich zutreffend. Denn das aus
Göteborg stammende Metal-Quartett ist vielmehr das geDARK NEW DAY | New Tradition
meinschaftliche Ergebnis grandioser Musiker, die in einem
Goomba Music | eOne Music | 13 Tracks | 49:00 Min.
genialen Moment beschlossen haben, ihre Kräfte zu vereinen. So steht dies im Infosheet von DEATH DESTRUCTION.
Dass Jimmie Strimell, Henrik Danhage, Fredrik Larsson,
Jonas Ekdahl ihr Handwerk verstehen, steht außer Frage.
Die elf Songs auf der CD halten allesamt das „wir sind hart
und haben viel PANTERA gehört“-Zepter hoch. Doch ein
richtiges PANTERA-Feeling will sich dennoch nicht einstellen. Nachdem ich mir nun die CD bereits zum dritten Mal
angehört habe, ist nicht ein Song richtig hängen geblieben.
Die Stücke sind allesamt einfach zu ähnlich und heben sich
nicht voneinander ab. Zudem fehlen die markanten Hooklines. Die vielen identischen Songstrukturen lassen das
Album eintönig und langweilig erscheinen. Nun ist dies ein
Erstlingswerk von unterschiedlichsten Musikern, welche ihr
Einige Jahre ist es inzwischen her, dass sich Clint Lowery volles Potenzial meiner Meinung nach noch nicht voll ausvon SEVENDUST mit seinem Bruder und ein paar anderen, nutzen. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Herren ihr musikahochkarätigen Musikern, zusammen getan hat, um DARK lisches Zusammenspiel finden und das Ganze beim
NEW DAY zu gründen. Das Debütalbum war, zumindest in Nachfolger besser umsetzen. Wer auf druckvollen Sound
den USA, ein ziemlicher Erfolg und hatte für mich alles das, und den Gesangsstil von Phil Anselmo steht, kann auf jeden
was SEVENDUST zu dem Zeitpunkt nicht hatte – gute Songs Fall ein Ohr riskieren. Die Abrissbirne des Todes schwingt
mit eingängigen Hooks. Lange Zeit stand es jedoch schlecht bei mir allerdings nur 5 mal hin und her. Volker
um einen Nachfolger. Mehrere Faktoren wie die Wechsel
von Troy McLawhorn und Will Hunt zu EVANESCENCE, das DESERT SIN | Destination Paradise
Zwischenspiel von Lowery bei KORN und seine Rückkehr zu Pure Steel | H’Art | 10 Tracks | 46:14 Min.
SEVENDUST wie auch die Trennung der Band von Warner,
bedeuteten für ein neues Album das Aus. Aber nun hat die
Band einen Weg gefunden, die Scheibe endlich unter einem
neuen Label zu veröffentlichen. Und das ist gut so, denn
“New Tradition” rockt! Es sind immer noch eindeutige Einflüsse von SEVENDUST zu hören, aber nicht mehr so stark
wie beim Debüt. Fette Gitarrenriffs, schiebende Drums,
Texte mit Sinn und Melodien, die im Ohr bleiben – das
nenne ich modernen Metal mit Qualität und Tiefgang. Da
bleibt nur zu hoffen, dass diese Band am Ball bleibt und
weiter an Veröffentlichungen denkt. 9 dunkle Tage musst
Du überstehen – aber gerne doch! Michi
DARK SUNS | Orange
Prophecy | Soulfood | 10 Tracks | 60:00 Min.

Welche Farbe passt wohl besser zu den 70er Jahren, als ein
knalliges Orange? Eben. DARK SUNS tun es OPETH gleich
und veröffentlichen ein Album, das jeden Fan von PINK
FLOYD, KING CRIMSON und Liebhabern von Lavalampen
aufhorchen lässt. Allein die Tatsache, dass die Band wie in
guten alten Zeiten alle Songs live im Studio eingespielt hat,
zeugt schon von der musikalischen Qualität und der schie-

Ich habe mich oft gefragt, ob ich nicht besser zu einer anderen Zeit gelebt hätte. Früher habe ich es bedauert, nicht
die gesellschaftliche Bewegung der 68er hautnah miterlebt
zu haben. Beim zweiten Release von DESERT SIN, für das
sich die Jungs nach ihrem Debüt „The Edge Of Horizon“,
knappe drei Jahre Zeit gelassen haben, beschleichen mich
ähnliche Gedanken. Wenn diese Platte vor 25 Jahren rausgekommen wäre, hätte meine Begeisterung keine Grenzen
gekannt. Die Österreicher machen keinen erkennbaren Feh-

ler. Sowohl die handwerkliche Kompetenz als auch das Gefühl für Melodien kann man ihnen wirklich nicht absprechen. Sehr gut dosiert ist das Zusammenspiel zwischen
Gitarre und Keyboard. Kein Kitsch ist in Sicht, obwohl sich
im Bereich melodischen Power Metals viele Peinlichkeiten
ereignen. Und obwohl mich die Stimme von Sandro Holzer
angenehm an AXXIS erinnert und die, vornehmlich treibende, Doublebass durchaus Aktualität besitzt, sind DESERT
SIN leider in die falsche Zeit gerutscht. In der Summe ist
alles schon einmal da gewesen und nicht innovativ. Heute
muss man in dem Bereich 4mal mehr als damals bringen.
Nico
DEVIL’S TRAIN | Devil’s Train
earMusic | Edel | 12 Tracks | 41:17 Min.

DEVIL’S TRAIN, noch nie gehört? Kein Wunder, die Band ist
brandneu und kommt aus Deutschland, besteht aber bei genauerem Hinsehen aus einigen alten Bekannten. Sänger und
Gründer ist R.D. Liapakis, den man von MYSTIC PROPHECY
kennt. Er hat sich hier die Dienste der STRATOVARIUS Rhythmusfraktion mit Drummer Jörg Michael und Bassist Jari Kainulainen gesichert. Wer meint, da ist die Richtung schon
vorgegeben, irrt gewaltig. Der Opener “Fire And Water” startet mit einer Mundharmonika, was an sich nichts Gutes ahnen
lässt und man ist sehr gespannt, wie es weiter geht. Aber
keine Angst. Hier wird zwar nicht gepowert was das Zeug
hält, das Intro ist aber gleich wieder vergessen und die Westernlok mit Dylans Hänger erleidet einen Maschinenschaden.
Die Bereiche Hard Rock und Metal werden sauber durchgearbeitet und R.D. Liapakis zeigt, dass seine Stimme bestens
zu rockigen und melodiösen Songs passt. Die 12 Tracks bewegen sich alle auf gleich bleibend hohem Niveau und eine
saubere Produktion rundet diese Scheibe gelungen ab. Unbedingt reinhören sollte man in das Titelstück, das eine wunderschöne Halbballade ist sowie in die Nummer “To The
Ground”, die sich schon nach kurzer Zeit zum Ohrwurm entwickelt. Der Teufel sitzt in Waggon 8. Michael
DUNDERBEIST | Black Arts & Crooked Tails
Indie Recordings | Soulfood | 10 Tracks | 40:26 Min.

DUNDERBEIST sind aus Norwegen. Wer jetzt aufgrund des
etwas seltsamen Namens meint, da kommt die nächste Wikingerband daher, der irrt gewaltig. Sie sehen aus wie Panzerknacker in weißen Unterhemden und Hosenträgern und
spielen gewaltigen Metal mit heftigen Rockelementen. Bei
den sieben Mannen merkt man sofort, dass sie nicht auf der
Brennsuppe daher geschwommen sind. Entstanden aus den
Bands KRACE, KITE und STONEGARD, von daher nicht ganz unerfahren, machen die Burschen ihr Können zu einer sehr gefälligen Mixtur, die stimmlich stellenweise an James Hetfield
und dann wieder an Mike Patton auf dem Album „Angel
Dust“ erinnert. Stilistisch wird also so einiges in den Kochtopf
geworfen, die Zutatenliste reicht von Heavy Metal, verfeinert
mit ein wenig Stoner, garniert auf Alternative-Rock. Dieses
Gericht dürfte, ob der reichhaltigen Variationen, vielen
schmecken. Man braucht keine schwarze Kunst einzusetzen,
um zu wissen, dass DUNDERBEIST damit den internationalen
Durchbruch 9 mal schaffen werden, ohne dafür den Schwanz
weiter krumm machen zu müssen. Biggi
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ULVER | Blood Inside
SOULFLY | Primitive
ANVIL | Worth The Weight
CLUTCH | Blast Tyrant
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EFFLORESCE | Coma Ghosts
Generation Prog | 6 Tracks | 54:19 Min.

EVERGREY | A Decade And A Half
SPV | Steamhammer
BEST OF
CD1: 13 Tracks | 61:01 Min.
Fast 55 Minuten Spielzeit bei nur 6 Tracks? Na klar, das kann CD2: 11 Tracks | 50:55 Min.
nur eine Prog-CD sein. Es spricht sehr für EFFLORESCE, dass
Jahre
15
die Musik auf ihrem ersten Album trotz ausufernder SonEVERGREY glängen (das letzte Stück kommt auf über 16 Minuten)
das kann
einen beträchtlichen Crossover-Appeal aufweist. Wer's
man schonetwas härter mag, kommt bei den knackigen Riffs auf seine
mal feiern,
Kosten - selbst PANTERA klingen hier ab und zu durch, auch
v.a. wenn
wenn die Haupteinflüsse eindeutig OPETH und DREAM
beman
THEATER sind. Die Melodic-Metal-Fans werden mit allerlei
denkt, dass
Ohrwurm-Melodien und Gesangsharmonien von Sängerin
die Band
Nicki bedient und die atmosphärischen Passagen dürften
noch vor
so ziemlich jeden Musikhörer ansprechen - die Ballade
zwei Jahren
"Swimming Through Deserts" hätte in einer besseren Welt
beinahe auswohl das Potenzial zum Radiohit. Bei den sporadisch eineinanderbregesetzten Growls (ebenfalls von Nicki) scheiden sich zwar chen zu drohte. Glücklicherweise besann sich Tom S.
erfahrungsgemäß die Geister, doch sorgen diese neben ly- Englund und sein langjähriger Weggefährte Rikard Zander
rischen Flötenpassagen für eine stilistische Bandbreite, die eines Besseren und mit dem aktuellen Studioalbum “Gloeinfach Eindruck macht. Zum Glück hat man sich für die rious Collision” meldeten sich die Schweden eindrucksvoll
akustische Umsetzung dieser Klangvielfalt einen echten zurück. Auf diesem Doppeldecker findet sich nun ein geProfi aufgesucht: Dan Swanö (EDGE OF SANITY, OPETH, KA- lungener Querschnitt durch das bisherige Schaffen und
TATONIA) hat dem Album einen glasklaren und druckvollen zeigt mehr als deutlich, wie gut diese Band eigentlich ist.
Sound verpasst. Mit „Coma Ghosts“ zeigen EFFLORESCE Fans, die schon alles haben, finden als Zuckerl zwei unplugihren Willen, die Szene aufzurollen – mit 8,5 Purzelbäu- ged Liveversionen (“Wrong” und “Frozen”). Das dicke Boomen! Max
klet kommt mit Liner Notes von Tom S. Englund (der
übrigens auch die Songs ausgewählt hat) und über 180
EL CACO | Hatred, Love & Diagrams
Fotos. Zenz
Indie Recordings | Soulfood | 10 Tracks | 47:37 Min.
EVERLAST | Songs Of The Ungrateful Living
Long Branch | SPV | 18 Tracks | 60:52 Min.

Mit norwegischem Metal verbinden Leute gerne Blut, Eingeweide und Black Metal. Diese Platte allerdings bietet feinen Stoner Metal mit progressivem Einschlag. Groovige
Riffs, klarer Gesang und Melodien stehen im Vordergrund,
ohne, dass die gehörige Portion Heavyness auf der Strecke
bleibt. Die drei Jungs legen mit „Hatred, Love & Diagrams“
bereits ihre sechste Platte vor. Gerade im Vergleich zum
2001er Debütalbum „Viva“, bemerkt man die hinzugewonnene Routine und erkennt, wie gut eingespielt die drei
Jungs mittlerweile sind. EL CACO zeichnen sich nach wie vor
durch den melodiösen Gesang von Øyvind Osa und das
ebenso einfallsreich wie präzise Schlagzeugspiel von Fredrik Wallumrød aus. Teilweise gehen einem aber die übertriebenen Gesangslinien auf den Wecker, Emotionen kann
man auch anders zum Ausdruck bringen. Doch das ist natürlich reine Geschmackssache, dem ein oder anderen mag
es ja gefallen. Insgesamt liefern die Norweger mit dieser
Scheibe sehr solide Kost ab. Dafür geht das Diagramm auch
bis 7. Ralf
EMERGE | Perception One Destination
ASR | Soulfood | 10 Tracks | 46:44 Min.

EMERGE muss man nicht kennen und nicht kaufen. Obwohl
technisch versiert und solide gemacht, langweilt das Album
nach dem zweiten Song. Außer bei „Don’t Tell Me“, das knackig-fetzig auf sich aufmerksam macht und zu einem kurzen Aufhorchen einlädt, zeichnen meine Gehirnströme eine
flache Linie. Das Debüt der Freiburger liegt im Fahrwasser
des Alternative Rock, lässt aber jede Ambition vermissen,
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liegt ein absolut hörenswertes Album vor, das symphonischen Power Metal bietet, der stellenweise an STRATOVARIUS erinnert, was wohl vor allem an den Keyboards liegt.
Die satte Produktion von Tommy Hansen lässt keine Wünsche offen und man kann hier ruhig den Lautstärkeregler
höher drehen. Es fällt dann auch leicht, Anspieltipps zu
geben: Das schleppende “Taken” (Klasse Chorus!) oder der
Nackenbrecher “Enter Oblivion OJ-666” geben einen wunderbaren ersten Höreindruck und von mir bekommt die
Platte eine verdammte 8. Michael

markante Duftmarken zu setzen. Seicht und unauffällig
plätschern die Songs, einem Rinnsal gleich, an der Peripherie des Hörorgans vorbei. Außerdem braucht kein Mensch
einen Hidden Track, der nach fünf Minuten Stille einsetzt
und auch dann nur ein weiteres laues Lüftchen bereithält.
Der unterhaltsamste Aspekt dieser Erscheinung besteht
darin, dass in der Promo-Info von „Gitarrenwänden“ sowie
„kompromissloser Kompaktheit“ die Rede ist und dass man
sich auf den Spuren von GUANO APES oder den SCORPIONS
wähnt. Ja, mein Kleinwagen mit 3 Zylindern ist fast ein Porsche, der auch nur unwesentlich mehr Töpfe hat. Nico

IRON MASK | Black As Death
AFM | Soulfood | 12 Tracks | 62:16 Min.

GUANO APES | Bel Air (Gold Edition)
nachgehakt
Sony
CD: 14 Tracks | 49:38 Min.
CD + DVD
DVD: Making Ofs, Videos, etc. | ca. 30 Min.
Nachdem die
Wiedervereinigungsscheibe
„Bel Air“ doch
recht ordentlich eingeschlagen hat
und viele Konzerte auch ausverkauft
waren, schubste man das
wirklich sehr
gute Album nochmal in einer sogenannten Gold Edition auf
den Markt und bot dafür einen akzeptablen Gegenwert: Auf
der CD wurden mit „Carol & Shine“, „Staring At The Sun“,
„Fire“ und dem bereits als MP3-Download verfügbaren
„Running Out The Darkness“ gleich vier zusätzliche Songs
platziert. „Fire“ ist dabei eine alternative Version des Albumsongs „Fire In Your Eyes“ und kommt um einiges aggressiver und schneller daher. Auf der inkludierten DVD
kann man sich die Musikvideos zu „Oh What A Night“ und
„Sunday Lover“, sowie deren Making Ofs anschauen. Ein
weiteres Making Of zum Album gibt es auch, das jedoch
nicht ganz so spannend ist. Sehr geil finde ich die beiden
Live-Mitschnitte von „Fanman“ und „This Time“ ihres Konzerts in Montreux. So gut wie der Sound und das Bild da
waren, kann man nur hoffen, dass der komplette Auftritt
Durch seine Mitarbeit bei der Supergroup LA COKA NOSTRA festgehalten wurde und auch noch veröffentlicht wird. Wer
könnte man meinen, dass bei EVERLAST die Zeichen wieder das Album noch nicht bzw. nur als Download hat, bekommt
mehr auf Hip-Hop stehen. Nix da, denn „Songs Of The Un- mit der Gold Edition einen guten Anreiz. Max
grateful Living“ entfernt sich davon ziemlich drastisch. Er
verleugnet seine Wurzeln zwar nicht, versteckt sie mit sei- IRON FIRE | Voyage Of The Damned
nem neuen Album dennoch relativ gut. Bis auf drei Songs Napalm Records | Edel | 13 Tracks | 64:27 Min.
erinnert das Material eher an einen zur Ruhe gekommenen
Südstaaten-Rocker, der einsam auf seiner Veranda die Akustik-Gitarre im alten Schaukelstuhl zupft und das Elend um
sich herum mit scharfsinniger Beobachtungsgabe in Songs
verwandelt, deren Texte aus seinem tiefsten Inneren zu
kommen scheinen. Nachdenklich und bluesig geht es zu, ab
und an vernimmt man im Hintergrund eine relaxte Hammond-Orgel, und bekommt mit „The Crown“ sogar eine
hundertprozentige Country-Nummer zu hören. EVERLAST
erscheint entspannter und lässt den Hörer mit Johnny Cashartiger Storyteller-Manier und seinem gewohnt angenehmen, fast schon düsterem Timbre an seiner Gedankenwelt
teilhaben. Dass er mit seinem legendären Status als Mitbegründer von HOUSE OF PAIN damit Puristen vermutlich wie- Die dänische Power Metal Combo IRON FIRE veröffentlicht
der einmal vor den Kopf stoßen wird, ist ihm anscheinend dieser Tage ihren neuesten Output namens “Voyage Of The
zum Glück egal, denn mit solchen vor Herzblut triefen- Damned”. Es ist bereits das siebte Album, das die vier Jungs
den Songs kann er gerne noch 8 weitere solcher Alben in zwölf Jahren veröffentlichen. Da ist die Vokabel “fleißig”
machen. Tobi
durchaus angebracht. Und obwohl die Band immer wieder
Rückschläge zu verzeichnen hatte, lässt sie das Feuer nicht
GOD SEED | Live At Wacken
ausgehen. Hierzulande haben sich IRON FIRE durch ihre TouIndie Recordings | Soulfood
ren mit UDO und SAXON auch schon einen gewissen BeCD: 9 Live-Tracks | 37:20 Min.
kanntheitsgrad erarbeitet. Die Hartnäckigkeit der Dänen
DVD: 9 Live-Tracks | 37:20 Min.
hat sich absolut gelohnt, denn mit “Voyage Of The Damned”
2007, Sorgerechtsstreit in Norwegen: Bassist King und Sänger Gaahl von GORGOROTH werfen Gitarrist und Gründungsmitglied Infernus aus der Band, weil dieser sich
angeblich nicht mehr am kreativen Prozess beteiligt. Dieser
holt sich jedoch per Gericht die Namensrechte zurück, woraufhin sich King und Gaahl einen neuen Namen für ihre
Band suchen müssen. Ällabätsch. Das Ergebnis ist GOD SEED
– und in diesem Fall ein fulminanter Auftritt auf dem Wacken Festival 2008. Unterstützt von Drummer Nick Barker
(ex-DIMMU BORGIR) sowie den Gitarristen Teloch (MAYHEM, ex-GORGOROTH) und Ice Dale (ENSLAVED), brachte die
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Truppe den Albtraum jeder Tier- und Menschenrechtsorganisation auf die Bühne: Aufgespießte Schafsköpfe, “gekreuzigte” Nackedeis und mehrere hundert Liter Schafsblut
sorgten für eklige Stimmung. Das dargebotene Live-Material besteht zudem ausschließlich aus GORGOROTH-Songs,
für die King und Gaahl als alleinige Komponisten glücklicherweise noch die Rechte besitzen. Merke: neue Verpackung, gleicher Inhalt. GORGOROTH-Fans können also
bedenkenlos zugreifen und sich mit der beiliegenden DVD
diesen leider kurzen, aber dafür intensiven Höllenritt auf
die heimische Mattscheibe holen. 8ung, heiß! Tobi
Die Hauptband MAGIC KINGDOM des belgischen Gitarristen
Dushan Petrossi wurde schon vor einiger Zeit von seinem
Nebenprojekt IRON MASK in Sachen Erfolg überrundet. Für
sein neues Album konnte Herr Petrossi sich den ehemaligen
YNGWIE MALMSTEEN Frontmann Mark Boals sichern. Schon
beim Titeltrack der Platte wird einem unweigerlich klar,
dass man es mit absolut professionellen Musikern zu tun
hat. Der hier zelebrierte episch neoklassische Power Metal
ist erste Sahne und könnte besser nicht sein. Die Instrumentierung und gesangliche Vielfalt des Werks sind makellos und erklimmen problemlos den Metal-Olymp. Ebenso
erwähnenswert ist das Facettenreichtum von Sänger Mark
Boals, der rauen Gesang und Screams zu seiner „normalen“
Singstimme addiert. Dass bei einem Gitarrenvirtuosen ausgeprägte Soli an der Tagesordnung sind, verwundert nicht
besonders. Ebenso wenig, dass manche Songs deshalb länger ausfallen, als sie eigentlich sein müssten. Dies ist allerdings nicht negativ zu bewerten, da es zu keiner Zeit
langweilt oder anstrengt. „Black As Death“ ist ein sehr kontrastreiches Album mit hohem Wiedererkennungswert,
welches viele Metal und Power-Metal Fans begeistern
dürfte. Mich hat es voll überzeugt und ich setze mir 9,5 eiserne Masken auf. Volker
ISOLE | Born from Shadows
NACHGEHAK
T
Napalm | Edel | 7 Tracks | 55:34 Min.

Dass Schweden das Land der schönen Harmonien und guter
Musik ist, sollte jedem langsam klar sein. In Sachen epischen Doom Metals hat sich die Band ISOLE manifestiert.
Seit geraumer Zeit veröffentlichen ISOLE ein gutes Album
nach dem anderen. Innerhalb von fünf Jahren wurden vier
Silberlinge in hoher Qualität abgeliefert. Das neue Album
„Born from Shadows“ zeichnet sich durch traditionellen
Doom Metal a la CANDLEMASS und Death Metal lastigen
Songs aus, welche in die Richtung MY DYING BRIDE tendieren. Bei dieser Scheibe merkt man deutlich die Weiterentwicklung zum „Silent Ruins“ Album. ISOLE liefern hier ein
edles Stück Metal ab, welches für mich die bis jetzt spannendste und abwechslungsreichste Veröffentlichung der
Band ist. Die Songs sind nicht nur in reinem Doom angesiedelt, sondern ISOLE integrieren gerne ein paar Mid- und
Uptempopassagen. Fazit: Ein sehr kontrastreiches und rundes Album, gepaart mit Leidenschaft zur Melancholie und
epischen, mitreißenden Harmonien. Alle Stücke haben verspielte Details, welche erst nach intensiverem Hören an die
Oberfläche gelangen. Somit kann ich mich auf 9 italienischen Inseln zu Born of Shadows ausruhen. Volker

5 | alfred
top
GRIFFAR | Monastery

FARSOT | Insects
TENHI | Saivo
THE BULLETMONKS | Royal Flush On The Titanic
TRACEDAWN | Lizard Dusk

JEFF SCOTT SOTO | Damage Control
Frontiers | Soulfood | CD: 11 Tracks | 48:16 Min.

menfallen, um dieses Werk realisieren zu können, meinte
Sänger Jonathan Davis, der auch so den Albumtitel erklärt.
KORN arbeiteten mit einigen der angesagtesten Dubstepund Elektronik-Spezialisten, wie SKRILLEX, 12th PLANET
oder DOWNLINK, um etwas zu kreieren, was so wahrscheinlich nie mehr passieren wird: einen Bastard aus KORN und
Electronica. Ich finde, das Projekt ist gelungen und würde
sogar eine eigene Tour in Europa verdienen. Die Special Edition bringt noch zwei Bonustracks und eine DVD mit dem
außergewöhnlichen Projekt „The Encounter“ mit sich, das
die Band bei einem fast zweistündigen Konzert in einem
Kornkreis unter freiem Himmel zeigt, ohne dass auch nur
ein Zuschauer dabei ist. Der Sound ist zudem stark nachgebessert, klingt aber monströs fett. Die Aktion ist cool, aber durchaus auch die schweren Zeiten, die die Band durchlebt
irgendwie sinnlos. Ich bin gespannt, ob meine Kritik mal hat. Es herrscht oftmals eine düstere Stimmung, so zu hören
Nach seiner kurzen JOURNEY mit gleichnamiger US-Band nicht noch Diskussionen entf8. Max
auf dem schleppenden „The Great Divide“ oder dem ruhipräsentiert uns JEFF SCOTT SOTO, der gerne auch als „bester
gen „Bow Your Head“. Die Lockerheit und UnbekümmertSänger, den Yngwie Malmsteen je hatte“ bezeichnet wird, LAMB OF GOD | Resolution
heit ist 24 Jahre nach dem Debüt verflogen. Was nicht
sein neues Solo Werk. Unterstützt wird er diesmal unter an- Roadrunner | 14 Tracks | 57:19 Min.
heißen soll, dass die Platte nur was für die Depri-Fraktion
derem von Gastmusikern wie Dave Meniketti (Y&T), Jamie
ist. Es ist ein durchaus hörenswertes Album geworden, was
Borger (TALISMAN / TREAT), Casey Grillo (KAMELOT) und
Hauptsongwriter Steve Blaze und auch dem neuen Sänger
Joel Hoekstra (NIGHT RANGER). Dass er unter den Vokalisten
Brian Jones zu verdanken ist (der leider etwas langweilig
zu den ganz Großen zählt, stellt er mit „Damage Control“
klingt). Schade, dass hier kein herausragender Sänger geeinmal mehr unter Beweis. Schon mit dem Opener pflanzt
funden werden konnte. (Und schlimm finde ich ehrlich geer uns Ohrwürmer in die Gehörgänge und findet dabei von
sagt auch die Produktion, die drucklos und altbacken klingt
der überwiegend simpel gestalteten, jedoch auch ziemlich
| Max). 7 Tage hat die Woche, und diese Scheibe bekommt
rockenden Instrumentalfraktion Unterstützung. Ab und zu
ebenso viele Punkte von mir. Michael
findet sich ein fast schon progressiv gefrickeltes Solo, das
NACHGEHAK
aber glücklicherweise nie zu lange dauert und immerhin
LODGIC | Nomadic Sands
T
eine gute Abwechslung bietet. Der positive Eindruck der
Yesterrock | Universal | 10 Tracks | 43:15 Min.
ersten Songs weicht im Verlauf leider eher einschläferndem, Radio orientiertem Weichspülrock, von dem etwas
weniger mehr gewesen wäre. Aber das ist eben die Krux Endlich geben die fünf Amerikaner wieder ein Lebenszeidieser Art von Musik. Und wer sich mal wieder seine Voll- chen von sich. Drei Jahre nach der letzten Platte “Wrath”
bedienung AOR holen will, wird die, ansonsten gelungene erscheint der Nachfolger “Resolution”. Die Pausen zwischen
Scheibe, bestimmt mehr als 7,5 Mal in seinem Player rotie- den Alben verlängern sich zwar scheinbar, das Warten hat
ren lassen. Tobi
sich aber auch diesmal definitiv gelohnt. Die neue Langrille
ergibt aus der Schnittmenge von Thrash und Metalcore ein
KISSIN’ DYNAMITE | Money, Sex & Power
absolutes Brett. Es hat auch niemand schlechte Arbeit von
AFM | Soulfood | 10 Tracks | 39:38 Min.
LAMB OF GOD erwartet, oder? Ohne Verschnaufpause brettern die Jungs vom ersten bis zum letzten Track durch, was
das Zeug hält. Allerdings stilvoll und mit Hirn. Frontmann
Randy garniert, ergänzt, versilbert und bereichert die Songs
mit seinem aggressiven Gesang, das ist die absolute Voll- Die Gruppe LODGIC wurde 1977 in Las Vegas gegründet. Urbedienung! Die saubere und druckvolle Produktion von Josh sprünglich setzte sie sich aus den Musikern Michael SherWilbur, der schon vom Vorgängeralbum her bekannt ist, tut wood (Keybords, Vocals), Mark Fletcher (Bass), Jimmy Haun
ihr Übriges dazu. Zum Reinhören empfiehlt sich das coole, (Gitarre) und Gary Starnes (Drums) zusammen. Zwischenein wenig an EXODUS erinnernde “Undertow”, und der zu- zeitlich gab es die eine oder andere Umbesetzung und
nächst ungewohnt ruhig startende Rausschmeißer “King letztlich waren es Mike Sherwood, William Sherwood,
Me“. Dieser UN-Beschluss wird mit der überwältigenden Jimmy Haun, Gary Starnes und Guy Allison Steiner, die das
Mehrheit von 9 zu 1 Stimmen angenommen. Michael
Album “Nomadic Sands” 1985 auf dem Label A&M, damals
nur auf Vinyl, veröffentlichten. Leider blieb es bei dem einLANDMINE MARATHON | Gallows
zigen Album, das von Größen der damaligen Szene wie
KISSIN’ DYNAMITE haben ihr drittes Album am Start und Prosthetic | Sony | 8 Tracks | 30:20 Min.
David Paich, Tom Knox und Steve Porcaro produziert wurde.
man kann sagen, dass Hannes, zweiter Sieger von „Star
Im Soundgewand der 80er Jahre kommt nun mit diesem
Search“ aus dem Jahre 2004, extrem gut bei Stimme ist. Die
Silberling eine wahre Perle auf den Markt. Die Songs wurProduktion ist fett und die Songs machen richtig Spaß. Er
den alle digital remastered, was der Instrumentalisierung
konnte sich im Vergleich zum - schon sehr guten - letzten
nicht schadet. Sie sind allesamt eine Mischung aus YES, GEAlbum „Addicted To Metal“ nochmals steigern und klingt
NESIS und POLICE. Gerade POLICE hört man doch sehr häunun noch eine Portion erwachsener und rauer. Eine erstaunfig heraus, was nicht negativ zu bewerten ist. Fazit: Wer auf
liche Band, deren Protagonisten allesamt um die 20 Jahre
soliden Pop-Rock der Marke POLICE steht, wird an diesem
alt sind und sie rocken, als kämen sie direkt aus den 80ern.
Album seine Freude haben. Spielerisch ist das Ganze auf
In „Club 27“ besingen sie das frühe Abtreten so mancher
höchstem Niveau. Die LODGIC verbietet mir, den Nomaden
Stars (im Alter von 27 Jahren) – wollen wir hoffen, dass wir
den Wüstensand zu stehlen, 8 Körner fand ich trotzdem in
noch länger als sieben Jahre ihre Mucke genießen können.
meiner Hosentasche. Volker
Aber auch mit ihrer soften Seite können die Jungs aus dem
Schwabenländle überzeugen: „Six Feet Under“ beweist ihr
LONELY KAMEL | Dust Devil
NACHGEHAK
T
hohes Balladen-Potenzial. Ich hoffe, sie verdienen bald 9 Es ist notwendig, einleitend darauf hinzuweisen, dass das Napalm | Edel | 10 Tracks | 45:44 Min.
mal mehr Money, Power haben sie jetzt schon, und für Sex Label Prosthetic stets die extremsten und heftigsten Bands
sind sie Buben noch zu jung! Haha! Biggi
sucht, findet(!) und unter Vertrag nimmt. Ein markanter
Treffer bildet dabei LANDMINE MARATHON. Der größte
KORN | The Path Of Totality (Special Edition)
Hammer bei dieser Band ist die völlig überzeugende, geRoadrunner | Warner
sangliche Darbietung bodenständigen Old-School Death
nachgehakt
CD: 13 Tracks | 44:30 Min.
Metals durch Frontfrau Grace Perry. Ich möchte nicht gönC
D
+
D
V
D
DVD: 27 Tracks | 112:40 Min.
nerhaft klingen (echt jetzt!), aber einen solchen geradezu
tollwütigen und räudigen Impetus habe ich sonst noch nie
bei einem Mädel in dieser Vollendung gehört. Die weiteren
Ingredienzien sind eher klassisch. Besondere Impulse für
das Genre sollten nicht erwartet werden und wer meint,
die Produktion kracht zu wenig, dem sei ein schlichter
Rechtsdreh am Verstärker empfohlen. Dann knallt es auch
richtig und hilft dem Genuss des sehr treibenden Gitarren- Dass guter Stonerrock nicht immer aus den USA kommen
riffings auf die Sprünge, das sauber von der Rhythmus- muss, beweist die Combo LONELY KAMEL aus Oslo. Bei Ihrem
Fraktion unterstützt wird. Wer also eine oldschoolige, Longplayer mischen sie gekonnt eine Prise KYUSS mit
todesmetallische Prügelorgie schätzt, sollte nicht erst 7 QUEENS OF THE STONE AGE zu einem netten, sehr gut hörTage lang die Investition der Platte abwägen. Nico
barem Album. Dass das Rad hier nicht neu erfunden wird,
Was KORN in ihrem jüngsten Werk zusammenfabriziert
haben, dürfte nicht jedem Die Hard Fan der Bakersfielder
geschmeckt haben. Jedoch muss man zwei Dinge feststellen: Erstens scheint die Kreativität der Truppe nicht nur im
eigenen Universum zu enden und zweitens bringen KORN
nicht nur alle fünf Jahre ein Album auf den Markt, dass man
sich nun groß ärgern könnte, ein Album dieser Art aufgetischt zu bekommen. Warum ist „The Path Of Totality“ so
außergewöhnlich? Wie bei einer Sonnenfinsternis musste
der perfekte Ort mit dem exakt richtigen Zeitpunkt zusam-

LILLIAN AXE | XI: The Days Before Tomorrow
AFM | Soulfood | 11 Tracks | 50:56 Min.
Und noch so eine Band, die Ende der 80er dick im Geschäft
war und der man eine goldene Zukunft voraussagte. Die
aber 1995 plötzlich von der Bildfläche verschwunden war
und 1999 reformiert wurde. Die Rede ist von LILLIAN AXE,
einer fünfköpfigen amerikanischen Melodic Hard Rock
Band, die für mich nie wirklich die Beachtung fanden, die
sie verdient gehabt hätte. Mastermind, Gitarrist und Gründungsmitglied Steve Blaze ist es zu verdanken, dass es die
Truppe heute noch gibt. Und in den Songs spiegeln sich

ist klar; doch wird bei „Dust Devil“, psychedelischer BluesStonerrock mit einer Portion „Groove“ auf die Hörerschar
losgelassen. LONELY KAMEL reiten gekonnt von der heißen
Wüste Kaliforniens zu den Sümpfen Louisianas. Die beiden
Stile kommen sich bei keinem der zehn Songs in die Quere
und klingen ebenso wenig künstlich wie aufgesetzt. Hut ab.
Die Stücke sind alle aus einem Guss. Wer denkt, Stonerrock
ist nur für THC Freunde gemacht, der sollte sich dieses
Album anhören. Denn anstelle einer Whistlevoice, die das
Gefühl vermittelt, alle Musiker seien dauerbreit, wird hier
gehörig in den Allerwertesten getreten. Fazit: Der einsame
Doppelhöcker überzeugt mit einem runden, soliden Stonerrock- Bluesalbum und zeigt, womit wir zukünftig aus
Norwegen rechnen können. Auf meinem einsamen Doppelwasserspeicherritt, auf der Suche nach dem Staubteufel,
musste ich mich in 9 Oasen erst einmal ausruhen. Volker
MAD MAX | Another Night of Passion
SPV / Steamhammer | 11 Tracks | 47:41 Min.
An MAD MAX dürften sich noch einige erinnern. Neben der

gleichnamigen Trilogie mit Mel Gibson gab es die deutsche
Band, die in den 80ern vier sehr schöne Hardrock Scheiben
(„Heavy Metal“, "Rollin' Thunder", "Stormchild" und "Night
Of Passion") veröffentlicht hat. MAD MAX präsentieren ihr
bereits zehntes Album "Another Night Of Passion" nun in
der 1987er Originalbesetzung. Darauf sind elf erstklassige
Hardrock Nummern zu hören, die ohne Keyboards und Ballade auskommen, wie es sich gehört. Wegen des besonderen Umstands der Besetzung wählte man den Titel
„Another Night of Passion“, der genauso gut der direkte
Nachfahre von „Night of Passion“ sein könnte, da man ihm
die lange Pause nicht anmerkt. Nach 25 Jahren kann ich bei
der Band keine Abnutzungserscheinungen erkennen, Respekt! Das Album klingt frisch und enthält mit „Welcome to
the Rock Bottom“ sogar einen Song mit echtem Hitpotential. Aufgenommen wurde die CD in den Kidroom-Studios
von Michael Voss (Gesang), wo auch Alben von MICHAEL
SCHENKER und VENGEANCE entstanden sind. Bei der Produktion wurde ganze Arbeit geleistet. Fazit: Das sehr eingängig und solide produzierte Werk der Münsteraner
Hardrock Band, findet garantiert zahlreiche Anhänger.
Meine Leidenschaft für MAD MAX wurde wieder geweckt
und ist mir 9 schlaflose Nächte wert. Volker
MEGAHERZ | Götterdämmerung
GoldenCore | ZYX | 13 Tracks | 49:44 Min.
Das haben die Fans gebraucht: Ein wahrhaft prächtiges ME-

GAHERZ-Album mit allen Attributen, die die Band seit jeher
ausmachte und dennoch mit ganz neuem Esprit gedüngt
wurde. MEGAHERZ sind stark in jeder Hinsicht. Das zweite
Album nach „Heuchler“ mit Sänger Lex am Mikro trägt den
monumentalen Titel „Götterdämmerung“, der mit Bedacht
auserwählt wurde, wie Ihr im Interview in dieser Ausgabe
nachlesen könnt. Die Chartplatzierung auf Platz #19 kam
nicht von ungefähr, denn die Fans erkannten die Qualität
des facettenreichen Songwritings und der ausgeklügelten
Texte sofort. Ob bei sozialkritischen Themen wie bei „Keine
Zeit“, wo es um das Arbeitstier Mensch geht, oder auch bösartigen, wie in „Rabenvater“, das die Einkerkerung von Kindern und deren Missbrauch behandelt, halten MEGAHERZ
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RUNNING WILD | Shadowmaker [Advance]
ANVIL | Worth The Weight [Re-Release]
FARSOT | Insects
AUTOPSY | Macabre Eternal
DEATH | Vivus!
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mit nichts zurück. Der direkte Weg ist immer noch der kürzeste – das gilt für die Musik, die sofort ins Ohr und in die
Beine geht, wie auch für die Lyrics, die ohne Umschweife
verstanden werden. Mit „Götterdämmerung“ haben sich
MEGAHERZ wieder endgültig zurück in die Herzen ihrer
Fans geschossen, da beißt die Maus auch 9 mal keinen
Faden ab. Weiter So, Burschen! Max

im

MONICA RICHARDS | Naiades
Dance Macabre | Alive | 12 Tracks | 55:48 Min.

MONICA RICHARDS dürfte vielen Gothic/Darkwave-Fans von
der Band FAITH AND THE MUSE bekannt sein und nun erscheint ihr erster Solo-Longplayer nach dem 2007er EPDebüt „Infrawarrior“. In „Naiades“ besingt sie die
mythischen Seenymphen der griechischen Antike mit einer
Leichtigkeit, die die Wogen des Meeres fast spüren lassen.
Die Songs erwecken Bilder im Kopf, zu denen man auch sehr
gut meditieren oder einfach nur entspannen könnte. „The
Mighty“ entführt in eine ferne, futuristische Welt mit orientalischen Klängen, dessen gesprochener Text eine sehr
mystische Atmosphäre hervorruft. Das Instrumental „Nereides“ direkt im Anschluss, verstärkt diese träumerische
Stimmung weiter. „Naiades“ besticht durch ruhige, träumerische Klänge ohne Kitsch und ist deshalb eine Platte, die
durchaus auch Nicht-Gothic-Fans schätzen werden. Ich
wette 8 Nymphen darauf, dass selbst die kleine Ariel hieran
ihre Freude gehabt hätte. Biggi
MR. BIG | Live From The Living Room
Frontiers Records | Soulfood | 10 Tracks | 47:53 Min.

MR. BIG kennen die Meisten wohl von Ihren 90er Jahre-Hits
“To Be With You” und “Wild World”. Dass die alten Hasen
jetzt ein akustisches Live-Album veröffentlichen, scheint
gut zum Kuschelimage der Band zu passen. Falsch! Denn
auf “Live From The Living Room” wird genau so gerockt wie
auf allen anderen Alben dieser hochkarätigen Musiker. Wer
mehr als nur die Radio-Singles kennt weiß, dass MR. BIG
eine erstklassige Rockband ist, die gleichwohl virtuos als
auch geschmackvoll zeigt, wo der Hammer hängt. Die zehn
Tracks stammen hauptsächlich von ihrem letzten Album
“What if...”, aber auch Klassiker wie “Take Cover” und “To
Be With You” dürfen natürlich nicht fehlen. Balladen sind
nur sehr wenige dabei, denn wie oben schon erwähnt, wird
hier mächtig losgerockt. Dabei werden die vier Amerikaner
von einem Streichquintett unterstützt. Schön arrangiert
und tadellos gespielt macht diese Scheibe, die in einem Tokyoter Studio vor ausgewähltem Publikum aufgenommen
wurde, richtig Spaß. Für mich persönlich gibt es jedoch
Punktabzug für den etwas zu rohen Sound und dafür, dass
nicht genug “Klassiker” enthalten sind. Trotzdem, 8 Big Burger müssen erstmal verdaut werden! Rülps... Michi
NEHL AËLIN | Le Monde Saha
Danse Macabre | Alive | 13 Tracks | 64:05 Min.

Die französische Ausnahmekünstlerin NEHL AËLIN gibt mit
„Le Monde Saha“ ihr Debüt zum Besten und gerät dabei in
massive Kategorisierungsnöte…wo findet abstrakte
Musik, die man schlecht einordnen kann, ihr Publikum?
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Max und Lzzy – ein Herz und eine

Seele

Bei unserem Besuch in der Theaterfabrik in München, wo HALESTORM im Februar als Supportband von
SHINEDOWN auftraten, saßen wir mal wieder gemütlich zusammen – diesmal im Tourbus der Truppe – und
spielten Frontfrau Lzzy Hale, einer der begnadetsten Rockröhren unserer Generation, einige Songs vor, ohne
ihr mitzuteilen, um welche Band es sich handelt. Lest hier, was sie während des Lauschens alles von sich gab:
THE BULLETMONKS | Do You Believe?
Lzzy: Ich mag das Riff. Irgendwoher kenne ich das. Wahrscheinlich tappe ich jetzt voll
ins Fettnäpfchen, weil ich das kennen sollte.
Max: Nicht unbedingt.
Lzzy: Hm, mir gefällt auch seine raue Stimme. Wer ist das?
Max: THE BULLETMONKS
Lzzy: Du hast Recht, die Band kenne ich nicht, aber seine Stimme erinnert mich an jemand anderen. Er hat eine ungewöhnliche Stimmfarbe, die einerseits oldschool ist
und trotzdem diesen modernen Twist hat.
Max: Obwohl die Jungs zu jung dafür sind, erinnert mich der Track unglaublich an LILLIAN AXE.
Lzzy: Oh ja, das könnte sein, dass ich es damit verbunden habe. Von denen hat man
aber auch schon lange nichts mehr gehört.
Max: Sie haben gerade erst ein neues Album veröffentlicht.
Lzzy: O.K., dem werde ich mal nachgehen, aber diese BULLETMONKS gefallen mir wirklich sehr!
FREEDOM CALL | Crimson Dawn
Lzzy: Ich sollte wirklich mehr Musik hören… das kenne ich auch nicht. Schöner Galopp.
„Wir ziehen in den Krieg“… ich habe Heerscharen von Soldaten in Rüstungen vor
meinem inneren Auge… ah, und hier geht es um die Krone. Ja, sehr Fantasy-like. Mir
gefällt diese positive Ausstrahlung – selbst wenn sie von Tod und Verderben singen,
hat die Musik etwas, was mich zum Lächeln bringt. Und da ich ein Kind des 80er Metals
bin, stehe ich auch auf Bands dieser Färbung. Meine Jungs würden das hier sicher auch
mögen… es wäre außerdem die ideale Untermalung eines trinkfreudigen Abends –
Hoch die Tassen, haha! Happy Metal statt Heavy Metal.
HALESTORM | I Miss The Misery
Max: Vor diesem Song habe ich fast Angst.
Lzzy: (nach 2 Sekunden) Oh haha! Sehr witzig… was für ein Schrott, haha! Schaut
Euch die Band nur ja nicht live an oder werft Tomaten auf sie, sie sind echt schlecht!
Wer ist das Chick an den Vocals? (lacht)
Max: Keine Ahnung, aber sie kann singen! (lacht)
Lzzy: Als wir die Scheibe vom Mastering zurückbekamen, lief sie bei meinen Jungs
ständig in Rotation… ich musste also dauernd meine Stimme hören und merkte da
erst, was ich eigentlich alles gesungen hatte. Ich bin sehr selbstkritisch, musst Du wissen. Aber Du bist schon lustig, als Du sagtest, Du fürchtest Dich vor dem nächsten
Song… ich dachte Wunder, was da kommen würde! (lacht) Vielen Dank dafür!
KORN | Chaos Lives In Everything
Lzzy: Oh ja, das war ein gewagter Schritt für KORN. Ein paar Leute, die an dem Album
mitgewirkt haben, erzählten mir, dass sie ewige Jam-Sessions machten und dabei alles
mitschnitten. Im Anschluss wurde dann alles auseinandergenommen und miteinander
vermischt und heraus kam dieses Album… ein völlig verrückter Weg eine Platte zu
machen, aber es hat funktioniert.
Max: Gefällt Dir sowas?
Lzzy: Mir gefällt vor allem, dass sie die Eier haben, so ein Projekt umzusetzen und auf
volles Risiko damit zu gehen. Gut, sie haben ihren Status, aber dennoch bewundere
ich diesen Mut für so eine Herangehensweise und dass sie, egal was sie auch experimentieren, am Ende immer noch KORN bleiben. Davor ziehe ich meinen Hut.
Max: Jonathan meinte, es wird wohl auch nie mehr ein Album dieser Art geben – es
war einzigartig.
Lzzy: Weißt Du, ich frage mich oft, was ich tun würde, wenn ich einmal so einen Level
erreicht hätte… ob ich dann solche Experimente machen „müsste“, weil mir in mei-

nem Style die Ideen ausgehen? O.K., wir haben gerademal unser zweites Album fertig,
ein paar EPs und eine Live-CD gemacht, aber ich denke wirklich – sollte ich jemals an
diesen Punkt in meiner Karriere gelangen – dass ich noch genau denselben Hard Rock
spielen würde, wie jetzt auch. Ich weiß, manche Leute denken, Rock’n’Roll hat ein Verfallsdatum, aber solange Mick Jagger mit seinen 60+ auf der Bühne mit dem Hintern
wackeln kann, stimmt diese These nicht und das macht mir Mut noch lange durchzuhalten. (grinst)
M.I.GOD. | Seven Days
Lzzy: (Ein Uhrticken ertönt) Jaja, die Zeit rinnt dahin… Ich habe das Gefühl, als würde
ich es kennen, aber auch wieder nicht. Irgendetwas kommt mir bekannt vor… Ist das
neuer oder schon ein bisschen länger draußen?
Max: Es ist neueren Datums. (schwitzt langsam)
Lzzy: Ich liebe seine Stimme! Die Dynamik im Song ist absolut grandios… die druckvollen Stellen wechseln super mit den ruhigen ab, ohne gekünstelt zu sein. Oh Mann,
das bringt mich jetzt um, wenn ich es nicht erkenne, das ist wirklich große Klasse! Wer
ist das?
Max: Du glaubst gar nicht, wie warm mir gerade ums Herz wurde. Das ist meine Band.
Lzzy: Nein, echt jetzt? Wow, ich liebe es und es ist auch noch unglaublich gut produziert. Alles klingt toll ausbalanciert und sehr modern. Ha, ich wusste, irgendetwas klingt
vertraut, haha!
Max: Vielen herzlichen Dank, das bedeutet mir sehr viel! Du musst Dir den Song übrigens nicht ganz anhören…
Lzzy: Ich weiß, aber ich würde ihn gerne zu Ende hören. Jetzt, wo ich weiß, dass Du da
singst, bin ich neugieriger als zuvor. Wo bekomme ich Euer Album her, ich muss das
unbedingt meinen Jungs vorspielen. (Ich gebe ihr eine CD) Oh Danke vielmals, Du bist
ein Schatz!
MEGAHERZ | Jagdzeit
Lzzy: Ziemlich dunkel. Das ist jetzt Heavy Metal versus Happy Metal. Diese Art von
Musik brachte meinen Bruder (Arejay) dazu, Deutsch zu lernen. Er versuchte sich neulich
Abend lauthals an unserem Publikum.
Max: Und, hat es geklappt?
Lzzy: Nein, nicht wirklich! (grinst) Wir hörten seiner „Ansprache“ über unser InEarMonitoring zu und als die gewünschte Reaktion der Leute ausblieb und Arejay einen
verzweifelten Seufzer von sich gab, war klar, dass er wohl noch etwas üben muss (lacht).
Er ist vielleicht noch nicht besonders gut darin, aber er will am Ball bleiben. Der Song
gefällt mir, aber Arejay würde total drauf abfahren, das weiß ich. Weißt Du was Max,
er sollte sich den Song anhören, ich hole ihn kurz, O.K.?
Max: Ja, gerne!
Arejay: Wie heißen die? MEGAHERZ? Cool. Die Riffs sind klasse! Jaaa, das gefällt mir.
Ich bin ein großer RAMMSTEIN-Fan, aber das hier klingt noch ein wenig düsterer.
Lzzy: Das finde ich auch, und RAMMSTEIN haben außerdem einen gewissen ComedyFaktor.
Max: Ui, sag ihnen das bloß nicht, das gäbe sicher Ärger, haha!
Arejay: (singt mit tiefer Stimme zum Song) „Lauf Baby, lauf!“ Großartig! Ich muss
Euch allen noch eines sagen: (brüllt ins Mikrofon) „This is Arejay from HALESTORM,
rock on Germany, we love you!!!“…wie war das?
Wir freuen uns jetzt schon auf unser nächstes Treffen mit den wohl sympathischsten Hard Rockern des Erdballs und kündigen Euch hiermit ein ausführliches Interview zur neuen Platte im H|T|M #3 an.
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Nun, die Frage stellt sich bei Ikonen wie TORI AMOS, KATE OPERA DIABOLICUS | 1614
BUSH oder BJÖRK schon lange nicht mehr – denn jeder Mu- Metalville | Rough Trade | 8 Tracks | 53:50 Min.
sikliebhaber der etwas ausgefallenen Art, hat diese Ladies
mit Sicherheit auf dem Sonar, ob er nun Popper, Jazzer oder
Metaler ist. NEHL passt in genau diese nicht vorhandene
Form hinein. Sie begleitet sich selbst am Klavier und taucht
in fremdländische Klangwelten hinab, um im nächsten Moment mit himmlischen engelsgleichen Melodien emporzuschießen. Englisch wechselt sich mit Französisch oder gar
Japanisch in den Lyrics ab, während auch der musikalische
Background entsprechend angepasst ertönt. Nicht alle Stücke funktionieren auf das erste Mal und womöglich auch
nicht auf das zweite oder dritte – zu abgefahren, zu abstrus
sind manche Stücke geraten. Doch wer sich lange genug
damit beschäftigt, bekommt viel zurück…etwas, das man
nach 8 Erdumdrehungen auch noch hören möchte. Max “1614” ist ein Konzeptalbum, welches sich der musikalischen Umsetzung des Bestsellers „Der Name der Rose“ verNEKROMANTHEON | Rise, Vulcan Spectre
schrieben hat. Die umfangreiche Geschichte des
Indie Recordings | Soulfood | 8 Tracks | 31:06 Min.
literarischen Werkes wurde natürlich gekürzt und befasst
sich im groben Sinne mit verschiedenen Zuständen des späten Mittelalters. Die Musiker David Grimoire und Adrian de
Crow haben sowohl konzeptionell als auch kompositorisch
ein erstklassisches Album veröffentlicht. Vergleiche, welche
in der Bandbiografie mit CANDLEMASS und KING DIAMOND
gezogen werden, kann ich so nicht bestätigen. Eher hört
man hier eine Kombination aus Bands wie THERION, HELL,
MEMENTO MORI und KAMELOT heraus. Das Werk von OPERA
DIABOLICUS ist erwartungsgemäß im epischen Symphonic
Power Metal angesiedelt. Szenegrößen wie Snowy Shaw,
Mats Levén und Niklas Isfeldt sind zu hören. Eine weibliche
Opernstimme ist ebenfalls mit von der Partie. Produziert
wurde das Ganze im Sonic Train Studio von Andy LaRocque,
Willkommen auf einer musikalischen Zeitreise in die frühen der hier einen druckvollen und sehr klaren, guten Sound
80er-Jahre. Bereits nach den ersten Sekunden ist klar, wo gezaubert hat. Fazit: Wer auf die oben genannten Bands
NEKROMANTHEON gewildert haben: VENOM, SLAYER und steht, wird hier seine wahre Freude haben. Bei der epischen,
BATHORY stehen Pate. Ohne Punkt und Komma thrashen diabolischen Oper aus Schweden wird einem der Abend in
die Norweger acht angeschwärzte Old-School-Brecher lang, 8 Akten bei einem Glas Wein versüßt. Volker
was das Zeug hält und lassen jedem Freund der alten Schule
N
das Herz aufgehen. Keine geleckte Produktion, keine Kom- PETER PANKAS JANE | Kuxan Suum ACH
G
promisse, keine Pinkelpausen. Ab und an kommt der Skan- Cool&Easy | Soulfood | 23 Tracks | 60:37 Min. EHA
KT
dinavier in den Jungs zum Vorschein, wenn neben Herrn
Forsbergs Baby BATHORY auch DARKTHRONE aus ihrer
thrashlastigen Phase Mitte der 90er durchklingen. Das ist
allerdings kein Manko, denn die großen Vorbilder hat man
schließlich gemeinsam. Zudem beeindruckend ist das hohe
technische Niveau der Instrumentenfraktion. Chaotische Gitarrensoli im Kerry-King-Stil und verdammt tighte, flinke
Drumattacken werden dem Hörer im Akkord vor den Latz
geknallt. Genau das steht der ansonsten glaubwürdigen
Old-School-Atmosphäre aber auch leider etwas im Weg, da
ihr Markenzeichen augenscheinliche Primitivität ist. Obwohl die Geisterbeschwörer für den Innovationspreis 2012
nicht einmal nominiert werden, macht ihre Platte einfach
Spaß und huldigt den Ahnen auf vorbildliche Weise. 7 Gates Klären wir zunächst die Merkwürdigkeiten: 1. Den Bandnaof Hell! Tobi
men weiter zu führen mutet einfallslos an, da dieser, im
Zuge einer außergerichtlichen Einigung im Streit um die
NITROGODS | Nitrogods
Namensrechte an dem alten (JANE), nur als Notlösung beSteamhammer | SPV | 12 Tracks | 42:57 Min.
zeichnet werden kann. Außerdem ist Peter Panka tot. Trotzdem den Namen beizubehalten, ist schon etwas morbide.
2. Der Titel der Scheibe "Kuxan Suum" bedeutet Nabelschnur in der Sprache der Maya und symbolisiert die Verbindung zwischen Erde und Kosmos. Schnarch! 3. Von den
23 Tracks sind elf Intros, Outros oder Interludien - das stärkt
aber den Charakter dieser Scheibe als Konzeptalbum. War's
das? Nein, denn ich bin begeistert! Im Rahmen einer glasklaren Produktion zitieren die Jungs alte Krautrock-Klänge
und erinnern stellenweise an URIAH HEEP, ELOY und andere
Größen dieser Zeit, packen ein Päckchen Psychopharmakon
dazu und garnieren es mit feinsten Rock-Gitarren und nicht
minder präsenten Keys aus. Fertig ist ein großes Album, das
knackig rüberkommt und bei mir definitiv in der Heavy RoDreckiger Südstaaten Rock aus Deutschland – ungefähr so tation landet. Ich bin sicher, dass es mir auch in 9 Jahren
kann man NITROGODS beschreiben. Gegründet vom ehe- noch Spaß machen wird. Nico
maligen THUNDERHEAD / SINNER / PRIMAL FEAR Gitarristen
Henny Wolter, sagt sich das Trio von allzu perfekten, mit PICTURE | Warhorse
Hilfe des Computers tot korrigierten Produktionen los und ASR / Soulfood | 13 Tracks | 64:01 Min.
setzt auf Ehrlichkeit, handwerkliches Können und Herzblut.
Ehrlich klingt das energiegeladene Produkt auf jeden Fall.
Von Anfang an rotzt die Band los und beweist, dass gute
Musik nicht perfekt glattgebügelt sein darf. Immer wieder
denke ich an MOTÖRHEAD, was hauptsächlich am rauen
Organ des Sängers Oimel Larcher liegt, der, ebenfalls wie
Lemmy, den Bass bedient. Zufall? Wer weiß. Die Tatsache,
dass MOTÖRHEAD-Gitarrist Eddie Clarke auf “Wasted In Berlin” ein WahWah Solo zum Besten gibt, lässt wohl eine gewisse Affinität zu den Urgesteinen nicht leugnen. Als
weiterer Special Guest ist Dan McCafferty von NAZARETH
zu hören. Nachdem Wolter ihm - unter Alkoholeinfluss - das
Versprechen abgerungen hat, auf seinem Album zu singen,
übernimmt McCafferty für drei Songs das Mikro. Das tut der Wer erinnert sich noch an PICTURE? Die sympathischen HolPlatte sehr gut, denn mit dem eindimensionalen Gesang länder sorgten Anfang der 80er mit ein paar gelungenen
im Lemmy Style, kann Larcher meiner Meinung nach kein Scheiben für Aufsehen, auch wenn der ganz große Wurf seiganzes Album füllen. Etwas mehr Melodie hätte auch nicht nerzeit nicht gelang. Sie lösten sich auf und blieben, abgegeschadet. Für die nächste Rockparty ist “Nitrogods” aber sehen von einer ganz kurzen Unterbrechung, für fast 20
gut geeignet, um erst mal die Stimmung anzuheizen. Jahre in der Versenkung! Erst 2007 fand sich die Band wieSchnell mal 7 Schluck Nitroverdünner nehmen und auf der zusammen und macht seitdem wieder von sich reden,
geht’s zu den Göttern. Michi
unter anderem mit einem umjubelten Auftritt beim Keep

It True Festival. Das neueste Machwerk heißt “Warhorse” REVCO | ¿GotMixxx?
und bietet den gewohnten PICTURE Sound. Die Stilrichtung AFM | Soulfood | 10 Tracks | 50:23 Min.
kann man mit Heavy Metal der Kategorie JUDAS PRIEST, ACCEPT und Konsorten beschreiben. Wobei die Klasse der genannten Bands nie so ganz erreicht wird. Trotzdem sollten
alle, die in dieser Ecke beheimatet sind, ruhig einmal ein
Ohr riskieren. Hörempfehlung: Der schnelle Opener “Battle
Plan” sowie das Titelstück, hier kann man ganz einfach nach
Herzenslust so richtig headbangen. Für mich hat dieses
Auto, nein Album, 7 PS. Michael
PRETTY MAIDS | It Comes Alive
Frontiers | Soulfood | 21 Tracks | 116:24 Min.
Die Band, mit
der ich zum
Metal kam, feiert ihr 30-jähriges Bestehen
mit einer Veröffentlichung,
die im Backkatalog bislang
nicht zu finden
war: PRETTY
MAIDS sind
mit ihrer ersten Live-DVD am Start! Wo andere Truppen nach nur einer
CD bereits verwertbares Filmmaterial sammeln, hat es
ganze 30 Lenze gedauert, bis die Dänen nun auch in den
Wohnzimmern ihrer Fans die Bühne zerlegen dürfen. Angestachelt durch den riesigen Erfolg des letztjährigen Meisterwerks „Pandemonium“ nahm man die Show in Pratteln
(Schweiz) auf – deshalb auch der Untertitel „Maid In Switzerland“ – und verpackte die DVD zusammen mit zwei CDs,
die dasselbe Material des Auftritts tragen. Da ich nur einen
Download der Audiodateien zur Verfügung gestellt bekam,
kann ich über die DVD leider nichts sagen. Jedoch ist bereits
zu bestätigen, dass der Sound ebenso dick ist, wie die Produktion von „Pandemonium“ es verlangt. Vielleicht können
wir nach dem Release am 23. März noch einmal darauf zurückkommen und Euch in der nächsten Ausgabe auch die
visuelle Seite von „It Comes Alive“ vorstellen. Bis dahin
bleibt der Release unbewertet. Max

Es ist bei 13th Planet Records, dem Hauslabel von Al Jourgensen (Buck Satan), fast schon Tradition, dass zu allen Veröffentlichungen auch ein Remix erscheint. So legen REVCO
(früher REVOLTING COCKS) hier die Remixes des 2010 erschienenen Albums „¿GotCock?“ vor. Wie auf dem Original,
unterlegen treibende Beats die ganze Platte, in denen es
um nicht viel anderes geht als schmutzigen Sex. Das wird
nach einer Weile durchaus langweilig und nervt. Wenn man
aber in der Stimmung ist (nötigenfalls bringe man sich in
ebendiese mit dem Sin RehabMiXXX von „MeSo Horny“),
dann kommt das gut. Man kann allerdings nicht uneingeschränkt behaupten, dass die hier vorgelegten Remixes das
“¿GotCock?” Original sinnvoll ergänzen, man muss sie also
nicht haben. Fehlt das anzügliche Original-Werk aber in der
Sammlung, dann ist “¿GotMiXXX?” eine Versuchung wert.
Da gleitet der Zeiger doch glatt auf Stellung 8. Ralf
PHILIP SAYCE | Steamroller
Provogue | Mascot | Rough Trade | 10 Tracks | 35:21 Min.

PRIMAL FEAR | Unbreakable
Frontiers | Soulfood | 12 Tracks | 58:08 Min.

Ist es wirklich schon wieder drei Jahre her, dass PRIMAL
FEAR ihr letztes Studioalbum veröffentlicht haben? Ja, ist
es in der Tat. Ralph Scheepers war zwischenzeitlich auch
auf Solopfaden unterwegs und Mat Sinner agiert auch nicht
nur als Musiker bei PRIMAL FEAR und SINNER. Im Vorfeld
hat man bereits gehört, dass PRIMAL FEAR wieder „Back to
the Roots“ tendieren. Dazu kann ich sagen, dass sich die
schwäbischen Traditionsmetaller wirklich verstärkt auf ihre
Wurzeln konzentrieren. Sie wurden ihrer Linie auf „Unbreakable“ nicht untreu, vielmehr ist eher „Tradition trifft
Moderne“ Programm. Die Songs sind alle im typischen PRIMAL FEAR Stil gehalten, allerdings muss man auch sagen,
dass nichts wirklich Neues dazu gekommen ist. Absolut hörenswert ist die sehr gut arrangierte bombastische Ballade
„Where Angels Die“. Ansonsten findet man vornehmlich
gradlinige Metalsongs, die mit elegantem Riffing durchsetzt sind. Fazit: “Unbreakable” ist somit ein klassisches,
kraftvolles und melodisches Heavy Metal Album in guter
JUDAS PRIEST Manier. Nun zerbreche ich das Unzerbrechliche in 7,5 Stücke. Volker

It`s Blues Time! Einen der populärsten Vertreter dieser Stilrichtung kennt man auch hierzulande. Der Kanadier PHILIP
SAYCE beglückt seine Fans dieser Tage mit der neuesten
Studioproduktion. Um es vorweg zu nehmen: Es ist ein
wirklich famoses Teil geworden. Von vornherein gibt der
Ausnahmegitarrist mit dem Titelstück und dem darauf folgenden “Stung By A Woman” so richtig Gas. Das ist Musik,
die begeistert und ein wenig an die 80er Jahre erinnert,
insbesondere an den Stil von BILLY SQUIER. Sehr schöne Gitarrenarbeit, und auch der Gesang passt prima. Aber auch
die ruhigeren Töne werden gekonnt präsentiert, am schönsten ist vielleicht das Instrumental “Aberystwyth”. “Black
Train” unternimmt sogar einen kleinen Abstecher in die
70er, der Song hätte auch aus JIMI HENDRIX’ Feder stammen können. Einfach klasse! Wer sich von den Qualitäten
des Mr. Sayce auf der Bühne überzeugen möchte, bekommt
in diesem Frühjahr dazu Gelegenheit. Noch nicht ganz erholt vom Luftgitarre spielen, beschweren sich meine Nachbarn über den Lärm. Der Lautstärkeregler steht auf 9 und
das ist gut so. Michael
SEGARD | Segard
recent | Alive | 11 Tracks | 45:13 Min.
Nach den ersten paar Tönen vermutet man nicht, dass es
sich hier um eine deutsche Band handelt. Mit Power und
eher amerikanisch gehalten braten die rockigen Gitarrenriffs und druckvollen Drums aus den Boxen, doch SEGARD
kombinieren das Ganze mit deutschen Texten. Innovativ ist
das schon mal, soviel ist sicher. Gegen die Musik selber ist
wenig einzuwenden, man bekommt wirklich gut gemachten Rock im Fahrwasser von CREED und 3 DOORS DOWN,
der stellenweise großartig Arsch tritt („Was Du siehst“,
„Stimme Deines Herzens“) oder auch mal melodiös daherkommt, wie im melancholischen „Ewigkeit“ oder im von
wunderbaren Streichern begleiteten „Ohne Dich“. Die größtenteils mehrstimmigen Refrains sorgen zudem dafür, dass
die Songs gut ins Ohr gehen und da auch erst mal bleiben.
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Sänger und Gitarrist Tobias Gustavssons Organ ist dem von
Chris Cornell in Volumen und Bandbreite frappierend ähnlich – was ich hier als absolutes Kompliment zu verstehen
gebe. Gustavsson ist ein brachial guter Sänger! Da die zehn
Songs ein ungeheures Melodiespektrum aufweisen und
sich völlig Ohrkanal konform direkt in den Memorykasten
des Hörers schlängeln, gibt es an diesem Zweitwerk lediglich einen einzigen Kritikpunkt: Die Scheibe ist einfach viel
zu kurz! Deshalb bleibt zu hoffen, dass sich die 10 Stücke
nicht allzuschnell abnutzen – ich denke aber nicht! Max

PARKA | Raus
Bullet | Soulfood | 13 Tracks | 56:40 Min.
Wie Ihr vielleicht bereits weiter vorne im Heft im Interview
gelesen habt, sind PARKA eine vielversprechende Indie/Alternative Rockgruppe aus Deutschland, die nun ihr erstes
vollwertiges Album in die Welt hinausschickt. Das Trio fand
sich an der Musikhochschule in Hamburg zusammen und
konnte schon einiges an Bühnenerfahrung sammeln. Die
instrumentellen Fähigkeiten stehen bei „Raus“ auch außer
Frage…viel mehr noch treffen die deutschen Lyrics mitten
ins Gefühlszentrum des Zuhörers, ganz besonders, wenn er
die thematisierten Generations-Standards und auch -Konflikte nachvollziehen kann. PARKAs Musik ist deshalb aber
nicht nur den Jungen angediehen, sondern darf auch generationsübergreifend konsumiert werden – denn gute Melodien gefallen jeder Altersgruppe. Herausragende Stücke sind das melancholische, leidende „Eins“, das ein wenig
an MUSE erinnert, ebenso wie der treibende Titelsong und die erste Single-Auskopplung „Oben“. Doch auch alle
anderen Lieder sind erste Sahne und machen nach kürzester Zeit süchtig nach Wiederholung. Allen, denen 30 SECONDS TO MARS, GUANO APES und die besagten MUSE gefallen, die aber endlich mal deutsche Texte zu ähnlich
gearteter Musik hören wollen, sollen „raus“ und sich das Debüt der Drei kaufen! Ich ziehe mir jetzt meinen Parka
an und gehe 8,5 Minuten lang vor die Türe eine rauchen. Max

STRATOVARIUS | Intermission
Edel | 17 Tracks | 77:01 Min.

STEEL PANTHER | Balls Out
Universal | 14 Tracks | 47:24 Min. NACHGEHAKT

Lediglich mit der Klangfarbe von Sänger Rob kann ich mich
so gar nicht anfreunden, da sie sich nicht sonderlich gut in
das Material einfügen will. Ob es an den deutschen Texten
oder an der technischen Performance liegt, die in höheren
Lagen noch nicht ausgereift scheint und den Druck der
Musik nicht wirklich unterstützen kann, sei dahingestellt.
Trotz der guten Handwerksarbeit deswegen nur eine rockende 7. Tobi
SHEAR | Breaking The Stillness
Lifeforce | Soulfood | 10 Tracks | 47:57 Min.

SHEAR aus Finnland kombinieren melodischen Metal mit
symphonischen Elementen, sowie mit klassischem Rock.
Das Erstlingswerk des Sextetts um Sängerin Alexa Leroux
prägen Keyboards der 80er Jahre, wie man sie von EUROPE
her kennt. Leider ist dies heutzutage einfach nicht mehr
zeitgemäß und das nervt sehr schnell. Die meisten der zehn
Tracks plätschern einfach nur so vor sich hin und Sängerin
Alexa wirkt unangenehm angestrengt und gekünstelt. Sie
heult und schmettert mit überschäumender (aber leider
nicht ganz ausreichender Kraft) Inbrunst die Töne nur so
heraus, dass ein ordentlicher Prozentsatz das anvisierte Ziel
verfehlt. Da auch der instrumentale Rest nicht mitzureißen
vermag und es solche Bands mittlerweile massenhaft gibt,
sind für diesen wahrlichen Bruch in der angenehmen Stille
nicht mehr als 5 Scheren drin. Biggi
SLIPKNOT | Iowa – 10th Anniversary Edition
NACHG
Roadrunner | Warner |
E
CD 1: 15 Tracks | 69:20 Min.
CD + D HAKT
VD
CD 2: 18 Live-Tracks | 77:50 Min.
DVD: Film, Musikvideos, etc. | ca. 63 Min.
Zum zehnjährigen Geburtstag des SLIPKNOT-Albums
„Iowa“ gab es ein Fan-Goody der besonderen Art: Zum Original-Album gesellte sich der Radio-Edit des Songs „My
Plague (New Abuse Mix)“, der etwas kürzer und leicht umgetextet, als Bonustrack dabei ist. Auf der zweiten CD findet
man dann die Audioaufnahme der legendären „Disasterpiece“-DVD von 2002, die man nun auch schön im Auto
hören kann. Als ob das nicht schon den Kauf rechtfertigen
würde, haben SLIPKNOT einen nagelneuen, typisch kranken
Dokufilm von M. Shawn Crahan, dem Clown, auf eine separate DVD gepackt. In dem garstig bebilderten Filmchen -
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„Goat“ betitelt - bekommt man Live- und BackstageSchnipsel mit einigen Kommentaren der Band vorgesetzt.
Außerdem wurden auf dem Diskus noch alle Musikvideos
der „Iowa“-Ära gebunkert. Alles zusammen verpackte man
in ein hübsches Digipak, das sicher viele Fans glücklich
macht. Bevor ich mir jedoch noch einmal den Mücken beflogenen Ziegenkopf am Ende des Films anschaue, höre ich
lieber noch 9 mal in die beiden CDs rein. Max

Glam Rock rocks, Dude! Nachdem ich die letzten STEEL PANTHER Scheiben zu meinen Favoriten zähle, habe ich mich
natürlich auf die neue CD gefreut. Musikalisch wird wieder
Glam-Glitterrock erster Güte zelebriert. Textlich darf dieses
Album (auch) wieder nicht ernst genommen werden. Songtitel a la „It won’t suck itself“ und „17 Girls in a row“ sprechen Bände und laden zum Schmunzeln ein. Man könnte
den Herren Niveaulosigkeit und Frauenfeindlichkeit vorSOULFLY | Enslaved
werfen; dies wäre sicherlich anhand der Texte berechtigt,
Roadrunner | Warner | 11 Tracks | 47:52 Min.
allerdings müsste sich diesen Vorwurf fast jede Glam Band
gefallen lassen. Also, locker bleiben und geilen Glam Rock
genießen. Michael Starr (Vocals) hatte kurzzeitig ein Stelldichein bei L.A. GUNS und Satchel (Gitarre) war bei MetalLegende Rob Halford zu FIGHT-Zeiten im Dienst.
Musikalisch und kompositorisch schippern die Musiker sicher in tiefem Fahrwasser und laufen auf keine Sandbank.
Das Vorgängeralbum „Feel the Steel“ hatte aus meiner Sicht
eine höhere Hitdichte als das aktuelle „Balls Out“. Als BWare darf man „Balls Out“ aber nicht betrachten, denn einige Schmankerl wie „Super Sonic Sexmachine“ und „If you
really love me“ sind durchaus vorhanden. Fazit: STEEL PANTHER versprühen wieder sehr viel Testosteron und schaffen
es, mich zu benebeln, so dass ich 9 Balls out sehe. Ein GlamIch bin sicherlich nicht der einzige Fan, den es immer noch Metal-Rock Album par excellence. Volker
einen leichten Stich versetzt, dass die Zugehörigkeit von
Max Cavalera zu SEPULTURA seit der genialen Tribal- STEVE HOGARTH & RICHARD BARBIERI
Scheibe "Roots" für immer Geschichte ist. Dabei besteht das Not The Weapon But The Hand
Nachfolgeprojekt des einzigartigen Brasilianers schon län- Kscope | Edel | 8 Tracks | 46:38 Min.
ger als SEPULTURA bis zu dem Zeitpunkt seines Abgangs. Sehr überrascht aber gleichzeitig interessiert und neugierig
Nun erscheint bereits das achte Studioalbum von SOULFLY. war ich, als ich erstmals von der Kollaboration des FrontDie gute Nachricht ist, dass die Stimme von Max noch manns von MARILLION und dem Keyboarder von PORCUimmer brachial und in der Lage ist, sich bei jeder Großde- PINE TREE hörte. Das könnte ganz gut zusammenpassen,
monstration Gehör zu verschaffen. Weiterhin knallt die denn die sanfte melodische Stimme von Steve scheint wie
Band uns mit dem Neuzugang am Schlagzeug David Kin- gemacht für die tiefen, weichen und progressiven Sounds
kade atemberaubend schnelle Doublettenbässe um die von Richard. Das Ergebnis lässt sich eher mit den aus der
Ohren, so dass die heimische Richterskala grenzwertige elektronischen Musik stammenden Begriffen "ambient"
Ausschläge erzeugt. Überhaupt gehen SOULFLY unfassbar bzw. "downtempo" umschreiben, als mit Kategorien des
hart zu Werke. Der Death Metal Einfluss muss stark gewesen Rocks. Ich bin von der warmen Atmosphäre beeindruckt,
sein, hört man ein einigen Stellen doch frühe Werke MOR- die Richard mit elektronischen Mitteln kreiert. Die Stimme
BID ANGELS heraus. Eine Besonderheit ist überdies der von Steve verleiht den Songs dann Eindringlichkeit und
letzte Song, den Max mit seinen Söhnen aufgenommen hat, Tiefe, so dass ein Werk zum Hinhören und Versinken entdie sich vernehmlich anschicken, ihrem Vater nachzueifern. standen ist, wozu natürlich auch die exzellente Produktion
Sehr beeindruckend! Leider hat sich SOULFLY stetig von sei- beiträgt. Mir persönlich ist das Album jedoch stellenweise
nen experimentellen Tribal-Metal wegentwickelt. Diesen
Pfad führt auch die gegenwärtige Platte fort und verliert
für mich damit ein geliebtes Alleinstellungsmarkmal des
Ausnahmesängers. Da kann auch "Plata O Plomo", eine portugiesisch-spanisch vorgetragene Reminiszenz an den kolumbianischen Drogenboss Pablo Escobar, nicht das
Vermisste wettmachen. Obwohl das Album wirklich gut
dröhnt, messe ich ihm angesichts dieser (wieder einmal)
enttäuschten Erwartung nur 6 brasilianische Urstämme
bei, die darauf warten, zu einer Platte von SOULFLY beizutragen. Nico
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etwas zu lahm und weinerlich geraten. Einzig das Lied
"Crack" ist durch die durchgängige Verwendung von
Jungle-Rhythmen etwas lebendiger geworden. Ganz groß
ist auch das letzte Drittel von "A Cat With Seven Souls", das
besonders dicht orchestriert ist. Dennoch kann ich mir 6 andere Geschmäcker vorstellen, die sich der Scheibe vollständig hingeben oder sie in die Rundablage verschwinden
lassen würden.
Nico

NACHGEHAK
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STRATOVARIUS beehren uns gerne mit bester Power-MetalKunst. Das vorliegende Album „Intermission“ beinhaltet
zahlreiche Sahneschnitten des traditionellen Power-Metal.
Das Original der Kompilation aus dem Jahre 2001 galt als
Überbrückung, um die Wartezeit auf das neue Album zu
verkürzen. Der Re-Release lohnt sich nicht nur für Die Hard
Fans, die, von Sammelwut getrieben, alles von STRATOVARIUS benötigen. Die „neue“ Kompilation enthält einige
neue Bonus-, Livetracks und B-Sides. Eigens für die Wiederveröffentlichung von „Intermission“ wurden zwei neue
Songs aufgenommen, welche am Anfang der CD zu finden
sind und die sich sehr gut in das restliche Material einfügen.
Fazit: Eine Sendepause ist „Intermission“ keinesfalls und
sollte, aufgrund der Menge von Sonderzugaben, nicht missachtet werden. 8,5 Stunden warte ich, bis ich mir das Album
erneut anhöre. Volker
SVÖLK | Svölk ‘em All
Napalm Records | 12 Tracks | 59:52 Min.

STRAIGHT FRANK | Straight Frank
Sony | 10 Tracks | 36:05 Min.

Schweden sind musikalisch, das wissen wir alle. Von Pop
über Rock bis hin zum Death Metal hat das Land viele Perlen hervorgebracht, die nachhaltig erfolgreich waren.
STRAIGHT FRANK klingen so herrlich amerikanisch, dass
man niemals darauf kommen könnte, das Quartett in den
hohen Norden Europas zu stecken. Nach dem Debüt von
2009 stiegen die vier exzellenten Musiker gleich satt ins
Geschäft ein und tourten mit Größen wie ALICE COOPER
und DEEP PURPLE durch die Weltgeschichte. Das beweist
alsgleich die vielschichtige Einsetzbarkeit der astreinen
Rockformation, die einerseits sicher Anleihen genannter
Künstler in ihrem Sound finden lässt, jedoch keinesfalls darauf festgenagelt werden kann – denn da gibt es noch viel
mehr. STRAIGHT FRANK spielen, wie der Name es bereits
verrät, geradlinigen Rock ohne große Schnörkeleien. Was
man jedoch in jeder Faser zu spüren bekommt, ist der dicke
Grunge-Background, der jederzeit mitschwingt. ALICE IN
CHAINS, PEARL JAM, STONE TEMPLE PILOTS und ganz besonders SOUNDGARDEN haben die Franks stark beeinflusst
in ihrer Entwicklung, was sie auch nicht bestreiten. Speziell
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Wer bei SVÖLK an Pagan-Metal denkt, der sollte das zweite
Album der Norweger mit Vorsicht genießen. Denn mit
Pagan-Metal hat die Band genauso wenig zu tun, wie
AC/DC mit Death-Metal. „Svölk ‘em All“ ist eine erstklassische Mischung aus 70er- und 80er-Jahre Metal, angehaucht
mit einer Prise Stoner-Rock in der Bulldozervariante. SVÖLK
beschreiben ihren Stil als „Bear Metal“ und genauso bärenstark kommt er daher. Das Intro bestreitet ein texanisch anmutendes Banjo, das sich nach zwanzig Sekunden in einen
erstklassigen Stampfer verwandelt. Megatonnen schwere
Drums walzen, einem Tieflader gleich, den Schotter in den
aufgeweichten Teerbelag des Highways. Die Nackenmuskulatur des Hörers wird bei „Svölk ‘em All“ definitiv nicht
geschont. Die Gitarrenarbeit erinnert teilweise an die guten
Zeiten von METALLICA, BLACK SABBATH und DANZIG und
die Herren von SVÖLK machen kein Geheimnis daraus, dass
ihre Musikleidenschaft mit genannten Bands zusammen
hängt. Herausragend ist der Gesang. Fazit: Bärenstarke Leistung der fünf Jungs aus Oslo. Ein Album, welches nicht nur
angegraute Banger und Stonerfans begeistern wird. Kalt
wurde es am Fjord in Norwegen, bis wir 9,5 Wildlachse gefangen hatten. Volker
THE 11TH HOUR | Lacrima Mortis
Napalm | Edel
CD: 7 Tracks | 52:18 Min.

Der Name Ed Warby dürfte Hörern von GOREFEST, HAIL OF
BULLETS und AYREON bestens bekannt sein, zeichnet sich
der Kollege doch durch seine langjährige Schlagwerkerei
bei den genannten Bands aus. Da ihm dies anscheinend
noch nicht genug ist, wandelt er hier mit gesanglicher Unterstützung von OFFICIUM TRISTE’s Pim Blankenstein auf
finsteren Pfaden des Death-Dooms. Mit düsteren Songs, die
sich fast ausschließlich über der Sieben-Minuten-Marke bewegen, serviert man tonnenschwere Riffbrocken und wunderschöne, zerbrechlich wirkende Melodieläufe, die
mitunter auch mal von Geige oder Piano vorgetragen werden. Dazu kommt Blankenstein’s abgrundtiefes TodesGrunzen im gelungenen Wechselspiel mit Warby’s hellem
Gesang, der stellenweise sogar Assoziationen zu NEVERMORE’s Warrel Dane weckt. Auch wenn diese Klangfarbe zuerst
gewöhnungsbedürftig erscheint, fügt sie sich nach kurzer
Zeit dennoch gut ins Gesamtbild ein und erzeugt vor allem
durch die mehrstimmigen Passagen pure Gänsehaut.
Zudem sei erwähnt, dass das Material nicht so langsam vor
sich hin fließt, wie es die Genre-Bezeichnung vermuten lassen würde. Doom-Verächter können also ebenso ein Ohr
riskieren und sich von der extrem fetten Produktion 8 mal
überrollen lassen. Tobi

THE BULLETMONKS | Royal Flush On The Titanic
Deaf Shepherd / Indigo | 14 Tracks | 52:37 Min.

Das zweite Werk der BULLETMONKS erscheint im feinen
Pappcover und verleiht so den 14 Songs auch optisch einen
würdigen Rahmen. Vom ersten bis zum letzten Track zünden alle und tragen die bereits unverwechselbare Handschrift der jungen Band aus dem Frankenland. Knackiger
Rock mit psychedelisch-hysterischem Einschlag, der die
enorm dynamischen Stücke perfekt unterstreicht, trifft auf
Blues geprägte Passagen und funkige Parts. Der Einfallsreichtum der Jungs, sich mit eingestreuten Überraschungen
NACH
THE AMITY AFFLICTION | Youngbloods GEHAKT dauerhaft die Aufmerksamkeit des Hörers zu sichern, ist beRoadrunner Records | 10 Tracks | 45:38 Min.
wundernswert und wirkt niemals aufgesetzt oder penetrant. Auch balladeske Parts und mehrstimmiger Gesang
haben es auf den Silberling geschafft, wahrscheinlich,
damit man beim Hören nicht überschnappt. Nein, auch die
sind natürlich weltklasse und fügen sich harmonisch ein.
Tyler singt, kreischt, wispert und betört, an ihren Instrumenten sind die Jungs ohnehin versiert und verleihen dem
Drive alter Schule einen modernen Touch. Die Stimmung,
die die Platte vermittelt, kann man nicht eindeutig vorhersagen. Spaß, Aggressionsabbau, die Illusion, mit der eigenen, zum PS-Boliden mutierten Rostlaube lässig über Land
zu cruisen, alles ist möglich. Live gespielt ist bei diesen
Songs sicher Zappelzwang angesagt. Also: Rauf auf die A9
und Gas geben, so lange wir uns den Sprit noch leisten könEmocore und Depression liegen ganz nah beieinander. Ich nen! Alfred
kann ich mit der Szene wirklich nicht viel anfangen. Nicht,
dass THE AMITY AFFLICTION schlechte Musiker wären, hin- THE INTERSPHERE | Hold On, Liberty!
sichtlich der Vielfalt von Veröffentlichungen in diesem Long Branch | SPV | 11 Tracks | 46:04 Min.
Genre bringen sie aber nichts bemerkenswert Neues. Tau- Für mich heißt die Neuentdeckung des Jahres 2012 THE INsendmal gehörte Riffs und hasserfüllter Gesang, der dann TERSPHERE, die mit ihrem aktuellen und dritten Werk „Hold
in weinerlichen Chorälen seinen Höhepunkt findet… Das On, Liberty!“ sogar auf Platz #63 der deutschen AlbumGanze wird mit populären Dance-Elementen und Keyboard- charts einstiegen. Die Indie/Alternative Rockband besteht
effekten angereichert. Die vorhandenen Breaks und Songs aus vier Musikstudenten, die ihre gepaukte Theorie in hersind vorhersehbar und nach 08/15 Schema gestrickt. Dass vorragende komplexe Songstrukturen umwandelten und
die Australier in ihrer Heimat Senkrechtstarter sind,
kann ich nicht nachvollziehen. „Youngbloods“ gibt es
hierzulande zudem nur im Downloadformat, was nicht
nur Audiophile abschrecken dürfte. Fazit: Eine ausdrucks-, sowie seelenlose Veröffentlichung, die echt
nicht benötigt wird. Mehr als 4,5 Jungblutstropfen sind
da nicht drin. Volker
THE BOSS HOSS | Liberty Of Action
Universal | 15 Tracks | 53:23 Min. NACHGEH

AKT

Spätestens seit ihrer Besetzung als Jurymitglieder der
Erfolgsshow „The Voice Of Germany“ sind THE BOSS
HOSS in aller Munde und beliebt, wie nie zuvor. Dass
das allerdings ausschließlich an ihrer Medienpräsenz
und nicht an ihrer Musik liegen kann, beweisen die Berliner auf ihrem aktuellen Album „Liberty Of Action“,
das traniger und kraftloser nicht sein könnte. Galten
sie damals, 2005, noch als kreativ, in dem sie Pop, Rap
und Rock Songs in ihren Country-Style ummodellierten
und aus den Hits von BRITNEY SPEARS oder den BEASTIE BOYS coole Lagerfeuernummern strickten, so ist
dies offensichtlich komplett verflogen. Mittlerweile
setzen Sascha und Alec mit den anderen fünf Cowboys
auf eigenes Songwriting, was zumindest rein musikalisch betrachtet Bullshit höchster Güte ist. Man hört
weder Country Rock, noch Rock ohne Farmersalat…
elektronische Drumsounds, seltsame 80er Synthieklänge und dämliche Texte dominieren die Scheibe, die
von A bis Z einfach nur unsäglich langweilig ist. Ohne
besagte Castingshow hätten die Typen ihre anberaumte Tour mit Sicherheit nicht ausverkaufen können… aber da sieht man mal wieder, dass Erfolg nicht
unbedingt mit Können verknüpft sein muss! 3 Kuhfladen! Max

CD/VINYL

sie mit großartigen Melodien verzierten, die im Gedächtnis
hängen bleiben. Und das ist bei diesem instrumentellen
Schwierigkeitsgrad eine wahre Kunst! Sensationell ist jedoch, dass die Burschen es vorgezogen haben, die Songs
sogar live (!) im Studio einzuspielen, um den gewissen Moment einzufangen. Dabei sind jedoch sämtliche Breaks
exakter, als von manchen Bands, die zum Click aufgenommen haben. Freunde von DREDG oder INCUBUS sollten THE
INTERSPHERE unbedingt anchecken und sich dann am besten die phänomenale LP-Version gönnen, die aus zwei
Schallplatten, einem Gatefold-Cover UND der CD besteht.
Und wer sich jetzt berufen fühlt, kann sich das gleiche Paket
auch für die Vorgängerscheibe „Interspheres - Atmospheres“ antun. Bei so viel Innovation, musikalischem Freigeist
und künstlerischer Note in allen Belangen muss die Höchstwertung gezückt werden – Hold On, 10! Max
TRACEDAWN | Lizard Dusk
Drakkar | Sony | 9 Tracks | 41:34 Min.

2009 habe ich TRACEDAWNs zweites Album „Ego Anthem“
gehört, welches mir, aufgrund der besonderen musikalischen Vielfalt der Truppe, bereits sehr gefallen hat. Und auch
die neue und dritte Platte hat es wahrlich in sich. Moderne

Keyboards treffen auf erstklassig gespielte Gitarren, der
Lead-Gesang (Niko Kalliojärvi) ist im Death Metal GrowlStyle gehalten, die Chöre werden clean und melodisch gesungen. Vokalist Antti Lappalainen hat zwar (aus
persönlichen Gründen) die Band verlassen, doch kann ihm
hier Tuomas Yli-Jaskari (bislang nur Gitarre) im Klargesang
ohne Probleme das Wasser reichen. „Lizard Dusk“ ist ein
hochkarätiger Hörgenuss, der seinesgleichen sucht. Der
Weg, den das Vorgängeralbum musikalisch eingeschlagen
hat, wurde hier konsequent weiterverfolgt und verfeinert.
Die Platte erscheint noch eingängiger und melodischer. Alle
Songs sind vom Anfang bis zum Ende sehr gut arrangiert
und klingen nie künstlich oder aufgesetzt. Auf die Frage,
welchem Stil die Finnen zuzuordnen sind, wäre ich geneigt
zu antworten: Modern Metal trifft das Ganze wohl am besten. TRACEDAWN werden mit diesem Werk Anhänger aus
den unterschiedlichsten Fraktionen der großen, weiten Welt
rekrutieren. Für mich ist „Lizard Dusk“ bis dato die beste
Veröffentlichung des jungen Jahres 2012! Somit tummeln
sich nun 9,5 Lacertidae (also Eidechsen) in meinem Terrarium. Volker
UFO | Seven Deadly
Steamhammer | SPV | 10 Tracks | 47:14 Min.

Das 21. Studioalbum im 43. Jahr der Bandgeschichte – Respekt! Die englische Formation UFO zählt damit sicherlich
zu den fleißigsten Vertretern im Hard Rock Bereich. Und das,
obwohl das LineUp im Laufe der Jahre nie richtig stabil war.
Einzig Sänger Phil Mogg war von der Gründung bis heute,
ohne Pause, dabei. Den Jungs ist mit dem neuesten Output
„Seven Deadly“ eine recht gute Scheibe gelungen. Das liegt
zum einen an der guten Produktion von Tommy Newton,
der dem Album einen tollen Sound verpasste. Zum anderen
an Gitarrengott Vinnie Moore, der seit 2003 zur Band gehört
und hier endlich wieder zeigen kann, dass er einer der welt-
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besten Saitenhexer ist. Hört Euch nur mal das Solo auf VENGEANCE | Crystal Eye
„Wonderland“ an, einfach grandios. Aber auch alle anderen Steamhammer | SPV | 11 Tracks | 44:19 Min.
Musiker liefern hier solide Arbeit ab. Man hat durchgängig
den Eindruck, dass die Band sehr gut harmoniert. Anspieltipps sind der Rocker „Fight Night“, der mich irgendwie an
„Highway To Hell“ erinnert, das schleppende „Mojo Town“
und die für UFO untypische Nummer „The Fear“. Die würde
man eher MOLLY HATCHET oder AEROSMITH zuschreiben
(Mundharmonika). Hier nur sieben Punkte zu vergeben ist
tödlich, deswegen mache ich 8 draus! Michael

UNISONIC | Unisonic
earMusic | Edel | 10 Tracks | 45:40 Min.
Hier ist es also, das lange und sehnsüchtig erwartete Debütalbum der Band von Sänger und Gründer Michael Kiske.
Das Warten hat sich durchaus gelohnt, denn die Scheibe ist
rundum gelungen. Die Platte einer bestimmten Stilrichtung
zuzuordnen (siehe auch das Interview weiter vorne im Heft,
Anm. d. Red.), ist fast nicht möglich, was die Kaufempfehlung „klingt wie…“ erschwert. Metal ist mit dabei, auch
wenn man das wegen Kiskes Lebenswandel der letzten
Jahre kaum glauben mag. Man höre sich nur mal den Opener “Unisonic” an, der Erinnerungen an wilden 80er Metal
weckt. Der Rocker “We Rise” im Midtempobereich gefällt
mit einem sehr schönen Gitarrensolo. Daneben gibt es aber
auch Tracks, wie die Ballade “No One Ever Sees Me“ oder
das schleppende “Renegade“, die man eher dem Rockbereich zuschreiben muss. Michael Kiske hat während seiner
Auszeit nichts von seiner Sangeskunst verlernt und schart
bei UNISONIC kompetente Mitstreiter um sich. Unterm
Strich das tolle Album einer deutschen Band, der man wohl
eine rosige Zukunft voraussagen kann. Und hier ist die 8 sicher nicht zu hoch angesetzt, denn ich denke, dass sich UNISONIC noch weiterentwickeln können und werden.
Michael

Holland hat ja durchaus mehr zu bieten als guten Fußball,
Käse und Tulpen (echt? Anm. d. Red.). Auch die eine oder
andere gute Band ist dort beheimatet. So auch die vier
Jungs von VENGEANCE. Sänger Leon Goewie ist zwar das
letzte verbliebene Gründungsmitglied, hat es aber geschafft, mit Drummer Chris Slade (ex-AC/DC), Bassist Chris
Glen (ex-MSG) und Klampfer Keri Kelli (ex-ALICE COOPER),
bekanntermaßen schlagkräftigen Leuten, die Truppe neu
zu formieren. War man Anfang der 80er Jahre mit der
Scheibe „We Have Ways To Make You Rock“ furios gestartet,
sank der Stern von VENGEANCE relativ schnell und 1989
löste sich die Band auf. 2006 reformierte man sich für das
Bang Your Head Festival, und seitdem veröffentlicht die
Hard Rock Combo auch wieder neue Platten. Wobei für mich
das aktuelle Album „Crystal Eye“ gleichzeitig auch das
Beste der jüngeren Bandgeschichte ist. Die Platte bietet
durchgehend gutes, aber kein Top-Niveau. Höhepunkte sind
für mich die Up-Tempo Nummern „Shock Me Now“ und
„Whole Lotta Metal“ sowie das schleppende „Desperate
Women“, ein klasse Song! Mehr davon, dann sind beim
nächsten Mal auch mehr als 7 Augen drin. Michael
VIRGIN STEELE | Age Of Consent
NACHGEHAK
SPV | Steamhammer
t
CD1: 16 Tracks | 71:07 Min.
CD2: 7 Tracks | 44:03 Min.
Nach “Noble Savage” erfährt nun der nächste Klassiker der
New Yorker eine Neuauflage. “Age Of Consent” (ursprünglich erschienen 1988) ist ein Lehrstück in Sachen US Metal,
enthält mit dem Opener “The Burning Of Rome (Cry For
Pompeii)” eine Genrehighlight und hat über die Jahre
nichts von seiner Frische verloren. Das Digipak enthält eine
zweite CD mit sieben Bonus Tracks (Klasse: das PRIEST Cover

“Screaming For Vengeance”), ausführliche Liner Notes von
David DeFeis und jede Menge Bilder. Die Doppel LP (vier
Bonustracks) kommt im Klappcover mit farbigem Vinyl.
Klasse Platte! Zenz

BLACK COUNTRY COMMUNION | Live Over Europe
Mascot | Rough Trade |
DVD 1: 17 Live-Tracks | ca. 109 Min.
DVD 2: Making-Of, Photos | ca. 31 Min.
Seit dem ersten Lebenszeichen von BLACK COUNTRY
COMMUNION, oder BCC wie
sie inzwischen auch genannt werden, sind Glenn
Hughes, Jason Bonham, Joe
Bonamassa und Derek Sherinian pausenlos am Ball,
um im Gespräch zu bleiben.
Da wird mit dem Debüt
2010 ein wahres Monsterwerk des Retrorocks auf die
Stromgitarrengemeinde
losgelassen, das gerademal
eine halbes Jahr später mit „2“ seinen
Nachfolger erhält, der nicht minder
stark ausfällt. Kaum ist das Teil herausgeschossen, steht auch schon die Europa-Tournee an, führt die Supergroup
u.a. nach München, wo wir vom H|T|M ein sagenhaftes Konzert miterleben
durften, und nun ist exakt dieses Konzert (zumindest zu einem Großteil) auf
jener Live-DVD zu sehen, die gerade auf meinem Tisch liegt! Rae Garvey würde
jetzt sagen: „un-fucking-fassbar!“. Besonders witzig dabei ist für mich, dass
ich doch tatsächlich ein paar Mal durchs Bild laufe, als ich fotografiert habe,
hehe! Aber nun zum Inhalt des schönen Digipak-Doppeldeckers: Das komplette Konzert mit nahezu allen Titeln der beiden Alben ist auf DVD 1 verewigt
und ertönt in einem satten, von Haus-Produzent Kevin Shirley bearbeiteten
Sound, der jedoch nicht ganz an das Live-Feeling herankommt (und es gibt
durchaus DVDs, die das schaffen!).Während der Show bzw. zwischen den
Songs werden immer wieder Interview-Fetzen mit den Musikern gezeigt, die
ganz interessant sind. Was ich jedoch mit der Zeit als nervig empfinde, ist der
ständige Blur-Effekt (Schärfe nur im Fokus, rundherum total unscharf), der
den Zuschauer zwingt, nur das anzuschauen, was einem der Regisseur in diesem Moment vorsetzt. Frechheit! Auf Disc Nr. 2 erfährt man vieles über BCC
und ihre Motivation, diesen Sound zu fahren. Ich kann das Set allen empfehlen, die auf den Konzerten waren und gerade denen, die eben nicht waren,
um wenigstens konserviert diese sensationelle Liveband einmal oder auch 9
mal zu genießen. Max
DEEP PURPLE & ORCHESTRA | Live At Montreux 2011
Eagle Vision | Edel | 18 Tracks | ca. 166 Min. inkl. Bonus |
DEEP PURPLE mit Orchester? Gab es doch schon,
werden manche jetzt
beckmessern. Stimmt! Ist
allerdings ist schon über 40
Jahre her, fand 1969 statt
und Ihr wart alle noch
Quark im Kühlschrank. Andere Bands wie METALLICA
oder die SCORPIONS haben
diese Idee im Lauf ihrer
Karriere erfolgreich kopiert. Die Setlist von „Live
At Montreux 2011“ besteht
überwiegend aus Songs, die in den
70er und 80er Jahren veröffentlicht
wurden. Insofern hat dieser gelungene Mitschnitt definitiv seine Daseinsberechtigung. Als Höhepunkte sind
unter anderem „Perfect Strangers“ und „Knocking At Your Backdoor“ zu nennen, bei denen das Zusammenspiel zwischen Band und Orchester perfekt
stimmt. Und das obligatorische „Smoke On The Water“ passt optimal an den
Genfer See. Man darf generell anmerken, dass die Band einen tollen Konzertabend für die Aufzeichnung erwischt hat. Einzig Sänger Ian Gillan schwächelt
hier und da ein wenig, was den hervorragenden Gesamteindruck aber nicht
wesentlich trübt. Die ebenfalls sehr gute Bild- und Tonqualität macht diese
Blu-Ray zu einem absoluten Erlebnis und hätte die 9 Stunden Fahrt zum Konzert gerechtfertigt. Michael
DEGRADEAD | Live At Wacken And Beyond
Metalville | Rough Trade |
DVD: 6 Live-Tracks, Doku, Musikvideos | ca. 82 Min.
Die schwedische Melodic
Death Metal Truppe DEGRADEAD hat ihrer jungen
Karriere schon mal ein kleines Denkmal gesetzt und
eine über 50 Minuten lange
Band-Dokumentation über
ihr bisheriges Schaffen auf
DVD gebannt. Zusätzlich
darf man die sympathischen Jünglinge bei ihrem
2010er Auftritt auf dem
W:O:A betrachten, wo sie
im Zelt zu heller Stunde vor
einigen hundert Zuschauern mit
sechs Songs im Gepäck auftraten. Zur
Abrundung gibt es noch zwei Musikvideos. Das Ganze ist ja ganz nett und ansprechend präsentiert, jedoch drängt
sich mir ernsthaft die Frage auf, wie viele Menschen diese DVD wohl interessiert? Nicht, dass ich den Schweden, die heftig im (zumindest früheren)

Soundgewässer von IN FLAMES kursieren, eine ordentliche Fangemeinde absprechen möchte, nur ist ein „großer“ Absatzerfolg des Silberlings eher unwahrscheinlich. Da die Band für mich einen eindeutigen Underground-Charme
innehat, ist für das Projekt eine gutwollende Respektsbekundung in Form von
5 nicht herabstufenden Pünktchen absolut angemessen. Max
GLENN HUGHES | Live in Wolverhampton
earMusic | Edel |
DVD: 20 Live-Tracks | 204:00 Min. (inkl. Bonus)
CD 1: 8 Live-Tracks | 66:30 Min.
CD 2: 10 Live-Tracks | 79:29 Min.
Es handelt sich bei der DVD
und den CDs nicht um ein
gemeinsames Package,
sondern um verschiedene
Veröffentlichungen. Wir
fassen diese hier zusammen, weil das Material sich
fast vollständig überschneidet. Die Doppel-CD
enthält bis auf zwei Aufnahmen alle Songs der
DVD. Es fehlen aber knapp
zwanzig Minuten visuelles
Bonus-Material, bestehend
aus einem kurzen Feature über das
Fußballstadion von Glenns Heimatort
(komplett überflüssig!) und einem
Interview mit ihm und dem Manager
seiner Band TRAPEZE, das zwar nicht
die Welt verändert, aber unterhaltsam und informativ ist. Was passiert
sonst so? Glenn gastiert an zwei
Abenden in Wolverhampton und
spielt Songs von DEEP PURPLE und
von seinen Soloprojekten, deren Genese nicht ganz einfach zu rekonstruieren ist, da sie in die wohl wirre
Phase seiner heftigen Drogensucht
fallen. Der zweite Abend ist ganz seinem Projekt TRAPEZE gewidmet. Er gründete die Band 1969, die er zwischenzeitlich für DEEP PURPLE verließ. Ihr neben ihm prominentestes Mitglied war
der inzwischen verstorbene Sänger Mel Galley, der übrigens zwei Alben mit
WHITESNAKE eingespielt hat. Die Band litt unter permanenten Besetzungswechseln und Spielpausen und ihre Geschichte ist daher genauso unübersichtlich, wie Glenn Hughes eigener musikalischer Weg. Die beiden Abende
gestaltet Glenn Hughes mit jungen, völlig unbelasteten Musikern, die in diesem Geschichtschaos noch nicht in Erscheinung getreten sind. Die Location
ist eng, klein und daher recht intim. Genau davon, aber auch nur davon lebt
diese Veröffentlichung: Glenn Hughes ist sichtlich ergriffen, in seinem Heimatort zu spielen und geht mit der ihm typischen Leidenschaft zur Sache. Das
gebotene Songmaterial ist jedoch leider nur mittelmäßig. Dieser Eindruck ist
besonders stark, wenn man die aktuellen Veröffentlichungen seines derzeitigen Projekts BLACK COUNTRY COMMUNION dagegenhält. Da steppt wirklich
der Bär und da passiert das Entscheidende. Aus diesem Grunde ist das Werk
nur denjenigen zu empfehlen, die sich als Jäger und Sammler des Classic Rock
bezeichnen und/oder den Fans von GLENN HUGHES, die sich einen aktuellen
Aufriss seiner musikalischen Biographie ins Regal stellen wollen. 5/10. Nico
JON LORD | With Pictures
earMusic | Edel |
DVD: Dokumentation | 87:11 Min. |
Bonus: 100:13 Min.
Die vorliegende Dokumentation
über den legendären Keyboarder
und Komponisten Jon Lord verdeutlicht unmissverständlich, dass seine
nicht minder legendäre Hauptband
DEEP PURPLE künstlerisch für ihn zu
eng und zu klein war. Im Fokus steht
seine musikalische Entwicklung jenseits des klassischen Rock. Man
muss sich viel Zeit nehmen und
Konzentration aufbringen, um diesen abendfüllenden Streifzug durch
ein ganzes Leben angemessen würdigen zu können. Neben der Dokumentation seiner umfangreichen Orchesterarbeiten wird sein Ausstieg bei DEEP PURPLE beleuchtet sowie seine
Auftritte mit den Blues Bands HOOCHIE COOCHIE MAN und GEORGE. Umfangreiches Bonusmaterial mit Bildern sowie Radio- und Fernsehinterviews machen diese DVD zu einem brechend voll und dicht gepackten Teil, das jeden
Connaisseur und Liebhaber dieses einzigartigen Menschen erstaunt zurücklässt. Schon immer war Jon als der Gentleman der DEEP PURPLE Formation
bekannt. Mit dem gebotenen britischen Understatement zeigt er sich auf dieser Dokumentation menschlich und nahbar. Er gibt einen tiefen Einblick in
seine Gefühlswelt und bleibt dabei bescheiden, erlaubt sich aber auch eine
gepflegte Prise Humor. Nicht erwartet werden sollte ein mitreißend musikalischer Abend, denn dazu ist der Anteil des gesprochenen Wortes zu hoch und
das Material mit seinem Umfang zu sperrig. Vielmehr liefert die DVD zusammen mit dem üppigen Booklet, das seine Biografie vermissen lässt, einen
nachdenklichen aber informativen Einblick in das musikalische Wirken eines
der größten zeitgenössischen Komponisten. Ein gewisses tragisches Gefühl
kommt beim Anschauen dieser DVD leider auch auf: Wie bekannt wurde, ist
Jon im letzten Jahr an Krebs erkrankt. Wir vom H|T|M wünschen gute Besserung und hoffen, dass der 70-jährige nicht nur der Musikwelt noch eine lange
Zeit erhalten bleibt. Nico

PLACEBO | We Come In Pieces
Eagle Vision | Edel | 20 Tracks | ca. 179 Min. inkl. Bonus |
PLACEBO ist mit dem letzten Studio-Album “Battle
For The Sun”, das im Frühjahr 2009 erschien, der
ganz große Wurf gelungen. Denn auf dieser
Scheibe befinden sich drei
Gassenhauer: “Ashtray
Heart”, “For What It’s
Worth” und “The NeverEnding Why”. Diese dürfen
natürlich auf dieser BluRay nicht fehlen. Sie enthält das Abschlusskonzert der “Battle
For The Sun”-Welttournee in der Brixton Academy in London, aufgezeichnet am 28. September 2010. Außer diesem vollständigen Gig, der den Namen
“Battle For Brixton” bekommen hat, sind noch sechs weitere Live-Tracks von
verschiedenen Stationen dieser Tour beinhaltet. Die circa einstündige Tourdokumentation “Coming Up For Air” sowie der Kurzfilm “Trigger Happy Hands”
rundet eine gelungene Produktion ab und der Kauf sei Fans der Band wärmstens ans Herz gelegt, ist doch Frontmann Brian Molko in absoluter Höchstform.
Außer den eingangs erwähnten Hits sind auch alle weiteren wichtigen Songs
der Band wie z.B. “Every You Every Me” oder “Song To Say Goodbye” enthalten.
Die Bild- und Tonqualität ist sehr gut. Ich werde mir das Ding noch mindestens
9 Mal reinziehen. Michael
ULVER | The Norwegian National Opera
Kscope | Edel | DVD: 17 Live-Tracks | 88:15 Min. (kein Bonus) |
Die Wurzeln von ULVER liegen im derben Black Metal
und man darf behaupten,
dass sie seitdem fast alles
ausprobiert haben. Die vorliegende Live DVD enthält
einen aktuellen Querschnitt ihres musikalischen
Schaffens. Mir bescheren
ULVER beim Schauen und
Hören dieser DVD eine
Gänsehaut, wie ich sie
wirklich nur bei ganz großen Werken erlebe. Warum ist die
Band dann nicht dicker im Geschäft?
Weil sie sich 15 Jahre lang nur im Studio herumgedrückt hat, anstatt zu spielen. Da darf man sich dann nicht wundern, wenn einen nicht jeder kennt. Die DVD scheint auch nur mit einem
gewissen Widerwillen entstanden zu sein, denn sie erscheint ohne jegliche
Zugabe von Bonus-Material. Dafür haben ULVER eine Show konzipiert, die es
ermöglicht, das düstere und getragene Songmaterial in Vollendung auf die
Bühne zu bringen. Vortrefflich! Dass verstörendes Filmmaterial aus Konzentrationslagern sowie pornografische Szenen einfließen, vertieft den Eindruck
dieses Konzerts umso mehr. Auch "The Wall" von PINK FLOYD war entsprechend heftig. ULVER haben schon lange Elektronik in ihre Musik integriert,
teilweise ganz auf Elektro gesetzt, alle diese Einflüsse sind meisterhaft umgesetzt und austariert. Der eindringliche, klare und extrem saubere Gesang
dringt, auch ohne Härte, durch Mark und Bein. Der Sound ist meisterhaft gelungen. Selten klingt eine Live Aufnahme um so viel reiner, als die zugrunde
liegenden Studioaufnahmen. Ich bin echt begeistert und rate selbst jenen,
die ULVER nicht so gern mögen unbedingt, die Chance zu nutzen und eine
musikalisch experimentelle, trotzdem aber sehr eindringliche Erfahrung mit
allen 10 Sinnen zu genießen. Nico
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UMBRA ET IMAGO | 20 (Ltd. Edition)
Steamhammer | SPV |
DVD 1: 10 Live-Tracks | ca. 66 Min.
DVD 2: 15 Live-Tracks | ca. 87 Min.
CD 1: 3 Studio-Tracks | 16:26 Min.
CD 2: 15 Live-Tracks | 77:33 Min.
Die polarisierende Band UMBRA ET IMAGO treibt
nun schon seit über 20 Jahren ihr Unwesen in der
dunklen Hälfte der Musikwelt. Letztes Jahr war
es dann soweit: Das 20-jährige Jubiläum sollte
gefeiert werden und das am besten mit einem
lauten Knall. Der Knall liegt uns in Form einer tollen limitierten Digipak-Edition mit gleich zwei
DVDs, zwei CDs und einem Begleitheft vor. Darauf
zu finden ist das Geburtstagskonzert „Endlich
20“, das am 30. Juli 2011 im Karlsruher Crystal
Ball Room aufgezeichnet wurde. Dabei bestand
der feierliche Abend aus einem Akustik-Set und
einem Rock-Set. Der wunderschön instrumentierte Akustik-Teil wurde u.a. mit Unterstützung der beiden
LETZTE INSTANZ Musiker M. Stolz und Benni Cellini zum eigentlichen Highlight der Feierlichkeit. Beim Song „You Are
Poison For Me“ wurde in der DVD-Produktion bei den Effektkanälen gepatzt: Das Schlagzeug weist eine deutlich hörbare Latenz auf. Glücklicherweise ist
der Fehler nur in diesem Song zu hören. Sänger Mozart ist so unverblümt und geradezu kindlich in
so manchen Ansagen, was nicht wirklich zu seinem Äußeren zu passen scheint – doch genau das
mögen seine Fans: Den Typen von nebenan, den Freund im Geiste. Auf der zweiten DVD ertönt dann
das Rock-Set u.a. mit Gast-Star Eric Burton, der irgendwie besonders aufgeregt wirkt und „House
Of The Rising Sun“ mit intoniert. Etwas irritierend bei der ganzen Show ist, dass Mozart ständig auf
seine Textblätter linst, die ganz offen auf einem mit Kerzen drapierten Ständer liegen. Mal spicken
ist ja erlaubt, aber ganze Passagen abzulesen, verwässert ein wenig die Intensität der lyrischen Inhalte, wie ich meine. Aber gut. Auf den beiden CDs findet man zum einen drei neue Studioaufnahmen und auf Disc zwei den leicht gekürzten Konzertmitschnitt. Für Fans ist das Set quasi eine
Liebeserklärung und muss entsprechend honoriert werden – ob man nun mit der Mucke etwas anfangen kann, oder auch nicht. 9 Punkte und Gratulation zum Wiegenfest nachträglich! Max

dvd der ausgabe

weitere veröffentlichungen
THE BEAUTY OF GEMINA | Iscariot Blues
Danse Macabre | Alive
Neues Album der Schweizer Gothiktruppe.
BLIND GUARDIAN | Memories Of ATimeTo Come
EMI
Die deutsche Power Metal Institution mit einem
schönen Überblick über das bisherige Schaffen.
CORRODED | Exit To Transfer
Ninetone | NEO | Sony
Schwedische Band mit einer Mischung aus
Heavy und Alternative Rock.
DARK DRIVE CLINIC | Noise In My Heart
Danse Macabre | Alive
Interessanter Mix aus Industrial,Wave und Pop.
DEAF HAVANA | Fools And Worthless Liars
BMG Rights | Rough Trade
Briten-Vierer mit hörenswertem Alternative
Rock.
DISTURBED | The Lost Children (B-Sides &
Rarities) | Warner
Lohnenswerte Zusammenstellung rarer Tracks,
die teilweise besser als die offiziellen Sachen sind.
EMERGENCY GATE | Remembrance - The
Early Days (EP) | Twilight
Deutsche Band mit gelungenem Metalcore.
ETERNAL FLIGHT | D.r.e.a.m.s.
Yesterrock | Universal
Drittes Album der frazösischen Power Metal
Combo mit prominenter Unterstützung.
EVERYTHING WENT BLACK | Cycles Of Light
Prosthetic | Sony
Amerikanische Hardcore Band mit neuem Longplayer.
FARSOT | Insects
Prophecy | Soulfood
Deutsche Band mit astreinem, progressivem
Avantgarde Black Metal.
FATE | Ghosts From The Past
AOR Heaven | Soulfood
Gut gemachter Hard Rock der dänischen Legende.
FIVE FINGER DEATH PUNCH | American Capitalist | Spinefarm | Universal
Nu Metal Kapelle mit fetten Riffs.
BETH HART & JOE BONAMASSA | Don`t Explain | Provogue | Mascot | Rough Trade
Zwei Ausnahmemusiker mit einem gelungenem
Coveralbum.

VOLBEAT | Live From Beyond Hell/Above Heaven (Ltd. Edition)
Universal |
DVD 1: 19 Live-Tracks | ca. 94 Min.
DVD 2: 11 Live-Tracks | ca. 58 Min. inkl. Bonus
CD: Live-Tracks | 78:23 Min.
Das zweite Live-Dokument der Erfolgsbatterie VOLBEAT benennt sich nach der Tour
zum letzten Album und zeigt ein Heimspiel in Kopenhagen vom November 2010.
Das Erfolgskonzept der Dänen ist schwer zu deklarieren, aber es muss wohl etwas
mit dem ureigenen Stil-Mix aus Oldschool Rock’n’Roll, Metal und der ungebremsten
Sympathie der Tattoo-Liebhaber zu tun haben. Jedenfalls ist das Forum in Kopenhagen gestopft voll und VOLBEAT liefern auf der riesigen Bühne ein wahres Feuerwerk an publikumszündenden Gassenhauern ab. Fans der Truppe werden sich
freuen, wenn in der Show einige Gastauftritte das Set auflockern: Mille Petrozza
(KREATOR) und Michael Denner (ex-MERCYFUL FATE) performen ihren Beitrag zum
Album in „7 Shots“ live und LG (Lars Göran Petrov) von ENTOMBED übernimmt den
Part von Barney Greenway (NAPALM DEATH) in „Evilyn“. Außergewöhnlichster Auftritt ist jedoch der von Dänemarks Box-Champion Mikkel Kessler alias „Viking Warrior“, der aufgeregter wie vor jedem Boxkampf, ein paar Zeilen zu „Warrior’s Call“
singt – dem Song, der ihm von VOLBEAT als Einmarschhymne für die Boxarenen
geschrieben wurde. Auf der 2. DVD findet man noch mehr Live-Material, sieben
Songs vom Gig im House Of Blues in Anaheim, USA, sowie drei Stücke von Rock am
Ring 2011. Das Beyond The Scenes Feature lässt einige Beteiligte und Gäste vom
Heimatgig zu Worte kommen. Alle Aufnahmen sind sehr gut abgemischt und bieten
dem geneigten Fan einen tollen Schauwert. Das Konzert ist noch in gekürzter Form
auf der CD dabei. Jenseits der Hölle und oberhalb des Himmels bedeuten Punkte
wahrscheinlich nichts, weshalb ich hier lautstarke 10 Beats verkünde. Max
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LANTLÒS | Agape
Indie Recordings | Soulfood
Neue Scheiblette der Deutsch-Franzosen mit
einer Soundcollage aus Post Rock/Black Metal.
LOS BASTARDOS FINLANDESES | Saved By
Rock n Roll | ASR | Soulfood
Man ahnt es bereits: dreckiger, finnischer
Rock’n’ Roll.
MAGNUM | Evolution (Best Of)
Steamhammer | SPV
Gute Compilation, für Fans und Neueinsteiger
gleichermaßen zu empfehlen.
MOLLO/MARTIN | The Third Cage
Frontiers | Soulfood
Dritter Hard Rock Streich dieser Kombination mit
Ausnahmesänger Tony Martin.
MORTICIAN | Mortician
Pure Steel | H'Art
Österreichs Underground Metal Legende mit
neuen Songs.
MY DYING BRIDE | The Bargest O'Whitby (EP)
Peaceville | Edel
Brtische Kult Band mit neuem Output. Achtung:
nur ein Song, dafür aber 25 Minuten lang!
NICKELBACK | Here And Now
Roadrunner | EMI
Gelungenes neues Album der kanadischen
Chartstürmer.
NUCLEUS TORN | Golden Age
Prophecy
Interessanter Mix aus Folk und Metal.
OMINOUS CRUCIFIX | The Spell Of Damnation | FDA Rekotz
Mexikaner mit eintönigem Death Metal.
REVERIE | Wandel
Napalm | Edel
Dark Rock mit deutschsprachigen Texten.
RIBOZYME | Presenting The Problem
Indie Recordings | Soulfood
Skandinavische Band mit gelungener Mischung
aus Hard/Alternative/Progressive Rock.
SCARLATYNA | Till The End
Pure Steel | H'Art
Democompilation der deutschen Power Metal
Kapelle.

HERRATIK | Compromise Gone
Battlegod | Twilight
Australische Band mit kompromisslosem
Death/Thrash Metal..

TEMPLE OF YOUR SOUL | For All
Metalville | Rough Trade
Progressiver Hard Rock aus Germany.

HOUSTON | Relaunch
Spinefarm | Universal
Sehr guter schwedischer AOR mit einer Zusammenstellung bekannter Songs in neuem Gewand.

TENHI | Saivo
Prophecy | Soulfood
Neues Album der Finnen, zwischen LEONARD
COHEN und akustischen NEUROSIS.

I AM HUNGER | Odium
Snapping Fingers Snapping Necks | Rough Trade
Debütalbum der schwedischen Metalcore Truppe.

TOKYO | Fasten Seat Belts
Yesterrock | Universal
Re-Release des zweiten Albums der deutschen
Kultrocker.

IAIN ASHLEY HERSEY| Vintage Love - The
Best
Avenue Of Allies | H'Art
Compilation der ersten drei Alben des amerikanischen Axeman, eher für Einsteiger.
I EXIST | II: The Broken Passage
Prosthetic | Sony
Australier mit krassem Mix aus Stoner Rock,
Doom und Hardcore, antesten!
JOURNEY | Greatest Hits 2
Columbia | Sony
Wer noch was bei der ersten Ausgabe vermisst
hat, wird hier sicher fündig.
THE KANDIDATE | Facing The Imminent Prospect Of Death | Napalm | Edel
Zweites Album mit Death Metal/ Hardcore Mix
aus Dänemark.
KIDS IN GLASS HOUSES | In Gold Blood
Roadrunner | Warner
Das dritte Silberscheibchen der britischen Alternativ-Rocker bald in Gold? Man wird sehen…
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KROSSFIRE | Learning To Fly
Pure Steel | H'Art
Bulgarische (!) Band mit progressivem Power
Metal, ruhig mal ein Ohr riskieren.

TOXOCARA | AtmosFear
Twilight
Holländischer Death Metal.
VISIONS OF ATLANTIS | Maria Magdalena (EP)
Napalm | Edel
Gute Metal Coverversion des 80er Pophits.
WHITE ARMS OF ATHENA | Astrodrama
Prosthetic | Sony
Erster Versuch der US-Boys mit krudem, extremem Metal.
WISHBONE ASH | Elegant Stealth
GoldenCore | ZYX
Neues Studioalbum der Rocklegende.
WOLFEN | Chapter IV
Pure Legend | H'Art
Sehr schöner Power Metal aus der deutschen
Heimat.
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4,5 - 6,0 Sachbuch | 0 Schmierzettel

HELLBOY
Bd. 3: Batman/Hellboy/Starman | Bd. 4: Sarg in Ketten
Autor: Mike Mignola | Zeichner: Mike Mignola | Übersetzung: Michael Groenewald, Gunther Nickel | Cross Cult | 128 bzw. 192 Seiten | sw | Hardcover | DIN A5
| 18,00 bzw. 19,80 EUR
Idee: 7,5
Storyline: 5,0
Illustration: 5,0
Euch Hellboy vorzustellen, hieße wohl
Eulen nach Athen tragen. Spätestens
durch die Verfilmungen ist er wohl jedem
ein Begriff. Bevor es die Filme gab, war die
Comicserie da, von der bislang 2 Bände erhältlich waren. Pro Band muss Hellboy
mehrere Abenteuer bestehen und sich
den Weg gegen alle möglichen und unmöglichen Monster freikämpfen. Ganz
witzig im dritten Band ist die erste Geschichte, die eigentlich eher die Fortsetzung eines früheren Abenteuers ist: Hier
kämpft er an der Seite von Batman und
Starman wieder gegen den geheimen
Nazi-Bund, der die Weltherrschaft an sich
reißen will. In der zweiten Story geht es
um eine hübsche Geisterlady, der unser
Held helfend unter die Arme greift und die
nicht so geisterhaft ist, wie es zunächst
scheint… In Band Nummer vier kann
man sich gleich auf acht Abenteuer
freuen, es geht unter anderem um ein
entführtes Baby, das Hellboy retten muss.
Eine anderen (Weihnachts-) Geschichte
handelt von einem jungen Mädchen, dass
sich in einen Geist verliebt. Sehr gelungen
ist auch das Kapitel "Die Wölfe von St. August", hier gilt es für den Hellboy, das Geheimnis eines abgeschiedenen Dorfes und
seiner Bewohner aufzudecken. Wie gewohnt ist dem Hellboy nichts zu schwierig
und er muss in seinen Missionen auch immer ordentlich einstecken, bevor er
seine Aufgaben meistert. Die ausschließlich in schwarzweiß gehaltenen Illustrationen machen den besonderen Reiz dieser Comicbände aus. Michael
PREDATORS | Die offizielle Vorgeschichte zum Kinofilm
Autor: Marc Andreyko, David Lapham | Zeichner: Guilherme Balbi, Gabriel Guzman
Farben: Gary Henderson, Michael Atiyeh Übersetzung: Joachim Riefer | CrossCult
104 Seiten | farbig | Softcover | DIN A4 | 14,80 EUR | Einzelband
Idee: 8,0
toryline: 7,0
Illustration: 7,5
PREDATORS ist das offizielle Prequel des
gleichnamigen Kinofilms in Comicform.
Besonders Fans dürften an dieser Vorgeschichte großen Gefallen finden, da einige
Figuren genauer vorgestellt werden. Der
Comic erzählt die Geschichte von Royce’
vermutlich letztem Auftrag, bevor dieser
von den Predatoren gekidnappt und auf
deren Spielwiese ausgesetzt wird. Die
Story beginnt in Afrika, wo er sich als Söldner von einem skrupellosen Diktator anheuern lässt, um einen Trupp Rebellen zu
lynchen. Der Comic stellt Royce als einen
sehr brutalen, verbitterten und dadurch
äußerst effektiven Killer dar und macht
Adrien Brodys Figur im Film zumindest
etwas verständlicher. Die zweite Geschichte erzählt den Überlebenskampf
eines US-Soldaten der Special Forces, der
in Afghanistan gegen die Taliban kämpft.
Nach seiner Verwundung wird dieser von
den außerirdischen Jägern verschleppt
und auf einem fremden Planeten als
Beute ausgesetzt. Die Storyline ergänzt
sehr gut den jüngsten Film und macht ihn
dadurch etwas logischer und verständlicher. Die Zeichnungen sind alle sehr detailiert und haben einen sehr hohen
Gorefaktor. Diese erinnern teilweise an die
Cover, sie Vincent Locke für CANNIBAL
CORPSE gezeichnet hat. Man sollte kein
allzu zartes Gemüt haben, denn sonst könnten sich die Bilder in den Schlaf schleichen und zu Alpträumen werden. Der Comic funktioniert als Prequel sowohl
bevor als auch nachdem man den Film gesehen hat und stellt für mich eine sinnvolle Ergänzung dar, keinen Marketing Trick, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Volker

SLEEPER | Bd. 1: Das Schaf Im Wolfspelz | Bd. 2: Die Schlinge zieht sich zu
Autor: Ed Brubaker | Zeichner: Sean Phillips | Übersetzung: Maria Morlock | tCross
Cult | 2 x 144 Seiten | Hardcover | Bd. 1 u. 2 von 12
Idee: 8,0
Story | Inhalt: 7,0
Illustration | Farbe: 6,0
Ed Brubaker hat als Comicautor ausreichend Preise eingeheimst, um keine
ernsthaften Zweifel an der Güte seiner
„Sleeper“ Serie aufkommen zu lassen. Der
Cross-Over-Charakter macht das Comic interessant. Im Kern handelt es sich dabei
um eine Kriminalgeschichte mit Einsprengseln aus Superheldengeschichten,
wobei die Superkräfte für die Handlung
nicht wichtig sind. Die zentrale Figur, Holden Carver, arbeitet für die amerikanische
Regierung beim Geheimdienst. Als er
während eines Einsatzes mit einem außerirdischen Artefakt in Berührung
kommt, erlischt seine Fähigkeit, Schmerzen wahrzunehmen. Er kann jedoch durch
einfache Berührung Schmerzen bei anderen Menschen auslösen. Dies prädestiniert
ihn dafür, in das supranationale "Tao Netzwerk" eingeschleust zu werden, das mit
Intrigen und Sabotageakten in die politischen Geschicke der Welt eingreift. Obwohl die Protagonisten dieses subversiven
Netzwerks selbst über spezielle Kräfte verfügen, sind die Superheldeneigenschaften
nie entscheidend für die Story. Im Mittelpunkt stehen eher die ambivalenten Gefühle von Holden Carver, der viele üble
Straftaten begehen muss, um das Vertrauen von „Tao“ zu gewinnen. Die Sache
wird nicht einfacher für ihn, als Verbindungsoffizier John Lynch, der als einziger in die Spezialmission eingeweiht ist,
nach einem Mordanschlag ins Koma fällt. Die Rolle des regierungstreuen Patrioten aufrecht zu erhalten, bereitet ihm Schwierigkeiten, weil er in der Hierarchie
der kriminellen Organisation immer weiter aufsteigt und damit sein altes Leben
hinter sich lässt. Gleichzeitig verliebt er sich in Miss Misery, die rechte Hand von
„Tao“. Anfangs fällt es in Band 1 nicht leicht, in die Story hinein zu finden, da
viele Zeitsprünge, inhaltliche Brüche und Perspektivwechsel im Erzählstrang
schwer zu verfolgen sind.Wen das aber nicht stört und wer mit einer Inhaltsangabe vorab informiert ist, dem ist fesselnder und rasanter Comic Spaß garantiert.
Zeichner Phillips erzeugt eine düstere Atmosphäre, die es zwar manchmal erschwert, die Charaktere auseinander zu halten, den Inhalt der Geschichte untermalt sie treffend. Spätestens in Band 2 findet die „Sleeper“ Serie einen
gradlinigen und fesselnden Erzählstil. Obwohl die Geschichte danach einigermaßen rund und geschlossen ist, sind bei mir definitiv Begehrlichkeiten nach
den weiteren Fortsetzungen geweckt worden. Nico
STAR TREK | Spiegelbilder
Autor: Scott und David Tipton | Zeichner: David Messina | Farben: Ilara Traversi,
Giovanna, Niro | Übersetzung: Christian Langhagen | CrossCult | 128 Seiten |
farbig | Hardcover | DIN A4 | 19,80 EUR | Band 1 von 5
Idee: 9,0
Storyline: 8,0
Illustration: 8,0
Das Spiegel- oder Paralleluniversum kennt man
aus verschiedenen STAR TREK Episoden als
Handlungsort. „Spiegelbilder“ ist der erste
von fünf Bänden, der in diesem Universum spielt. In der Folge "Ein Paralleluniversum" der STAR TREK Originalserie für
das Fernsehen, kommandiert ein böser
Kirk die I.S.S. Enterprise des Terranischen
Imperiums. Wie konnte er die Macht an
sich reißen in einem Universum, in dem
Verrat ebenso hoch geachtet wird, wie gewissenhafte Diensterfüllung? „Spiegelbilder" enthüllt, wie Kirk es geschafft hat,
Captain Pike auszubooten und selbst das
Kommando zu übernehmen. Denn Captain Pike vereinigt alle Eigenschaften, die
für das Spiegeluniversum stehen. Er ist ein
Intrigant und ein sehr vorsichtiger und misstrauischer Mann, welcher nur auf
seinen Vorteil bedacht ist. Die gesamte Crew der I.S.S. Enterprise wird von diesen
"Idealen" gelenkt. Jeder kämpft hier für sich, jeder kümmert sich nur um sich
selbst. Die Illustration und die Darstellung der bekannten Charaktere von STAR
TREK sind durch Messinas Hand alle wieder sehr gut gelungen und garantieren
einen hohen Wiedererkennungswert der einzelnen Personen. Die bewusst dunkel gehaltenen Farbtöne reflektieren perfekt die konträre Parallelwelt. Die Storyline bewegt sich voll und ganz im Paralleluniversum und ist selbst für
Nicht-Trekkies mitreißend und macht Lust auf mehr. Ein gelungener Comic, der
spannend, witzig und gut anzusehen ist. Um die vollständige Geschichte zu verstehen, sollte man sich die anderen Bände ebenfalls gönnen. Volker

STATUS QUO | Die Status Quo Autobiografie
Autoren: Francis Rossi, Rick Parfitt, Mick Wall
Hanniball | 384 Seiten | schwarzweiß | Softcover | DIN A5 | 19,95 EUR
Bücher über STATUS QUO gibt es
ja schon einige, aber diese Autobiografie von Gründungsmitglied Francis Rossi und seinem
langjährigen Weggefährten Rick
Parfitt fehlte bislang noch, zumindest im deutschsprachigen
Raum. Die beiden QUO-Gitarristen und Sänger beschreiben mit
Hilfe eines britischen Musikjournalisten sehr detailliert und mit
einer Prise Humor, wie alles bei
ihnen und dann auch bei STATUS QUO begann. Das Buch ist in
fünf Kapitel gegliedert, in denen
abwechselnd aus der Sicht von
Francis und Rick erzählt wird. Nach und nach erfährt man alles Wesentliche über
die Wurzeln, die Kindheit, die Familien und das Familienleben, die Bandgründung
und den Karriereverlauf. Dabei nehmen die beiden kein Blatt vor den Mund, sprechen schonungslos und sehr offen auch über die Themen Sexualität und Drogenkonsum. Darüber hinaus gibt es auch bisher unveröffentlichte Bilder aus den
Privatarchiven zu sehen. Dadurch gewinnt man sehr tiefe Einblicke in die Geschichte einer der erfolgreichsten Rockbands unseres Planeten. Fazit: Eine sehr
lohnende Anschaffung und für Fans der Gruppe absolut unverzichtbar. Rockin’
All Over The World 10 Times. Michael
THE GOON | Bd. 2: Was ein Elend! | Bd. 3: Meine mörderische Kindheit
Autor: Eric Powell | Zeichner: Eric Powell | Farben: Eric und Robin Powell
Übersetzung : Frank Neubauer
Cross Cult | 136 Seiten | farbig | Hardcover | DIN A5 | 19,80 EUR
Idee: 8,0
Storyline: 6,5
Illustration: 8,0
Der Goon ist ein hünenhafter, muskulöser
und mit Narben übersäter Typ, der zum
Markenzeichen eine Schlägermütze trägt.
Er verdient sich seinen Lebensunterhalt
mit dem Eintreiben von Geld für andere
Leute und mit Schlägern.Wenn ihm dann
noch Zeit bleibt, betätigt er sich als Zombiekiller und bekämpft auch gerne alle
weiteren widerwärtigen Kreaturen. Am
Feierabend kippt er sich gerne mal einen
hinter die Binde. Im zweiten Band bekommt der Goon es mit Monstermeeresfrüchten zu tun, er verwandelt Gebäude,
in denen es nicht mit rechten Dingen zugeht, in Schutt und Asche, er beschützt
seine Stadt vor einem Zombiepriester und
rettet so nebenbei gleich noch Weihnachten… Das dritte Buch beleuchtet die
Kindheit des Goon. Es gilt als modern, Geschichten nicht chronologisch zu erzählen,
sondern mit Rückblenden zu arbeiten.
Man erfährt, wie sich der Goon überhaupt
erst zu der Figur entwickeln konnte. Sein
Auftraggeber erschoss vor seinen Augen
die Tante, die ihn beschützen wollte. Er
nimmt Rache und bringt wiederum seinen Boss Labrazio um die Ecke. Er nimmt
das Buch, in dem sein Exchef eine Liste all
seiner Schuldner führt, an sich und wird
mit der Behauptung, Labrazio sei untergetaucht, zu dessen Vollstrecker. Da diese
Liste sehr lang ist kann man davon ausgehen, dass noch einige Geschichten folgen werden… Die Bücher leben von der tollen Illustration Eric Powells und sind
für Fans des Genres absolut empfehlenswert. Michael
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ARENA | OT: dito | USA 2011 | Action | R: Jonah Loop | D: Samuel L.
Jackson,Kellan Lutz,Daniel Dae Kim | Bild:2,35:1 (16:9) | Ton:DTS-HD
MA 5.1 (d/e/f) | 94 Min. | Discs: 1 | FSK: 18 | Sony PHE | VÖ: erhältlich
Wendecover: ja |
Film: 7,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 8,0): 8,0
Extras: 0,0
Im Fokus der Kritik steht
wieder einmal die Sensationsgier der Menschen, die sich per
Internet an blutigen Gladiatorenkämpfen ergötzen und einen
sadistischen Geschäftsmann (Jackson) dabei
reich machen. Ein entführter Feuerwehrmann
(Lutz) avanciert nach
anfänglicher Verweigerung zum Megastar der
User, was nicht von ungefähr kommt. Der Mix aus RUNNING MAN und DEATH RACE hat aus
beiden Lagern die erfolgreichen Exzerpte verwendet,um diesen bluttriefenden Actioner sehenswert zu machen.Mission gelungen! Nicht
zuletzt die Schauspieler – worunter Sam Jackson und James Remar
sicher die prominentesten sind – hieven das Spektakel über die BLatte. Natürlich darf man nicht allzu viel hinterfragen, da man sonst
schnell in so manches Logikloch stürzt. Doch der Anspruch liegt hier
ausschließlich im Schauwert, der sich aus Muskeln, Waffen, harten
Kämpfen,einer Portion Sex und Hektolitern Blut zusammensetzt.Ein
unerwarteter Twist sorgt am Ende sogar für ein „hört,hört!“ und lässt
Spekulationen auf einen zweiten Teil zu. Technisch ist der Film einwandfrei,die Farben sind kräftig – besonders das Rot – und der Klang
hat Volumen.Enttäuschend ist dagegen, dass außer einem langweiligen BD-Live Feature keinerlei Extras dabei sind.Fazit:Modernes und
sehr brutales Gladiatoren-Gemetzel,das zwar die Schaulust kritisiert,
jedoch nicht unbedingt eine abschreckende Funktion verfolgt.Für Actionfans ein absoluter Hingucker. Max

ATTACK THE BLOCK | OT: dito | GBR 2011 | Sci-Fi, Horror, Komödie
R:Joe Cornish | D:Alex Esmail,Danielle Vitalis,Nick Frost,Franz Drameh
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 88 Min. | Discs: 1
FSK: 16 | Capelight | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 8,0
Technik (Bild: 10,0 | Ton: 10,0): 10,0
Extras: 4,0
In einem sozialen
Brennpunkt Londons
wird eine Krankenschwester wegen ihrer
Kleinigkeiten, die sie bei
sich trägt, von Jugendlichen überfallen. Just in
diesem Moment stürzt
etwas vom Himmel in
ein parkendes Auto. Die
Kids lassen von der
Schwester ab und
wagen einen neugierigen Blick in den PKW.Sie
zerlegen den darin „gelandeten“ Außerirdischen sofort in seine Einzelteile,um ihn als Trophäe
zu behalten. Doch kurz darauf kommt eine ganze Schar Aliens von
oben,die jedoch wesentlich größer und gefährlicher sind,als der Vorbote. Joe Cornish packt die abgenutzte Story einer Alien-Invasion in
ein neues und erfrischendes Gewand und transportiert diese Perspektive gekonnt zum Zuschauer.Durch die vielen Verfolgungsjagden und
die fantasievoll kreative Veranschaulichung der monströsen Aliens
(Zitat aus dem Film:“Gorillawulfmotherfucker”!),wird sehr viel Spannung und Action erzeugt. Jede Menge amüsanter Momente heben
den Streifen schon fast auf Kultniveau. Das Aussehen der Außerirdischen beschreibt am besten der Ausdruck: An Blut,Action und allerlei
Schauerlichem mangelt es ATTACK THE BLOCK nicht,allerdings werden
reine Horror- oder Splatterfreunde nicht auf ihre Kosten kommen.
Fazit: Ein kerniger und ziemlich lustiger Genrefilm, der einiges mehr
zu bieten hat, als er zunächst vermuten lässt. Volker
CARS 2 (3D) | OT: dito | USA 2011 | Animation | R: Brad Lewis, John
Lasseter | Bild: 2,39:1 (16:9) | Ton: DTS-HD HR 7.1 (d/e), DTS HD MA
5.1 (e),DTS 5.1 (d),DD EX 5.1 (türk.) | 106 Min.| Discs:3 | FSK:0 | Disney
VÖ: erhältlich | Wendecover: nein + Schuber |
Film: 9,0
Technik (Bild: 10,0 | Ton: 10,0): 10,0
Extras: 10,0
Der World Grand Prix, an dem die besten Rennwagen zur Promotion
für einen neuen Biokraftstoff gegeneinander antreten sollen, reizt
Lightning McQueens Rennautoherz. Mit seinem einfach gestrickten
Freund,dem rostigen Abschleppwagen Hook,reist er nach Japan,wo
sein größter Rivale, der Italiener Francesco Bernoulli, ihn zum Duell
drängt.In Tokio geraten Hook und McQueen unabsichtlich in eine internationale Auseinandersetzung feindlicher Spione. Die technisch
brillant nachempfundenen Schauplätze,wie das neonbunte Tokio und
die malerischen Küstenstraßen Italiens,machen dieses Sequel absolut
sehenswert.Die mit Wortwitz und Situationskomik versehenen Figuren tragen dazu bei, dass CARS 2 sich aus der Masse von Animationsfilmen hervorhebt.Pixar ist der Konkurrenz in Sachen 3D-Technik um
Längen voraus. Die besonderen Momente des ersten Teils, sowie die

vertiefte Charakterisierung der CARS, sind im
zweiten Teil aber leider
auf der Strecke geblieben. Auch sentimentale
Szenen fehlen. Dominiert wird der Film durch
sehr viel spannende und
rasante Action, die den
Zuschauer direkt mit hineinziehen. Für die kleineren Betrachter ist
CARS 2 gerade darum
stellenweise zu hart.
Man spricht vom
„Töten“, während Informationen durch „Folter“ erzwungen werden
(???).Die FSK hat CARS 2 in Stufe 0 einsortiert, was meines Erachtens
nicht gerechtfertigt ist.Frühestens Sechsjährige sollten mit ihren Eltern
CARS 2 anschauen.Fazit:Agenten und Abenteuer,Action und Effekte,
eine erzählte Story, die einem James Bond in nichts nachsteht.
Doch das Gespür für das gewisse Etwas sind leider zu kurz gekommen. Volker
COWBOYS & ALIENS | OT: dito | USA 2011 | Action, Science Fiction
R:Jon Favreau | D:Daniel Craig,Harrison Ford | Bild:2.40:1 | Ton:DD 5.1
(d/f/i/s), DTS-HD MA 5.1 (e) | 135 Min. | Discs: 2 | FSK: 12 | Paramount
| VÖ: Erhältlich | Wendecover: Ja |
Film: 8,5
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 6,5
Ein Mann erwacht verletzt in der Steppe, er ist
desorientiert und seine
Erinnerungen sind weg.
Nicht mal seinen Namen
kennt er.An seinem Arm
befindet sich eine seltsame
Metallmanschette, die sich nicht
entfernen lässt. Im
nächstgelegenen Wüstenkaff erkennt ihn der
Sheriff als den steckbrieflich gesuchten Kriminellen Jake Lonergan
und wirft ihn ins Gefängnis.Wenige Stunden später greifen plötzlich
fremdartige Fluggeräte die Stadt an, verwüsten sie und nehmen ein
paar Menschen mit.Das Armband entpuppt sich als äußerst effektive
Waffe gegen die Außerirdischen.Bei der Suche nach den Verschleppten schließen sich einige Leute,deren Angehörige verschwunden sind,
zusammen. Da auch der Sheriff entführt wurde, hält keiner Jake Lonergan davon ab, bei der Gruppe mitzumachen, denn ihm dämmert
ganz langsam, dass auch jemand, der ihm viel bedeutet hat, von den
Aliens kassiert wurde. Wer bestimmt denn, dass Außerirdische sich
nur unsere Zeit aussuchen dürfen, wenn sie uns heimsuchen? Der
Wilde Westen kann als Spielort ebenso plausibel sein und wenn man
die Geschichte gut anpackt, dann muss sie nicht mal albern werden.
Hier wurde die Sache sehr gut angegangen und herausgekommen
ist ein toller Action-Film mit dem klassischen Fremden (Daniel Craig),
dem skrupellosen Rinderbaron (Harrison Ford) und der geheimnisvollen Schönen (Olivia Wilde), die im Verlauf eine ziemliche Überraschung bereit hält. Teils Western, teils Science Fiction, erstaunlich
stimmig,ist fast perfektes Kino geworden.Denn insgesamt hätte das
Ganze noch ein bisschen mehr Humor vertragen können. Die Extras
fallen mit einem Interview mit dem Regisseur, einem Kommentar
desselben und einem Making-of auch nicht gerade üppig aus. Dafür
gibt es im Extended Director’s Cut 16 Minuten mehr Film, als die Kinofassung hergibt. Fazit: Großartige Effekte, tolle Schauspieler und
eine spannende Story in hoher technischer Qualität – Popcorn holen
und genießen. Katja
DARK PLANET – Prisoners of Power | OT: Inhabited Island: Prisoners of Power | RUS 2008 | Science Fiction, Action | R: Fyodor Bondarchuk | D:Vasiliy Stepanov, Pyotr Fyodorov | Bild: 2,35:1 | Ton: DTS-HD
MA 7.1 (d), DTS-HD MA 5.1 (r) | 120 Min.| Discs: 1 | FSK: 16 | Capelight
VÖ: Erhältlich | Wendecover: Ja |
Film: 3,0
Technik (Bild: 6,5 | Ton: 8,0): 7,5
Extras: 1,0
Im Jahr 2157 hat die
Menschheit Kriege,Hunger und Krankheiten
überwunden und kolonisiert das Weltall. Der
junge Maxim Kammerer
stürzt mit seinem
Raumschiff auf einem
unbekannten Planeten
ab,auf dem,nach einem
langen Krieg,ein äußerst
instabiler
Frieden
herrscht. Unter der Diktatur der „unbekannten
Väter“ wird die Bevölkerung per Gedankenkontrolle manipuliert – dagegen muss Maxim natürlich was unternehmen. Dieser russische Film erinnert vom Stil her
etwas an DAS FÜNFTE ELEMENT und IMMORTAL. Leider schafft er es
nicht, eine ähnlich einzigartige Atmosphäre aufzubauen. Das Beste
was man über den Hauptdarsteller Vasiliy Stepanov als Maxim sagen
kann: Er wäre vielleicht ein ganz netter Anblick, wenn man auf den
blondgelockten, blauäugigen Surfer-Typ steht, aber auch das wird
durch seine beschränkte Mimik und das dämliche Grinsen gleich wieder ruiniert.Als er nach ein paar Minuten Handlung den Satz „Ich bin
ja nicht blöd“ von sich gibt, möchte man ihm als Zuschauer spontan

widersprechen.Allerdings befindet er sich in guter Gesellschaft,denn
man nimmt kaum einem der Akteure seine Rolle ab. Die Handlung
ist zusammenhangslos und wirr,die Schnitte unschön und unlogisch.
Zur Verteidigung lässt sich anführen, dass es sich hier um die brutal
gekürzte Kinofassung von eigentlich zwei Filmen handelt „Dark Planet:The Inhabited Island“ und „Dark Planet:Rebellion“.Trotzdem muss
man sagen:Wenn sich die Geschichte nicht kurz erzählen lässt, muss
man sie eben lang erzählen oder es ganz lassen.Fazit:In dieser Version
taugt der Film leider, trotz guter Grundidee, eher als Anschauungsmaterial dafür, wie man es bitte nicht machen sollte. Katja
DIE DREI MUSKETIERE – 3D (Premium Edition) | OT: The Three
Musketeers | BRD 2011 | Abenteuer | R:Paul W.S.Anderson | D:Orlando
Bloom, Christoph Waltz, Milla Jovovich | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTSHD HR 5.1 (d/e) | 111 Min.| Discs:2 | FSK:12 | Constantin | VÖ:erhältlich
Wendecover: Digipak mit Schuber |
Film: 8,5
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Extras: 10,0
Alexandre Dumas Weltliteraturvorlage wurde
nun schon so oft auf die
Leinwand gezaubert,
dass wahrscheinlich nur
noch Cinematopgraphen und Filmstatistiker
wissen, wie viele Filme
es tatsächlich sind. Die
Version von Actionspezialist Paul W. S. Anderson (RESIDENT EVIL)
kann getrost als futuristisch bzw. retromodern
bezeichnet werden. Abgesehen von der völlig indiskutablen historischen Genauigkeit, wird
hier ein actiongeladenes Spektakel aufgetischt, das optisch wie erzählerisch auf höchstem Niveau unterhält.Gedreht wurde der opulent
besetzte Abenteurer ausschließlich in Deutschland, u.a. in Bamberg
und Würzburg. Die Geschichte der drei bzw. vier Musketiere muss ich
hier sicher nicht erzählen,kann jedoch bestätigen,dass die Besetzung
mit Logan Lerman,Luke Evans,Matthew Macfadyen und Ray Stevens
für die vier Abtrünnigen ebenso gut gelungen ist, wie die für M’lady
de Winter (Milla Jovovich),Kardinal Richelieu (Christoph Waltz),Rochefort (Mads Mikkelsen) und den hinterlistigen Herzog von Buckingham,
der von Frauenschwarm Orlando Bloom gespielt wird und eine gute
Figur in seiner ersten Schurkenrolle macht. Möglicherweise ist der
Part von Milla ein wenig überdosiert,aber wer die Ehefrau des Regisseurs ist,darf eben auch im Vordergrund spielen.Das Bild ist fantastisch
klar und farbenfroh.Der in 3D gedrehte Film offeriert dem Zuschauer
eine wunderbare Tiefenwirkung. Die Premium Edition lohnt sich für
jeden Filmfan mit Durst nach Hintergrundinformationen, denn auf
der zweiten Disc befinden sich mehrteilige Making-Ofs, Interviews,
der Film mit Picture-In-Picture-Modus und viele Stunden mehr an
unterhaltsamen Extras.Fazit: Schon alleine die Tatsache, dass ein solcher Blockbuster in Bayern gedreht wurde, macht ihn für unsereins
sehenswert, aber natürlich macht der Streifen einen Mordsspaß und
reiht sich gut ein,in die Historie der Musketierverfilmungen.Wir freuen
uns auf die Fortsetzung! Max
DIE RACHE DER WANDERHURE | OT:dito | BRD 2011 | TV-Abenteuer
R: Hansjörg Thurn | D: Alexandra Neldel, Bert Tischendorf, Julian Weigand | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d) | 120 Min. | Discs: 1 | FSK: 12
Universum Film | VÖ: 29.02. | Wendecover: ja |
Film: 8,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 7,0): 7,5
Extras: 3,0
Die erste Verfilmung des
Romanstoffes „Die Kastellanin“ von Iny Lorentz
wurde zu einem Millionen-TV-Erfolg, an dem
nun angeknüpft werden
sollte.In der Fortsetzung
der WANDERHURE genießen Marie, ihr Ehemann Michel und
Tochter Trudi die familiäre Gemeinsamkeit,bis
Michel vom König in den
Krieg gegen die Hussiten
geschickt wird. Als die
Meldung überbracht wird,Michel sei im Kampf gefallen,bricht Marie
zusammen.Sie kann es jedoch nicht glauben und macht sich mit voller
Überzeugung auf, ihn zu finden. Der König gewährt ihr dafür zehn
Tage. Sollte die Suche erfolglos bleiben, würde Marie zwangsverheiratet werden und alles verlieren. Mit DIE RACHE DER WANDERHURE
ist dem TV-Produktionsteam erneut ein spannungsgeladener Abenteuerfilm gelungen, der sogar noch aufregender, größer und auch
besser geraten ist,als sein guter Vorgänger.Wesentlich authentischer
und derber fallen diesmal die mittelalterlichen Szenen aus und die
mehrfachen starken Wendungen im Plot gehen nicht selten an die
Nieren… hier wurde auf erzählerischer und emotionaler Ebene deutlich zugelegt.Witzig ist,dass die Barden von CORVUS CORAX nicht nur
Musik zum Film beisteuerten,sondern sogar in einer Marktszene darin
vorkommen. Ein 20-minütiges Making-Of und ein Musikvideo sind
die einzigen beiden Extras der DVD. Fazit: Die Fortsetzung des TV-Erfolgs ist nicht nur überraschend gut und fesselnd geraten, sondern
übertrifft den Vorgänger um Längen. Max
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ARRIETTY– Die wundersame Welt der Borger| OT:Kari-gurashi
no Arietti | JAP 2010 | Anime | Bild:1.85:1 (16:9) | Ton:DTS-HD MA 5.1
(d/jap) 94 Min.| Discs:1 | FSK:0 | Universum Film | VÖ:Erhältlich | Wendecover: Nein, Digipak |
Film: 9,5
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 7,5): 7,5
Bonus: 6,0
Der junge Sho soll sich im Haus seiner Tante
vor einer anstehenden Herzoperation erholen. Dort trifft er auf Arrietty, vom Volk der
Borger. Diese winzigen, menschenähnlichen
Wesen leben versteckt im Haus und „borgen“ sich von den Bewohnern, was sie zum
Leben brauchen. Sho ist begeistert, doch Arrietty wird von ihren Eltern eindringlich vor
den Menschen gewarnt – aus gutem Grund. Anime-Legende
Hayao Miyazaki fungiert bei diesem Film „nur“ als Drehbuchautor,
trotzdem ist sein einzigartiger Stil deutlich zu erkennen. Fazit: Ein
wunderschöner und poetischer Streifen, spannend, aber trotzdem
ziemlich unaufgeregt. Perfekt geeignet für Kinder und Träumer
jeden Alters. Katja
COMPANY MEN | OT: The Company Men | USA, UK 2010 | Drama
Bild: 1.85:1 | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 104 Min. | Discs: 1 | FSK: 12
Senator | VÖ: Erhältlich | Wendecover: Ja |
Film: 7,5
Technik (Bild: 7,5 |Ton: 7,5): 7,5
Bonus: 7,0
„Wir sind nicht für Sie verantwortlich – wir
arbeiten jetzt für die Aktionäre“. Mit diesem
zynischen Statement rechtfertigt die Chefetage ihres drastischen Sparprogramms, das
zur Entlassung Tausender führt. Auch Manager Robert Walker wird gekündigt. Anfangs
glaubt er noch, schnell einen neuen Job zu
bekommen, doch auf seine Bemühungen erhält nur Absagen.COMPANY MEN schildert recht nüchtern, was mit
einem Menschen passiert, der nicht nur seine finanzielle Absicherung einbüßt, sondern der bis dahin auch nur für die Arbeit gelebt
hat.Fazit:Kein völlig neues Thema, aber solide umgesetzt und hochkarätig besetzt. Ein durchaus sehenswerter Firm. Katja
COP LAND – Director’s Cut (Remastered) | OT: dito | USA 1997
Thriller, Drama | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e/f)
116 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Studiocanal | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 9,5
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 8,0): 8,0
Bonus: 5,0
Endlich wurde dieses erstklassige Polizeidrama
einem Remastering unterzogen. Der Einsatz
hat sich gelohnt,die Schärfe ist fast durchgängig sehr gut und auch die Farbgebung ist für
den 15 Jahre alten Film spitze. Der bis in die
kleinsten Nebenrollen mit Top-Schauspielern
besetzte Thriller, für den sich Sly Stallone gute
15 Kilo Mehrgewicht anfuttern musste, erscheint hier im Director’s Cut, bei dem die zusätzlichen Szenen in Originalsprache mit deutschen Untertiteln eingefügt wurden.Ein gutes
Making-Of, geschnittene Szenen, Storyboardvergleiche und ein Audiokommentar mit u.a.James Mangold und Stallone gibt es als Extras.
Fazit:Grandioser Film in überarbeiteter Fassung,die man haben sollte!
Max
COUGAR TOWN – Staffel 2 | OT: dito | USA 2011 | Komödie | Bild:
1,78:1 (16:9) | Ton:DD 5.1 (d/e) | 447 Min.| Discs:4 | FSK:12 | abc Studios
VÖ: Erhältlich | Wendecover: Nein, Digipak |
Film: 6,5
Technik (Bild: 6,5 | Ton: 7,5) : 7,0
Bonus: 8,0
Die Geschichten um Jules Cobb und ihre verrückten Freunde und Nachbarn gehen weiter.
Jules hadert damit, dass ihr Sohn Travis aufs
College geht. Doch auch der hat ziemliche
Probleme, mit dem neuen Lebensabschnitt
klar zu kommen. Nachbarin Ellie leidet, weil
die Familie ihres Mannes zu Besuch kommt,
dazu gibt es noch einen Ausflug nach Hawaii
– und natürlich Unmengen von Wein. Für eine Serie sind die Extras
erfreulich kreativ und ausführlich. Fazit: Die Qualität der Folgen ist
leider durchwachsen.Von wirklich lustig bis völlig belanglos ist alles
vertreten. Gaststars wie Nia Vardalos und Jennifer Aniston werten
die Serie aber zeitweise deutlich auf. Katja
DEADHEADS | OT: dito | USA 2011 | Splatter, Komödie | Bild: 1,78:1
(16:9) | Ton:DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 95 Min.| Discs:1 | FSK:16 | Splendid
Film | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 5,0
Technik (Bild: 6,0 | Ton: 5,0): 5,5
Bonus: 0,0
Mike wacht drei Jahre nach seinem Tod als
Zombie auf und kann sich nur noch daran erinnern, dass er seiner Ellie einen Heiratsantrag
machen wollte.Mit Hilfe seines neuen Kumpels
Brent, der ebenfalls gerade verfault, macht er
sich auf, seine große Liebe zu suchen. Wie sie
wohl auf sein Untotsein reagieren wird? Die
Zombiekomödie ist aufgezogen wie ein
Highschool Road Movie mit hohem Splatteranteil,der für eine FSK 16
viel zu heftig ist. Die Synchro ist ein Graus und eigentlich ist der CMovie-Trash so hirntot, wie seine Charaktere, die jedoch irgendwie
drollig gespielt sind und deshalb wieder ganz gut unterhalten. Fazit:
Zombietrash der witzigen Sorte, dem FIDO als Vorbild stand. Max

DER MANDANT | OT:Lincoln Lawyer | USA 2011 | Thriller | Bild:2,35:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 118 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Universum Film | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 9,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 7,0): 7,5
Bonus: 7,0
Ganz tolle Romanverfilmung um einen legeren
Anwalt, der sein Büro in einem ‘79er Lincoln
hat und an einen lebensgefährlichen Fall gerät.
Die vielen Twists in der Handlung lassen einen
konzentriert dabei bleiben. Matthew McConaughey spielt fantastisch, wie auch der Rest
der Starriege,von William H.Macy,über Marisa
Tomei, hin zu Ryan Phillippe. Der Justizthriller
zeigt den Bad Guy, der nicht richtig übel ist und den Good Guy, der zu
viele Schattenseiten hat,um der Strahlemann zu sein.Das bringt einen
gehörigen Schuss Realismus und passt einfach perfekt zur Zwischenwelt L.A.s.Fazit: Intelligente Bestsellerverfilmung der Oberklasse mit
vielen spannenden Wendungen. Max
DER ZOOWÄRTER | OT:Zookeeper | USA 2011 | Komödie | Bild:2,40:1
(16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (D/E/F) | 102 Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | Sony
PHE | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 9,5
Technik (Bild: 9,5 |Ton: 9,5): 9,5
Bonus: 9,5
Kevin James beschert uns eine neue romantische Komödie.Um seine Traumfrau zu erobern,
möchte Griffin Keyes (Kevin James) den Job als
Zoowärter aufgeben und lieber bei seinem
Bruder als Autoverkäufer arbeiten.Die Tiere im
Zoo lieben ihn aber und brechen ihr Schweigegelübde,um Griffin zum Bleiben zu überreden.
Die Tipps und Tricks, welche die Tiere anwenden, sind sehr witzig.Vor allem dann, wenn sie Griffin welche geben
und er diese auch umsetzt.Die vorhandenen Specials sind sehenswert,
erfährt man doch Interessantes zum Set. Alle Schauspieler liefern
Glanzleistungen und Kevin James überzeugt erneut mit superber Comedy. Fazit: Die Tieranimationen und CGI-Effekte sind von allererster
Güte, ebenso die Umsetzung auf Blu-ray. Volker
DESPERATE HOUSEWIFES – Staffel 7 | OT:dito | USA 2010 | Drama,
Komödie | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e/f) | 948 Min. | Discs: 6
FSK: 12 | abc Studios | VÖ: 15.04. | Wendecover: nein |
Film: 8,5
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 7,5): 8,0
Bonus: 7,0
Die siebte Staffel der verzweifelten Hausfrauen,
die nach den üblichen zwei Halbstaffeln nun
als Gesamtbox erscheint, bringt einige Neuerungen mit ins Spiel:Paul Young,der Ehemann
von Mary Alice (die in der 1. Folge der Serie
Selbstmord begeht und seitdem die Erzählerin
ist) kehrt zurück nach Fairview mit einem perfiden Plan. Renee Perry, eine neue Hausfrau in
der Wisteria Lane,stiftet mit ihrem Sexappeal große Verwirrung,während Mike und Susan wegen einer Einkommensflaute die Raten für
ihr Heim nicht mehr bezahlen können und Susan zur Internet-Stripperin wird. Fazit: Die Staffel ist wirklich turbulent und richtig unterhaltend. Zugreifen! Max
DIE SCHLÜMPFE – 3D | OT:The Smurf’s | USA 2011 | Animation, Komödie | Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/fi/no/sw/dä), DTS-HD MA
5.1 (e) | 103 Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | Sony PHE | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 8,5
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 9,0): 9,0
Bonus: 8,0
Ich muss zugeben, ich hatte Bedenken, ob die
genialen Zipfelmützen tragenden Blaulinge
von Schöpfer Peyo den Sprung auf die 3D-Leinwand schaffen würden – v.a.in Anbetracht der
amerikanischen „Comedy“-Produktion. Aber
dank der traumhaft skurrilen Performance von
Hank Azaria alias Gargamel und der sehr bedachten Vermenschlichung der 20 cm großen
Schlümpfe, ist der visuelle Schritt geschafft – doch der Clou ist tatsächlich der Dialogwitz, der mich zu heftigen Lachattacken verzauberte… ich sage nur „Pfefferminz-Bonbon“! Fazit: Holt Euch die
Schlümpfe in 3D nachhause und werdet verschlumpft! Max
EASY MONEY| OT:Snabba Cash | Dänemark,Schweden 2010 | Drama,
Thriller | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (D) | 120 Min. | Discs: 1
FSK: 16 | Senator | VÖ: 16.03.2012 | Wendecover: ja |
Film: 9,0
Technik (Bild: 8,0 |Ton: 7,0): 7,5
Bonus: 1,0
Der Student JW hat alles andere im Kopf,als ein
seriöses Leben zu führen. Illegale Taxifahrten
für seinen Boss Abdulkarim sind eher sein Ding.
Zeitgleich flieht Jorge aus dem Gefängnis und
die serbische Mafia hat bereits einen Killer auf
ihn angesetzt. JW benutzt seine kriminellen
Kenntnisse, um Abdulkarim, der einen großen
Kokaindeal durchziehen will, zu helfen.Die beiden Handlungsstränge laufen zusammen und münden in einen großartigen Showdown. Fazit: Der Streifen aus Dänemark macht richtig
süchtig und ist mal wieder ein richtig schmutziger Gangsterfilm, der
ohne Polizei auskommt.Überaus sehenswert und spannend.Volker

FRIGHT NIGHT – 3D | OT:dito | USA 2011 | Horror,Komödie | R:Craig
Gillespie | D: Colin Farrell, Anton Yelchin, Christopher Mintz-Plasse
Bild:1,85:1 (16:9) | Ton:DTS-HD HR 7.1 (d/f), DTS-HD MA 7.1 (e) | 106
Min.| Discs:3 | FSK:16 | Disney | VÖ:erhältlich | Wendecover:nein,Schuber |
Film: 7,5
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 9,0): 8,5
Extras: 5,0
Charly (Anton Yelchin) ist
ein Arsch.Statt glücklich
zu sein, dass er mit Ed
einen Freund für’s Leben
hat und mit dem heißesten Mädchen der
Schule geht, versucht er
krampfhaft den Coolen
zu markieren, um in
einer angesagten Clique
zu landen und Ed,der als
ziemlicher Nerd die Außenseiterrolle bedient,
abzuschieben.Als neben
Charly und seiner Mutter (Toni Collette) der charmant dubiose Jerry einzieht und Ed plötzlich
verschwindet,nimmt Charly Jerry ein wenig unter die Lupe und lüftet
dessen schreckliches Geheimnis: Jerry ist ein Vampir auf der Suche
nach Beute. Mit Hilfe des abgewrackten Illusionisten Peter Vincent
(David Tennant) versucht sich Charly dem Blutsauger zu stellen, der
seine Freundin bereits gebissen hat.Das Remake des 80er Kults ist eigentlich gut gelungen und unterhält prächtig, doch die 3D-Fassung
ist besonders am Anfang viel zu dunkel und unscharf geraten...in den
hellen Szenen ist dafür alles in Ordnung.Der schwarzhumorige Vampirfilm wurde in 3D gedreht und sollte ein einziger Popout-Smasher
werden. Einige Szenen halten dies auch und dem Zuschauer spritzt
das Blut förmlich ins Gesicht, glühende Asche verteilt sich im Raum
und fiese Fratzen strecken sich einem entgegen. Leider sind die Momente ein bisschen rar für einen 3D-Film. Ansonsten versüßt diese
köstlich kitschige Horrorkomödie (abseits von 3D) mit einer witzigen
Story,guten Special Effects,einem glaubhaften Colin Farrell und einem
erlösenden Abschluss jeden Gruselabend. Der Ton ist zwar künstlich,
aber für diese Art von Film passend und stark abgemischt.Die spärlichen Extras dagegen enttäuschen eher.Fazit:Vergnügliche Horrorkost
mit coolen Effekten, die in 3D ganz nett ist, aber nicht ganz hält, was
sie verspricht. Max
GREETINGS TO THE DEVIL | OT: Saluda al Diablo de mi parte | COL
2011 | Thriller,Action | R:Juan Felipe Orozco | D:Èdgar Ramirez,Ricardo
Vélez,Carolina Gómez | Bild:2,35:1 (16:9) | Ton:DD 5.1 | 87 Min.| Discs:
1 | FSK: 16 | Senator | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 7,0
Technik (Bild: 4,0 | Ton: 7): 5,5
Extras: 3,0
Ex-Guerillakämpfer
Àngel (Èdgar Ramirez)
will mit seiner gewalttätigen Vergangenheit abschließen, und versucht,
mit seiner Tochter (Carolina Gómez),ein bürgerliches
Leben
aufzubauen. Ganz so
einfach ist das natürlich
nicht,denn ein ehemaliges Opfer seiner Guerilla-Truppe sinnt auf
Rache:Leder,der damals
von den Guerilleros gefoltert wurde und seitdem sein Leben im Rollstuhl fristet, lässt Àngel
samt Tochter entführen.Um die Kleine zu retten,muss Àngel alle ehemaligen Mitglieder seiner früheren Truppe binnen 72 Stunden töten.
GREETINGS TO THE DEVIL bietet,was man von einem kolumbianischen
Film über das Guerilla-Milieu erwartet:Kugelhagel,omnipräsente Gewalt und Korruption.Allerdings gelingt es Regisseur Juan Felipe Orozco
glücklicherweise,diese Elemente in eine spannende Handlung zu verpacken,in der mitunter die Grenzen zwischen Recht und Unrecht verschwimmen.Dadurch wird eine konstant steigende Dramatik erzeugt,
von der man sich am Ende mit einem Schlussknall Erlösung erhofft –
wird aber leider enttäuscht. Zudem flaut die entstandene Empathie
mit der Hauptfigur im Laufe des Films immer weiter ab,da Àngel sich
mit seinem routinierten Tötungsgeballer unfreiwillig selbst in die
Aggro-Ecke manövriert. Der Charme des geläuterten Bürgers und
sympathischen Protagonisten ist somit Asche, jedoch wird seine
menschliche Seite im Verlauf des Films,zumindest stellenweise,wieder
hervorgekramt. Fazit: Fesselndes Rache-Drama mit kleinen Schwächen. Tobi
JOHNNY ENGLISH – Jetzt erst recht | OT: Johnny English - Reborn
GBR 2011 | Komödie | R:Oliver Parker | D:Rowan Atkinson,Gillian Anderson, Dominic West | Bild: 2,40:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/i/es/hi)
DTS-HD MA 5.1 (e) | 101 Min.| Discs:1 | FSK:6 | Universal | VÖ:erhältlich
Wendecover: ja |
Film: 7,0
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 8,0): 8,0
Extras: 5,0
Zu Beginn des zweiten Anlaufs von „Mr.Beans“ James Bond Persiflage,
trifft man English in einem chinesischen Mönchskloster zur Rehabilitierung von Geist und Körper an,wohin er sich nach einem verpatzten Einsatz zurückzog und schon seit einigen Jahren an sich arbeitet
– bis er von seiner Behörde gebraucht wird.Ein Attentat auf den chinesischen Premierminister soll vereitelt und eine hartnäckige Killer-

Putzfrau gefasst werden. English geht die
Sache mit der üblichen
Überzeugung und Tollpatschigkeit an, wie
auch bereits im ersten
Teil. Bond mag das Vorbild in Sachen Story und
Aufwand der Produktion
gewesen sein, die Figur
Johnny English ist jedoch eindeutig die englische Antwort auf Frank
Drabin in DIE NACKTE
KANONE. Ja, der Ulk
macht Spaß für den Moment,ist hübsch anzusehen,bleibt aber auch
nicht sehr lange im Gedächtnis sitzen. Gillian Anderson (AKTE X), die
leider schon länger von der Bildfläche verschwunden war, wirkt für
mich etwas deplatziert und statisch in ihrer Rolle als Englishs Vorgesetzte.Ein paar Gags sind auch vorhersehbar,da man sie aus anderen
Genrefilmen kennt.Bild und Ton überzeugen,die Boni sind etwas mau.
Fazit:Wer den ersten Teil mochte, wird den zweiten auch toll finden.
Mir fehlt hier die Nachhaltigkeit,ich kann mich jetzt schon kaum mehr
an alles erinnern. Max
LIE TO ME – Staffel 3 | OT: dito | USA 2010-2011 | Crime Serie
R: div. | D: Tim Roth, Kelli Williams, Brendan Hines, Monica Raymon
Bild:1,78:1 (16:9) | Ton:DD 5.1 (d/e) | 540 Min.| Discs:4 | FSK:12 | 20th
Century Fox | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 8,5
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 7,0): 8,0
Extras: 9,0
Der genialste Lügendetektor der Welt, Dr. Cal
Lightman, gerät ins
Straucheln – seine Leidenschaft zum Pokern
bringt ihn in Verruf, sein
Team beginnt auseinander zu bröckeln und
plötzlich stellt sich ein
Gegner vor, der Lightman Paroli bietet. Die
dritte und leider letzte
Staffel der grandiosen
Serie verlor zunehmend
an Einschaltquoten in
den USA und wurde deshalb kurzerhand eingestellt.Obwohl die Stories stets gut waren,hatten sie eventuell an Abwechslung missen lassen. Zudem setzte man darauf, Tim Roth noch provokanter in Szene
zu setzen,was der Figur nicht unbedingt zuträglich war:Zu aufgesetzt
aggressiv und fordernd war sein Verhalten, das ihn einen Hauch Antipathie einbrachte.Und so jemand verliert beim amerikanischen Publikum sofort! Schade,ich hätte den Schreibern gern noch eine Chance
gegeben, die Charaktere weiter zu entwickeln.Technisch ist die in HD
gedrehte Serie absolut top und auch die sehr üppigen Extras trösten
ein wenig über das vorzeitige Aus hinweg. Fazit: Die ersten beiden
Staffeln überzeugten mit Wissenschaft und Instinkt, was in Staffel 3
etwas zur Routine wurde.Dennoch eine super Serie,die leider zu früh
eingestellt wurde. Max
PASSION PLAY | OT:dito | USA 2011 | Krimi-Romanze | R:Mitch Glazer
D:Mickey Rourke,Megan Fox,Bill Murray,Rhys Ifans | Bild:2,35:1 (16:9)
Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 94 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Studiocanal
VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 5,0
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 5,0): 6,0
Extras: 0,0
Mickey Rourke spielt den
abgehalfterten JazzTrompeter Nate Poole,
der sich besser nicht an
die Frau eines Gangsterbosses (Bill Murray)
heran gemacht hätte,
denn jetzt wird er zu seiner Hinrichtung in die
Wüste gebracht. In letzter Sekunde retten den
Tunichtgut ein paar Indianer und so tappt Nate
durch die Wüste, bis er
auf eine Schaustellertruppe und die beflügelte Lily (Megan Fox) trifft – Lily ist ein Engel
und wird fortan zum Objekt der Begierde aller Schurken um das ungleiche Paar.Ganz unheldenhaft verkörpert Rourke den totalen Loser
und überzeugt schauspielerisch in dieser Groschenromanrolle. Die
Fantasie umhüllte Geschichte versucht mit Sinnlichkeit und bildlicher
Poesie zu punkten, um an Werke wie z.B. BLUE VELVET anzuknüpfen,
versinkt jedoch dabei im Kitsch und kommt nicht richtig vom Fleck
weg.Das Ende klärt dann die langatmige Reise nicht nur auf,sondern
gibt dem Zuschauer seinen Frieden,die investierten 94 Minuten Spielzeit,nicht völlig umsonst durchgehalten zu haben.Das Bild ist ein bisschen zu hell, dafür passen Schärfe und Natürlichkeit der Farben. Die
Vorlage bietet neben viel Hintergrundmusik wenig Potenzial für einen
Surroundklang. Extras: Fehlanzeige. Fazit: Gutes Schauspiel in einer
langweiligen Pulp-Story,deren Ende das Licht ins Dunkel bringt – nur
dann könnte man bereits eingeschlafen sein. Max

BAD TEACHER|USA 2011 | Komödie | Sony |
VÖ: Erhältlich |
Film: 8,0
Technik:7,0
Bonus: 8,0
Lustiges Kinovergnügen mit Cameron Diaz,
einfach sexy.Schräge Persönlichkeiten und der
schneidende Wortwitz machen den Film zum
unterhaltsamen Schulbesuch.Doppelt so sehenswert ist die englische
Originalfassung! Volker
BORGIA – Director’s Cut – Staffel 1 | FRA,
BRD, CZE 2011 | History, Drama | Studiocanal |
VÖ: erhältlich |
Film: 8,0
Technik:7,5
Bonus: 7,5
Das historische Serien-Epos basiert auf der
Skandalchronik des päpstlichen Zeremonienmeisters Johannes Burckard und weiß in Ausstattung und Schauspiel
zu gefallen. Fans von DIE TUDORS und ROM sollten zugreifen. Max
BROTHERS & SISTERS – Staffel 2 | USA
2010 | TV-Drama | abc Studios | VÖ: erhältlich |
Film: 8,5
Technik:7,5
Bonus: 7,0
Der Schauwert der Serie liegt in der Natürlichkeit der Charaktere, in denen sich viele Zuschauer wiedererkennen. Die Familienprobleme gehen nach dem
Ableben des Vaters in der ersten Staffel natürlich weiter – so wie das
Leben eben ist. Sehenswert. Max
CLERKS – Die Ladenhüter |USA 1994 | Kömödie | Arthaus | VÖ: erhältlich |
Film: 8,5
Technik:5,0
Bonus: 7,0
Regisseur Kevin Smith drehte diesen Independent-Film mit 27.000 USD und schuf damit
einen Kultstreifen, der noch immer nicht synchronisiert wurde und in Englisch mit Untertiteln vorliegt. Smiths
Debüt und die Geburtsstunde von Jay & Silent Bob. Max
CSI: Las Vegas – Staffel 11.1 | USA 2010
Crime | Universum Film VÖ: erhältlich |
Film: 9,0
Technik:8,0
Bonus: 8,5
Ein mieser Bombenleger terrorisiert die Stadt
und die neue Sprengstoffexpertin Kacey Monohan hat viel zu tun.Desweiteren gibt Justin
Bieber sein Serien-Debüt und Sara Sidle ist zurück im Team.Eine Serie,
die niemals langweilig zu werden scheint. Max
DAS ROTKÄPPCHEN-ULTIMATUM – 3D
USA 2011 | Animation Studiocanal | VÖ:erhältlich |
Film: 6,0
Technik:8,5
Bonus: 3,0
Die Fortsetzung des hektischen Krimiabenteuers von Agentin Rotkäppchen wirkt in 3D noch
Reiz überflutender als in 2D. Die vielen Details und auch guten Gags
gehen im rasanten Schnitt völlig unter.Für Kinder gänzlich ungeeignet. Max
DEAD SPACE – Aftermath | USA 2011 | Horror, Science Fiction, Animation | Splendid | VÖ:
Erhältlich |
Film: 3,0
Technik:6,0
Bonus: 0,5
Auf einem Raumschiff wird durch ein außerirdisches Fragment fast die gesamte Besatzung getötet. Liebloses und wirres Anime, mit
wissenschaftlichen Fehlern und literweise Blut. Nur für Fans der
zugehörigen Spiele auszuhalten. Katja
DER GESTIEFELTE KATER – Die Wahre Geschichte – 3D | FRA 2008 | Animation | EuroVideo | VÖ: erhältlich |
Film: 1,0
Technik:5,0
Bonus: 0,0
Selten hat mich ein Film so gelangweilt, dass
ich nicht mehr anders konnte, als abzuschalten.Völlig unwitzig und trotz bekannter Sprecher miserabel synchronisiert – die Dialektspur ist ein Albtraum zum Fremdschämen. Und
von wegen 3D – Finger weg! Max
FLASHPOINT - Staffel 4 | USA, CAN 2010
Crime | Koch Media | VÖ: erhältlich |
Film: 8,5
Technik:8,0
Bonus: 0,0
Die kanadische Action Krimiserie ist auch in
der vierten Runde wieder bedacht auf psychologische Finessen und tiefe Einblicke in die kriminalistische Vorgehensweise der SRU. Zudem vermutet Teamleiter
Ed seinen Bruder im illegalen Waffenhandel. Max
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HIDDEN | ITA, CAN 2011 | Horror,Thriller | Senator | VÖ: erhältlich |
Film: 4.5
Technik:7,0
Extras: 1,0
Eine verrückte Ärztin injiziert Suchtkranken das
Gift einer Fliege, um die Sucht physisch und
extrahierbar zu machen - mit Nebenwirkungen. Spannungsarme Horror-House-Psycho-Anstalt-Geister-Rache,
die mehr Potenzial gehabt hätte. Max

PLANET DER AFFEN: PREVOLUTION | OT:Rise Of The Planet Of The
Apes | USA 2011 | Science Fiction | R: Rupert Wyatt | D: James Franco,
Andy Sirkis, John Lithgow | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS 5.1 (d/f/es),
DTS-HD MA 5.1 (e) | 105 Min.| Discs:2 | FSK:12 | Universal | VÖ:erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 10,0
Technik (Bild: 10,0 | Ton: 9,0): 9,5
Extras: 7,0
Nach vier Fortsetzungen
und einem polarisierenden Remake-Versuch
HOOK | USA 1991 | Fantasy, Abenteuer | Sony
des Originalfilms durch
| VÖ: erhältlich |
Tim Burton, erschien
Film: 9,0
nun die Vorgeschichte
Technik:9,0
zum legendären PLABonus: 1,0
NET DER AFFEN von
Peter Pan (Robin Williams) und Kapitän Hook
1977. Die Bedenken
(Dustin Hoffman) stechen in die Blu-ray See.
waren groß, ob ein weiBild- und Tonqualität können überzeugen,das
terer Abschnitt im Affensehr dürftig ausgefallene Bonusmaterial in Form von BD Live leider
Universum Sinn machen
nicht. Volker
würde. Doch alle Befürchtungen waren
grundlos. Erzählt wird
die Geschichte,wie es dazu kam,dass sich die Affen über die Menschen
erheben konnten.Wissenschaftler Will (James Franco) glaubt ein Heil-

mittel gegen Alzheimer gefunden zu haben, doch eine Testreihe an
Schimpansen endet in einem tragischen Chaos, bei dem alle Affen
getötet werden – bis auf das Affenbaby Caesar, das Will bei sich aufnimmt und großzieht. Caesar entwickelt über die Jahre eine ungeheure Intelligenz, die er einzusetzen weiß, als Will gezwungen wird,
ihn in ein Affengehege einsperren zu lassen. Caesar bricht aus und
nimmt die Insassen ihres „Gefängnisses“ mit,um einen Aufstand anzuzetteln. Die Macher des Films gingen mit ungeheurer Akribie an
Details und Feinheiten des Klassiker von ‘77,um den perfekten Übergang zu schaffen. Namen, Gesten, ja sogar Gegenstände findet man
bei genauer Betrachtung Jahrhunderte später wieder auf dem PLANET DER AFFEN. Selten war ein Science Fiction Film so intelligent gestrickt und dabei noch so sagenhaft toll inszeniert worden. Für die
bahnbrechenden Special Effects tragen wieder einmal WETA, die Effektschmiede von DER HERR DER RINGE,die Verantwortung.Und Andy
Sirkis (Gollum,King Kong) schlüpfte einmal mehr in seinen gewohnten Motion Capture-Strampelanzug, um Caesar die nötigen natürlichen Züge zu verpassen – warum diese Leistung nicht endlich von
der Academy anerkannt wird, ist mir ein Rätsel! Das Bild ist zudem in
jeder Hinsicht fantastisch und auch der Ton fegt einen schier um.Viele
kleine Featurettes zur Entstehung des Films findet man auf der Bluray auch, jedoch sind diese leider nicht all zu lang. Fazit: Ein äußerst
scharfsinniges Prequel eines Meilensteins der Filmgeschichte,das man
unbedingt gesehen haben sollte. 100%ige Empfehlung! Max

Immer mehr hält die dreidimensionale Technik in den heimischen Wohnzimmern Einzug
und bildet dort längst keine Ausnahme mehr. Die Industrie reagiert darauf mit immer vielfältigeren Angeboten, die aufgrund des Konkurrenzkampfes zunehmend günstiger in ihrer
Anschaffung werden. Und Filme, die bereits als High Definition-Version, sprich Blu-ray,
bahnbrechenden audiovisuellen Genuss verabreichen, werden nun in 3D transferiert und
neu auf den Markt geworfen. Nicht immer sollte man bedenkenlos zur neuen Technik greifen, denn nur selten bringt eine nachträgliche Umwandlung in 3D den gewünschten plastischen Effekt. Sogenannte Ghostings machen sich bemerkbar, die Objekten, die für den Tiefeneffekt
hervorgehobenen wurden, einen milchigen Rand verleihen und das normale Sehverhalten stören. Man glaubt zu schielen. Wenn jedoch die Vorlage direkt aus dem Computer stammt bzw.
für die Blu-ray bereits digitalisiert wurde, befördert einen die Umarbeitung in eine dreidimensionale Welt mit schier greifbarer Umgebung hinein.Wir haben uns einigen dieser nachträglich
umgewandelten sowie bereits so produzierten Titel angenommen, und zeigen Euch hier auf, ob sich ein Kauf der (noch) weitaus teureren 3D-Variante denn lohnt.

3D BLU-RAY SPECIAL
Walt Disney Home Entertainment hat sich sowohl modernen
wie älteren Zeichentrick-Klassikern gewidmet und diese auf 3D gepimpt. Die Wertung zum Film selbst haben wir uns geschenkt, denn
wer diese Filme noch nicht kennen sollte,wird sich kaum mit der Technik auseinandersetzen, die hier unter die Lupe genommen wurde.
TOY STORY 1 | USA 1995
Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-ES 5.1 (d/it), DTS-HD MA 5.1 (e), DD EX
5.1 (tür) | 82 Min. | Discs: 2 | FSK: 0 | Wendecover: Nein, Schuber
Bild: 8,0
Ton: 8,0
Die erste Geschichte um Andy und seine lebendigen Spielzeuge konnte bereits als 2D-Blu-ray
hochgelobt werden. Schärfe, Farbe und Kontrast sind alle auf hohem Niveau.Der 3D-Effekt
ist zwar präsent und verursacht keinerlei Beeinträchtigungen beim Schauen, jedoch kann
mich die plastische Wirkung nicht richtig packen.Ein bisschen zu brav
und vorsichtig wurde hier gearbeitet.Die sinkende Helligkeit des Bildes, bedingt durch die aktiven Shutterbrillen, wirkt hier nochmal
dämpfend auf den Effekt.Dennoch ist diese Version klar der normalen
Blu-ray vorzuziehen – vorausgesetzt,man besitzt diese nicht bereits.
TOY STORY 2 | USA 1999
Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-ES 5.1 (d), DTS-HD MA 5.1 (e), DD EX 5.1
(tür/por/häb) | 93 Min. | Discs: 2 | FSK: 0 | Wendecover: Nein, Schuber
Bild: 9,0
Ton: 9,0
Bei TOY STORY 2 ist der 3D-Effekt schon deutlich
besser und auch heller geraten, was das Vergnügen um einiges steigert, wenn man in
Großaufnahme sieht, wie Cowboy Woody in
der Werkstatt des Puppenrestaurators auf
Hochglanz gebracht wird.
TOY STORY 3 | USA 2010
Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD HR 7.1 (d), DTS-HD MA 7.1 (e) | 102
Min.| Discs: 3 | FSK: 0 | Wendecover: Nein, Schuber
Bild: 10,0
Ton: 10,0
Der dritte Teil der Spielzeug Geschichte wurde
schon im Kino in 3D gezeigt und wurde somit
in diesem Format gedreht. Hier musste also
nichts für den Home Entertainment Bereich
nachbearbeitet werden. Das sieht man dem
Film an: Szenen wurden extra so geschrieben
und gefilmt,dass eine besondere Tiefen- und Frontalwirkung entsteht.
Hier wurde alles richtig gemacht und TOY STORY 3 ist daher ein echter
Referenzkandidat in Sachen 3D.
DIE SCHÖNE UND DAS BIEST | USA 1991
Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 7.1 (d/e/it), DD 5.1 (tür) | 92 Min.
Discs: 2 | FSK: 0 | Wendecover: Nein, Schuber
Bild: 10,0
Ton: 8,0
Bei diesem Klassiker von 1991 hat die Konvertierung Sensationelles bewirkt! Ein ohnehin
zweidimensionales Zeichentrickerlebnis in 3D
zu wandeln ist durchaus als mutig zu bezeichnen,denn es fehlen ja nun bei Zeichnungen auf
dem Papier jegliche „echte“ Tiefen.Diese wurden in einer genialen Art und Weise einfach hineininterpretiert und
die Bilder wie in Schichten hintereinander gelegt, sodass eine phänomenale, ungeahnte Plastizität entstand.Ich bin so begeistert, dass
ich sogar beim Film mitgesungen habe! Haha! Einziges Manko ist –
und da haben sich Disney einen ganz schön heftigen Schnitzer erlaubt

– dass das Set nur aus zwei BDs besteht, anstatt aus drei.Die kürzlich
zuvor erschienene 2D-Diamond Edition Blu-ray hatte den Hauptfilm
und wenige Extras auf der einen Disc, während auf der zweiten noch
weitere Boni zu finden waren. Da die Menüstruktur einfach kopiert
wurde,weist sie am Ende des Films darauf hin die zweite Disc mit den
Extras einzulegen – doch diese liegt dem Set nicht bei. Böser Fehler!
Jedoch bietet Disney HE an, die Disc kostenlos nachzuliefern.
DER KÖNIG DER LÖWEN | USA 1994
Bild: 1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD HR 7.1 (d), DTS-HD MA 7.1 (e), DTS
5,1 (it),DD 5.1 (tür) | 88 Min.| Discs:2 | FSK:0 | Wendecover:Nein,Schuber
Bild: 10,0
Ton: 9,5
Disneys moderner Klassiker schlechthin ist
ohne Frage DER KÖNIG DER LÖWEN, der hier
ebenso von einem zweidimensionalen Ausgangsformat in 3D gerendert wurde und
wahrlich Begeisterungstürme aufkommen
lässt.Farben sind leuchtend,Perspektiven vielseitig, die Schärfe unschlagbar und der Film ein neuartiges Erlebnis.
Fazit: Alle fünf getesteten Filme rangieren nach ihrer 3D-Formatierung in diesem Sektor auf den höchsten Rängen, da sie sowohl ein
Augenschmaus als auch ein Hörgenuss sind.Ich bleibe gespannt,was
aus noch älteren Klassikern wie CAP UND CAPPER oder ARISTOCATS
herauszuholen wäre… Warten wir´s ab,was Disney noch im Ärmel
hat. Solange die Qualität auf so hohem Level bleibt, kann und darf
man sich auch nicht über einen Preis von ca. 27 EUR pro 3D-Film beschweren.
Paramound Home Entertainmentstehen der Konkurrenz in absolut nichts nach und tun es ihr dahingehend gleich, indem bereits
veröffentlichte Titel auf erstklassigen Blu-rays nun ins 3D-Format umgewandelt wurden.Im Rahmen der Dreamworks 3D-Reihe bekamen
wir die jüngsten Operationspatienten auf den Untersuchungstisch:
MONSTER UND ALIENS | USA 2009
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e/i/p/tür), DTS-HD MA 5.1 (e) | 94
Min. | Discs: 2 | FSK: 6 | Wendecover: Nein
Bild: 10,0
Ton: 10,0
MONSTER UND ALIENS war hierzulande bei
Weitem kein Kassenmagnet wie beispielsweise SHREK und dennoch ist der Film mit seinen unglaublich vielen Anspielungen auf seine
großen Vorbilder wie Star Trek,Star Wars,Alien
etc. und den wahnwitzigen, intelligenten Dialogen ein Meilenstein der modernen Animation.Das extraterrestrische
3D-Bild ist laserschwertscharf und kommt hier so wuchtig zur Geltung,
dass man bereits am Anfang des Actionabenteuers völlig in die monsteresque Welt hinein gesogen wird und ständig das Gefühl hat, sich
ducken oder verteidigen zu müssen. Obwohl dem deutschen Sound,
wie immer bei Paramount, keine HD-Auflösung gegönnt wurde (nur
dem Originalton), ist der Klang bombastisch, durchschlagkräftig und
herrlich direktional gemixt. Leider sind die Extras, wie schon auf DVD
sehr mager. Ein Kurzfilmchen mit Wackelpudding B.O.B. als einziges
Real-3D Feature (klasse!) und die üblichen Quiz-Spielchen für die Kiddies, ein paar entfallene Szenen etc. hauen einen hier nicht vom Hocker. Dennoch klare Kaufempfehlung für dieses Doppelgespann aus
3D-Blu-ray und 2D-Blu-ray.

DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT | USA 2010
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/uk/ru/etc.), DTS-HD MA 5.1 (e) | 98
Min. | Discs: 2 | FSK: 6 | Wendecover: Nein
Bild: 10,0
Ton: 10,0
Wesentlich erfolgreicher war hingegen dieser
Spaß aus dem Hause Dreamworks Animation:
DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT wurde für
das 3D-Kino erschaffen,jedoch selten darin gezeigt,da zu diesem Zeitpunkt die Kinos erst am
Umrüsten auf das neue Format waren.Die Veröffentlichung als 3D-Blu-ray war also keiner großen Umwandlung
unterzogen worden.Jeder der den Film in zweidimensionaler Fassung
kennt,kann sich vielleicht vorstellen,wie stark die Bilder beim Ritt auf
dem Drachenrücken aussehen mögen… und ja, genau so sind sie!
Hier sind Story, Figuren und Technik im Einklang und einfach brillant
umgesetzt.Die Extras messen ca.70 Minuten und fallen relativ üppig
aus. Daumen hoch für diesen Spaß für Groß und Klein!
MEGAMIND | USA 2010
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/es/it), DTS-HD MA 7.1 (e) | 95 Min.
Discs: 2 | FSK: 6 | Wendecover: Nein
Bild: 10,0
Ton: 10,0
Der Film hatte 2010 das Pech mit einer ähnlichen Fassade, wie der ein halbes Jahr zuvor in
den Kinos gelaufene ICH – EINFACH UNVERBESSERLICH aufzuwarten, obgleich die Geschichten sich völlig unterscheiden – nur, dass
eben der „Bösewicht“ im Fokus steht und gar
nicht so böse ist, wie er versucht zu sein. Mir haben beide Filme sehr
gut gefallen, wobei ich eindeutig MEGAMIND den Vorzug gebe, da
dieser mit einer komplexeren, wendungsreicheren Story punkten
kann und irgendwie knuddeliger ist.Das Bild ist auch hier sensationell
gut, und ich frage mich langsam, an was ich endlich mal meckern
darf!? An der Filmmusik gab´s erst recht nichts zu bemängeln, die
nämlich wurde mit AC/DC, GUNS N’ ROSES und OZZY OSBOURNE bestückt.
SHREK 1-4 | USA 2001, 2004, 2007, 2010
Bild: 1,78:1 - 2,35:1 (16:9) | Ton: DD 5.1 (d/es/it/u.a.), DTS-HD MA 7.1
(e) | 90 - 93 Min. | Discs: je 2 | FSK: 0 - 6 | Wendecover: Nein
Bild: 9,00 - 10,0
Ton: 10,0
Auch hier gilt wieder:
Animation in 3D gewandelt = super!
Man kann durchaus,
wie auch bei Disneys
TOY STORY,feststellen,
dass sich die Effekte
von Teil zu Teil verbessern. Wobei man im
letzten Shrek-Abenteuer FÜR IMMER
SHREK sogar einen
leichten Abfall der
„Effekthascherei“ –
die ich hier durchaus
als positiv bewerte –
feststellt und die sogenannten Popouts (also Dinge, die sich visuell
auf den Zuschauer zubewegen) eher mager ausfallen. Nichtsdestotrotz ist die komplette SHREK-Reihe an sich schon den Kauf der HDFassung wert,da Bild und Ton einfach mindblowing gut sind (wie der
Ami zu sagen pflegt), und wer sich die adrette Collector´s Box mit
allen vier Teilen noch nicht in 2D geholt hat,sollte unbedingt die Filme

LE MAC - Doppelt knallt' s besser | OT:LE MAC | FRA 2011 | Komödie
Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (D/F) | 92 Min. | Discs: 1
FSK: 12 | EuroVideo | VÖ: erhältlich | Wendecover: Ja |
Film: 8,5
Technik (Bild: 8,5 |Ton: 10,0): 8,5
Bonus: 3,0
Ace lebt von Schutzgelderpressung, Drogen
und leichten Mädchen.Er wird von seinem Boss
verdächtigt,ein Polizeispitzel zu sein.Daraufhin
inszeniert er seinen Tod und verschwindet von
der Bildfläche. Sein Zwillingsbruder Gilbert ist
charakterlich sein genaues Gegenteil. Der soll
aber den hartgesottenen,skrupellosen Bruder
ersetzen und sich dessen Marotten binnen drei
Tagen aneignen.Fazit:Sehr schöne und actionreiche Verwechslungskomödie, bei der den Lachmuskeln Verschnaufpause gegönnt wird.
Rick Kavanian gibt die deutsche Synchronstimme der ungleichen Zwillinge. Volk

gleich in 3D anvisieren – jedoch sei hier gleich angemerkt, dass auch
für die 3D-Editionen wieder eine Gesamtbox für die Komplettisten
unter Euch erscheinen wird,die jedoch noch keinen Termin hat.Etwas
Geduld also noch – und wer keine besitzt, der soll sich alle einzeln
kaufen.
Fazit:Paramount HE schwimmen also ebenso auf höchstem Level mit
ihren 3D-Veröffentlichungen, bei denen kein einziger Ausfall zu verzeichnen ist und jeder einzelne Titel die Anschaffung wert ist. In der
nächsten Ausgabe besprechen wir die beiden Teile von KUNG FU
PANDA in 3D. Und wer weiß, vielleicht kündigen ja Paramount bald
weitere 3D-Umwandlungen von Filmen wie z.B. MADAGASCAR, AB
DURCH DIE HECKE oder GROSSE HAIE – KLEINE FISCHE an – ich würde
es mir wünschen! Max
Auch im Hause 20th Century Foxnahm man sich bereits im Kino in
3D ausgestrahlter Blockbuster nochmal an,um sie für den Heimkinomarkt nun endlich mit dem 3D-Track auszustatten, auf den die Fans
schon lange gewartet hatten und sich derweilen mit der 2D-Version
zufrieden geben mussten.
ICE AGE 3 – Die Dinosaurier Sind Los – 3D | USA 2009
Bild:1,85:1 (16:9) | Ton:DTS 5.1 (d/f/i/es),DTS-HD MA 7.1 (e) | 93 Min.
Discs: 3 | FSK: 0 | Wendecover: nein
Bild: 10,0
Ton: 10,0
Nachdem der dritte Teil der erfolgreichen ICE
AGE-Reihe in 3D nur zu Demonstrationszwecken in Technikmärkten zu sichten war, lief
wohl endlich die Option darauf ab und Fox
konnten die Version endlich auf den Markt
bringen.Wie auch schon bei den anderen besprochenen Animationsfilmen,schlägt auch hier der plastische Effekt
in die richtige Kerbe und der Zuschauer wird in eine andere Welt hinein
katapultiert.Dabei bleiben Schärfe und Farben trotz der erforderlichen
Verdunkelung nahezu unberührt. Die Popouts sind fantastisch und
zeigen, wozu 3D eben im Stande ist. ICE AGE 3 ist mit AVATAR wohl
einer der referenzwürdigsten 3D-Vertreter auf dem Markt (d.h., bis
man AVATAR dann endlich auch mal kaufen kann).
DIE CHRONIKEN VON NARNIA – Die Reise Auf Der Morgenröte - 3D
USA,GBR 2010 | Bild:1,78:1 (16:9) | Ton:DTS 5.1 (d/f),DTS-HD MA 7.1
(e) | 113 Min. | Discs: 3 | FSK: 12 | Wendecover: nein
Bild: 8,0
Ton: 8,0
Nach dem blutleeren zweiten Teil der FantasySaga von Autor C. S. Lewis ist der dritte und
letzte Teil ein absoluter Gewinn. Erstmalig erscheint mit der 3D-Blu-ray auch die „erweiterte
Filmfassung“, die jedoch gerademal zwei Minuten länger ist, als der zuvor veröffentlichte
Blauling.Das erinnert doch stark an HARRY POTTER UND DIE KAMMER
DES SCHRECKENS, wo ebenso zugunsten einer niedrigeren FSK-Einstufung ein paar Sekündchen Gewalt heraus geschnippelt wurden,
und dadurch heiße Diskussionen über Veräppelung des Kunden laut
wurden. In den nun ungekürzten Szenen in Narnia sieht man den
Kampf mit dem Seeungeheuer am Ende des Films etwas ausführlicher… das Ganze mit dem Begriff „Extended Version“ zu versehen,
ist jedoch meines Erachtens nach ein mieser Scherz. Jenseits dieses
Problems weist diese 3D-Version ein leicht schwankendes, teils milchiges oder auch grieseliges Bild auf,was mich etwas enttäuschte.Die
besagten Stellen sind zwar nicht durchgängig, aber immer wieder
mal vorhanden. Ansonsten gehen Tiefe und Plastizität durchaus in
Ordnung.
Fazit:Ich dachte schon,es gäbe bei keinem Film dieses Specials einen
Kritikpunkt zu erwähnen, sind doch die meisten Veröffentlichungen
äußerst hochwertig in ihrer Qualität. Doch auch, wenn ich jetzt bei
NARNIA 3 ein paar Anmerkungen machen konnte, ist das Meckern
auf hohem Niveau und soll nicht davon abhalten,sich diesen sehenswerten Film zu kaufen.Außerhalb dieses Specials wurden noch weitere 3D-Filme besprochen, die teilweise nicht so gut wegkommen,
wie die hier gelisteten Vertreter. Max

MERLIN – Vol. 5 + Vol. 6 | OT:dito | GBR 2010 | Fantasy | Bild:1,78:1
(16:9) | Ton: DD 2.0 (d/e) | 315 + 270 Min. | Discs: je 3 | FSK: 12 | Polyband | VÖ: erhältlich | Wendecover: nein |
Film: 8,0
Technik (Bild: 8,5 | Ton: 6,0): 7,5
Bonus: 6,5
Die erfolgreiche englische Serie, die nach dem
SMALLVILLE-Prinzip die Flegeljahre von Zauberer
Merlin und König Arthur erzählt,geht in die 3.Staffel,die sich wieder in zwei Halbstaffeln aufteilt.Die
hinterlistige Morgana Lefay steckt noch immer mit
Morgause unter einer Decke und will Uther zu Fall
bringen, was jedoch nur Merlin erkennt, der sie
immer wieder versucht aufs Neue auszubremsen.
Derweilen gesellen sich alte Bekannte zu den beiden Helden, um der fortschreitenden Throngier
Morganas entgegenzuwirken. Die Einzelfolgen
haben sich von in sich abgeschlossenen hin zu miteinander verbundenen Strängen entwickelt und
sind viel düsterer geworden.Fazit:Die Serie steigert sich immer mehr
und entfaltet in jeder Hinsicht mehr Potenzial. Max
MOBY DICK| OT:dito | AUS,BRD,USA 2010 | Drama,Abenteuer | Bild:
1,78:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (D/E) | 125 Min. | Discs: 1 | FSK: 12
Concorde | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 3,5
Technik (Bild: 7,5 |Ton: 7,5): 7,5
Bonus: 1,0
Wer kennt sie nicht,die Geschichte von Kapitän
Ahab und dem weißen Wal.Diesmal erscheint
der Roman in einer TV Produktion als BluRay.
Die Umsetzung in Bild und Ton ist soweit gelungen. Im Gegensatz zur originalen Laufzeit
der zweiteiligen TV Ausstrahlung von knapp
drei Stunden, bannte man auf die BluRay aber
nur 125 Minuten.Die namhaften Darsteller Donald Sutherland,Gillian Anderson,Ethan Hawke sowie Charlie Cox,erfüllen die Erwartungen an ihre sonst brillanten darstellerischen
Leistungen hier leider nicht.Fazit:Weder die Verfilmung noch die extrem gekürzte Fassung auf BD braucht irgendjemand. Volker
MR. POPPERS PINGUINE | OT: Mr. Popper's Penguins | USA 2011
Komödie | Bild:1,85:1 (16:9) | Ton:DTS 5.1 (D/F/I), DTS-HD MA 5.1 (e)
94 Min. | Discs: 1 | FSK: 0 | 20th Century Fox | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 8,5
Technik (Bild: 7,5 |Ton: 7,0): 7,5
Bonus: 8,0
Der erfolgreiche Geschäftsmann Mr. Popper
(Jim Carrey) besitzt alles, was man sich wünschen kann und das im Überfluss. Die Kinder
stehen bei dem Workaholic an zweiter Stelle.
Sein verstorbener Vater hinterlässt zwar kein
großes Vermögen, dafür aber eine seltsame
Kiste mit einem Pinguin,zu dem sich noch fünf
weitere hinzugesellen. Popper will die Tiere
schnell loswerden, doch bald lernt er durch die Tiere den Wert von
Freundschaft und Familie kennen und schätzen.Fazit:Ein sehr lustiger
und unterhaltsamer Streifen für die ganze Familie, der allerdings ein
wenig am typisch amerikanischen Familienkitsch krankt.In der Kaufversion gesellt sich zur BluRay Edition eine DVD. Volker
NAM – Dienst in Vietnam – Staffel 1.1 + 1.2 | OT:Tour Of Duty
USA 1987-1990 | Krieg | Bild: 1,33:1 (4:3) | Ton: DD 2.0 (d/e) | 495 +
450 Min.| Discs:je 4 | FSK:16 | Koch Media | VÖ:erhältlich | Wendecover:
nein, Schuber |
Film: 7,5
Technik (Bild: 5,5 | Ton: 5,0): 5,5
Bonus: 3,5
Wer mit den 80er Serien McGyver,A-Team,Magnum etc.aufgewachsen ist,kennt wahrscheinlich
auch NAM.Das kleine Platoon um Leutnant Goldman und Sergeant Anderson durchsteht inmitten
des tobenden Vietnamkriegs so einige Einsätze.
Auffällig ist der Realismus der Figuren und Situationen,die zwar aus amerikanischer Sicht agieren,
jedoch für den Zuschauer nicht ausschließlich heroisiert werden.Die erste Staffel erscheint in zwei
Hälften, die je mit rund 30 € ganz schön heftig
zu Buche schlagen.Dabei muss erwähnt werden,
dass die Pilotfolge nur in Englisch mit Untertiteln
vorliegt und die Originalmusik der 60er und 70er
durch neue ersetzt wurde,was Fans wohl enttäuschen wird.Fazit:Gute Serie mit einigen qualitativen Schwächen.Max
OPERATION POLARFUCHS | OT:Gränsen | SWE 2011 | Aktion,Kriegsfilm | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (D/S) | 120 Min.| Discs: 1
FSK: 16 | Capelight | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 7,5
Technik (Bild: 8,5 |Ton: 8,5): 8,5
Bonus: 4,0
Im Dezember 1942 machen sich zwei Soldaten von North Värmland in Schweden auf, in
Richtung norwegische Grenze zu marschieren. Doch das ganze Gebiet ist von Nazis besetzt und Schweden steht kurz vor der
Invasion. Die historischen Fakten werden hier
nicht richtig dargestellt. Operation Polarfuchs
war kein Aufmarschplan zur Invasion Schwedens, sondern Teil einer mehrstufigen Kampagne gegen die russische Hafenstadt Murmansk. Fazit: OPERATION POLARFUCHS ist
ein gut gespielter und spannender Kriegsfilm, der allerdings seine
Tiefen nicht auslotet. Volker

RAIN FALL | OT: dito | USA, JAP 2009 | Action, Drama, Krimi | R: Max
Mannix | D:Kippei Shiina, Gary Oldman | Bild:2.35:1 (16:9) | Ton:DTSHD MA 5.1 (d/e/j) | 111 Min.| Discs:1 | FSK:12 | Ascot Elite | VÖ:Erhältlich | Wendecover: Ja |
Film: 6,0
Technik (Bild: 5,0 | Ton: 7,5): 6,5
Extras: 6,5
Obwohl Staatsminister
Kawamura von der CIA
beschattet wird, gelingt
es einem Auftragskiller,
dem Ex-Navi-SEAL John
Rain, ihn mitten in der
U-Bahn von Tokio umzubringen und den Mord
nach einem Herzinfarkt
aussehen zu lassen.John
Rain entkommt und
auch ein USB-Stick, den
das Opfer bei sich hatte,
verschwindet. Auf dem
Datenträger sind wichtige Informationen gespeichert,die viele japanische Politiker erpressbar machen. Hinter diesen Daten ist nun nicht nur die CIA her, auch
die Tokioter Polizei und die Yakuza wollen sie haben.John Rain versucht
unterdessen bei Kawamuras Töchtern Informationen über den Stick
zu bekommen und verliebt sich dabei in sie.Auf dem Cover verspricht
RAIN FALL: „Leon – der Profi“ trifft „Die Bourne Identität“. Das sind
ziemlich starke Filme,mit denen hier Vergleiche gezogen werden und
so steigert sich natürlich auch die eigene Erwartungshaltung.In diesem Fall keine gute Idee. Eigentlich ist RAIN FALL ein solider Film, der
mit einer brauchbaren Story und einigen guten Kampfszenen aufwartet.Die Dialoge kommen aber häufig sehr angestrengt rüber, das
Verhalten der handelnden Personen ist oft nicht nachvollziehbar und
erscheint hölzern konstruiert.Dazu kommt,dass es dieser Film absolut
nicht schafft, eine spannende Atmosphäre zu erzeugen. Man will
weder unbedingt wissen wie es weiter geht, noch wachsen dem Zuschauer die Figuren oder ihr Schicksal ans Herz. Zur Technik: Die Bildqualität schwankt leider stark, bis hin zu indiskutabel schlecht. Fazit:
Sperrige Dialoge und unglaubwürdige Darsteller,damit erreicht RAIN
FALL leider nicht die Ansprüche an einen richtig guten Film, von den
selbst gesetzten Maßstäben ganz zu schweigen. Katja
RARE EXPORTS – Eine Weihnachtsgeschichte (Ltd. Steelbook)
OT: dito | FIN 2010 | Horror | R: Jalmari Helander | D: Jorma Tommila,
Tommi Korpella,Rauno Juvonen | Bild:2,35:1 (16:9) | Ton:DTS-HD MA
5.1 (d/fi) | 83 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Splendid Film | VÖ: erhältlich
Wendecover: nein, Aufkleber |
Film: 6,0
Technik (Bild: 7,5 | Ton: 8,0): 8,0
Extras: 2,0
Regisseur Helander erhielt für seine Kurzfilmreihe über die finnische
Weihnachtslegende
neben tausenden von
YouTube-Klicks auch
Preise. Nun hat er seine
Clips zu einem Spielfilm
zusammengefasst, um
den Mythos über Santa
Claus zu enthüllen. Inmitten der finnischen
Eiswüste lebt der kleine
Pietari mit seinem grimmigen Vater und einer
kleinen Gemeinde,deren einzige Einkünfte aus der Haltung von Rentieren rühren.Während ein amerikanischer Milliardär Bohrungen in
einen nahegelegenen Berg vornehmen lässt, findet das Dorf eines
Morgens die Rentierherde abgeschlachtet im Gehege vor.Kurz darauf
wird ein seltsam aussehender Zipfelmütze tragender alter Penner in
einer Tierfalle gefunden… Santa Claus? Die makabere Horrorkomödie benötigt gehörigen Anlauf, um in Fahrt zu kommen. Und kaum,
nach 50 Minuten, als es dann soweit ist, steuert man dem Finale bereits entgegen.Die Idee an sich ist ohne Frage originell,doch die handwerkliche Umsetzung ist auf Amateurniveau. Das Drehbuch ist
lückenhaft und hätte besser geschrieben werden können.Doch sieht
man sich das Making-Of an,könnte man meinen,alle Beteiligten drehen gerade den Jahrtausendfilm.Ein hoch aggressives Kind,ein vulgär
entgleisender Regisseur und das Team, das sich davon infizieren hat
lassen, stellen sich darin vor, wie die letzten Primitivlinge aus einem
Hinterhof-Rap-Video.Das hinterlässt unglaublich negative Vibes beim
Zuschauer! Bild und Ton sind gut. Fazit: Überdrehte, aber auch überschätzte Schwarze Komödie über die Herkunft des Weihnachtsmannes. Max
SENNENTUNTSCHI | OT: dito | FRA, OES, SCH 2010 | Mystery,Thriller
R:Michael Steiner | D:Nicolas Ofczarek,Roxane Mesquida | Bild:2.35:1
(16:9) | Ton: DTS-HD HR 5.1 (d/s-d) | 115 Min.| Discs: 1 | FSK: 16 | Constantin Film | VÖ: Erhältlich | Wendecover: Ja |
Film: 8,5
Technik (Bild: 8,0 | Ton: 8,0): 8,0
Extras: 6,5
Im Jahr 1975 taucht in einem kleinen Schweizer Bergdorf eine völlig
verwahrloste und halbnackte junge Frau auf.Sie spricht nicht und verhält sich auch sonst sehr seltsam.Während die Dorfbevölkerung mit
großer Abneigung reagiert und der Pfarrer den „Dämonen“ in ihr mit
dem Kruzifix beikommen will, kümmert sich lediglich der Polizist
Reusch mitfühlend um die junge Frau, besorgt ihr Kleidung und versucht herauszufinden,wer sie ist.In einem zweiten Erzählstrang werden Geschehnisse auf der Höhenalp gezeigt, allerdings bleibt lange
unklar, ob sich diese in der gleichen Zeitebene ereignen oder ob es
sich um Rückblenden handelt. Die auf der Alp beschäftigten Sennen

Martin,Erwin und Albert
betrinken sich und basteln im Rausch gemeinsam
eine
„Sennentuntschi“, eine
Puppe, die ihnen, vor
allem in sexueller Hinsicht,gegen die Einsamkeit auf dem Berg helfen
soll. Der Legende nach
kostet der Einsatz einer
solchen Puppe aber
letztlich einen hohen
Preis. Mit den beeindruckenden Bildern der
Bergwelt und der authentischen Sprache könnte man durchaus von
einem Heimatfilm sprechen – allerdings von einem der bösen Art,
denn Beschaulichkeit und Idylle gibt es hier wirklich nicht. Die Dorfbevölkerung ist engstirnig und verschlossen, der Pfarrer sogar bereit,
mit dem Messer auf die Außenseiterin loszugehen. Auch die Musik
ist gut gewählt und unterstützt die bedrückende und unheimliche
Stimmung des Films, die schnell auf den Zuschauer überspringt. Die
Extras, bestehend aus einem Making-of, Infos zu den Drehorten und
einer Fotogalerie,sind schön und aufwändig gemacht,von der Menge
her aber überschaubar. Die Legende von der „Sennentuntschi“ gibt
es übrigens wirklich im Alpenraum. Fazit: Ein sehr stimmungsvoller
und unheimlicher Trip in die europäische Sagenwelt.Wer sich schön
gruseln möchte, der sollte den Film zum Skiurlaub in die Alpen mitnehmen. Katja
SOURCE CODE | OT: dito | FRA, USA 2011 | Mystery, Thriller, Science
Fiction | R: Duncan Jones | D: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan
Bild: 1,85:1 | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 93 Min. | Discs: 1 | FSK: 16
Studiocanal | VÖ: erhältlich | Wendecover: Ja |
Film: 8,0
Technik (Bild: 6,0 | Ton: 7,5): 7.0
Extras: 9,0
Ein Mann erwacht in
einem Zug.Er weiß nicht
wo er ist und auch das
Gesicht, das er im Spiegel sieht ist ihm unbePlötzlich
kannt.
explodiert eine Bombe
und er stirbt – so scheint
es. Doch er erwacht in
einem winzigen Raum.
Dort erinnert er sich,
dass er Colter Stevens
heißt und Kampfpilot
war.Durch eine spezielle
Technologie kann er nun
in die letzten Lebensminuten eines anderen Menschen springen.Und
das muss er immer wieder tun,denn sein Auftrag ist es den Bombenleger zu finden, da dieser weitere Anschläge plant. Und dann ist da
auch noch eine Frau im Zug, die ihm immer mehr bedeutet, doch ist
sie nicht schon längst tot? SOURCE CODE ist ein schneller Film,obwohl
immer wieder dieselben acht Minuten gezeigt werden.Trotzdem wird
es nicht langweilig,denn der Protagonist muss nicht nur herausfinden
wer die Bombe gelegt hat, sondern auch was es mit dem merkwürdigen Verhalten seiner Auftraggeber auf sich hat. Das Ende ist mir
etwas zu unglaubwürdig geraten, aber das will ich einem ansonsten
gelungenen Film mal nachsehen.Weniger leicht zu verzeihen ist,dass
die eigentlich tolle Bildqualität dadurch beeinträchtigt wird, dass es
öfter mal ziemlich ruckelt. Die Extras sind gut und ausgiebig geraten
und bieten auch einiges an Hintergrundwissen zu den Themen alternative Realitäten und Zeitreisen. Fazit: Ein cleverer und spannender
Film,der einen wirklich zum Dranbleiben zwingt und mit der Zeit auch
einige Überraschungsmomente bietet. Katja
SUPER – Shut Up, Crime! (Mediabook) | OT: Super | USA 2010
Action | R: James Gunn | D: Rainn Wilson, Ellen Page, Kevin Bacon, Liv
Tyler | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 96 Min.| Discs: 2
FSK: 18 | Koch Media | VÖ: erhältlich | Wendecover: Mediabook, Aufkleber |
Film: 6,5
Technik (Bild: 7,0 | Ton: 6,0): 6,5
Extras: 5,0
Frank (Rainn Wilson)
kocht in einer Imbissbude, leidet an Depressionen
und
Selbstzweifeln.Zu allem
Übel läuft ihm seine drogenanhängige Frau (Liv
Tyler) auch noch davon
und dem schmierigen
Kriminellen Jacques
(Kevin Bacon) in die
Arme. Frank wird vom
Finger Gottes berührt
und dazu auserwählt
fortan als Superheld
dem Verbrechen die Stirn zu bieten. Also läuft Frank jede Nacht verkleidet und mit einer Wasserpumpenzange bewaffnet durch die Straßen und haut Taschendiebe und Drogendealer damit zu Brei.Der ganz,
ganz andere Superheldenfilm! War mit dem Überraschungserfolg
KICK-ASS bereits der „andere“ Approach an einen Genrefilm sensationell gelungen,versuchte nun TROMA-Regisseur James Gunn einen
weiteren Meilenstein des Low Budget Heldenfilms zu landen, was
ihm aus verschiedenen Gründen nicht ganz gelang: Zum einen wird
einem ständig der kleine Geldbeutel der Produktion vor die Nase gehalten und zum anderen sind die wirklich gut besetzten Charaktere

IVANHOE | GBR, USA 1997 | Abenteuer |
Ascot Elite | VÖ: erhältlich |
Film: 6.5
Technik:2,5
Extras: 0,0
Die End-90er Serie wirkt angestaubter als erwartet. Das Bild ist eine Zumutung und auf
VHS-Niveau. Das hat der Stoff über Sir Walter
Scotts Schwarzen Ritter nicht verdient. Die Inszenierung ist zwar altmodisch, die Story aber gut erzählt. Max
DIE JACK RYAN COLLECTION (Steelbook) |
USA 1990,1992,1994 Action | Paramount | VÖ:
erhältlich |
Film: 9,0
Technik:8,0
Bonus: 3,0
Die Filme sind moderne Klassiker des Action
Kinos und bedürfen keiner Beschreibung. Die
Umsetzung auf Blu-ray ist bei DIE STUNDE DER PATRIOTEN und JAGD
AUF ROTER OKTOBER gut und bei DAS KARTELL passabel gelungen. Max
KÖNIG DER LÖWEN 2 - Simbas Königreich|USA 1998 | Zeichentrick | Disney VÖ:Erhältlich |
Film: 9,5
Technik:9,5
Bonus: 7,5
Teil 2 setzt die Geschichte gut fort und ist mit
vielen netten Ideen geschmückt. Die Blu-ray
Edition besitzt eine sehr hohe Video- und Audioqualität, nur die
Extras erfüllen die Erwartungen leider nicht ganz. Volker
KÖNIG DER LÖWEN 3 - Hakuna Matata |
USA 2004 | Zeichentrick Disney VÖ: Erhältlich |
Film: 9,5
Technik:9,5
Bonus: 7,5
“Löwen” Fans werden ihre wahre Freude
haben. Die Geschehnisse des ersten Teils werden aus der Sichtweise von Timon und Pumba erzählt,eine tolle Idee!
Auch die Aufbereitung des Bild- und Tonmaterials ist absolut gelungen. Volker
LARRY CROWNE | USA 2011 | Romanze, Komödie | Studiocanal | VÖ: erhältlich |
Film: 8,0
Technik:8,0
Extras: 6,0
Tom Hanks und Julia Roberts spielen in dieser
harmlosen, romantischen Komödie zwei
schwierige Kandidaten in Sachen Liebe. Aufgrund der großartigen Performances ist LARRY CROWNE ein Film,den
man sich eigentlich immer ansehen kann. Max
MARTIN RÜTTER – Der Hundeprofi –
Vol. 2 | BRD 2011 | TV-Doku Sony Music | VÖ:
erhältlich |
Film: 8,0
Technik:6,0
Bonus: 0,0
Martin Rütter therapiert auch in Staffel 2 wieder
vor allem die Herrchen und Frauchen ihrer geliebten Vierbeiner. Für Hundeliebhaber ist die Fernseh-Doku quasi der
Knigge, der im Haus nicht fehlen sollte. Und angenehmer dazu lernen,
geht fast nicht. Max
OLAF SCHUBERT – Meine Kämpfe | BRD
2011 | Comedy | Sony Music | VÖ:erhältlich |
Film: 9,0
Technik:7,0
Extras: 7,5
Das Wunder im Pullunder ist 2012 mit neuem
Programm unterwegs. Der Gedankenakrobat
aus Dresden präsentiert mit „Meine Kämpfe“
erneut verquerte Gedankengänge als Ratgeber für jeden,der sie hören
will oder nach dem Lachen noch kann. Spitze! Max
POOLBOY | USA 2011 | Action, Komödie | Senator | VÖ: erhältlich |
Film: 6,5
Technik:6,0
Extras: 4,0
POOLBOY ist mit Abstand der verblödetste
Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe –
aber da das exakt so gewollt ist und sich keiner
der Schauspieler zu schade dafür war, hat er wieder etwas.
TROPIC THUNDER, nur zehnmal trashiger und irgendwie cool. Max
REQUIEM FOR A DREAM|USA 2000 | Drama
Constantin Film | VÖ: erhältlich |
Film: 9,0
Technik:7,5
Extras: 8,0
Darren Aronofskys (BLACK SWAN) DrogenHorrortrip mit Jennifer Connolly und Jared Leto
als Volljunkies ist ein Meisterwerk, das nun als
HD-Version mit guter Schärfe und tollem Sound erscheint. Man fühlt
den Schmerz so noch mehr. Max
REQUIEM FOR A KILLER |FRA 2011 | Action,
Thriller | Studiocanal VÖ: 15.03. |
Film: 4,5
Technik:7,5
Extras: 0,0
Eine Auftragskillerin will ihrer achtjährigenTochter zuliebe aus dem Geschäft aussteigen.Der berühmte letzte Auftrag ist natürlich der
gefährlichste.Gähn.Hundertmal schon gesehen
und das bei weitem spannender.Action gibt’s hier leider keine.Max

RED SCORPION | OT: dito | RSA, USA 1989 | Action | Bild: 1,78:1 (16:9)
Ton:DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 101 Min.| Discs:1 | FSK:18 | Splendid FilmVÖ:
erhältlich | Wendecover:nein,Steelbook |
Film:7,0
Technik (Bild:7,5 | Ton:7,0):7,5
Bonus:2,0
Nikolai ist Elitesoldat der russischen Regierung
und bekommt den Auftrag im sowjetisch besetzten Mombaka,Afrika,den Rebellenanführer
Sundata zu liquidieren.Als der Auftrag scheitert
und Nikolai die Todesstrafe für Landesverrat erleiden soll,bricht er aus und schließt sich den Rebellen an. Der 80er Actioner ist erstmals nach
seiner Indexaufhebung ungeschnitten und in erstaunlicher Qualität erhältlich. Auch wenn der
Streifen kein hochintelligenterThriller ist,weiß er doch mit einigenWendungen und guter Dynamik zu gefallen.Vor allem Dolph Lundgren überzeugt in der Rolle des unbeugsamen Kriegers, der sich eines Besseren
besinnt. Fazit: Darauf mussten Fans lange warten: Uncut und in guter
Umsetzung.Das Schmankerl oben drauf ist das coole Steelbook. Max

THE WOMAN | OT: dito | USA 2011 | Horror,Thriller | Bild: 1,78:1 | Ton:
DTS-HD MA 7.1 (d), DTS-HD MA 5.1 (e) | 103 Min. | Discs: 1 | FSK: 18
Capelight | VÖ:Erhältlich | Wendecover:Ja |
Film:7,5
Technik (Bild:5,0 | Ton:7,0):6,0
Bonus:7,0
Als Familienvater Chris Cleek bei einem Jagdausflug eine verwahrloste junge Frau findet, fängt
er sie ein und kettet sie im heimischen Keller an.
Angeblich will er sie „zivilisieren“, doch nachts
schleicht er sich nach unten,um sie zu vergewaltigen. In dieser vordergründig so perfekten Familie regiert ohnehin der Sadismus des Vaters.
Als eine besorgte Lehrerin der ältesten Tochter
unangemeldet vor der Tür steht,kommt es zum
Blutbad.Dieses Spin-off von BEUTEGIER ist ziemlich glaubwürdig geraten, vor allem überzeugt „The Woman“ dadurch, dass sie vornehmlich
nur Körpersprache und Mimik zur Verfügung hat.Das Bild ist leider sehr
unbeständig und flimmert. Fazit: Das drastische und ziemlich blutige
Machwerk fesselt und lässt einen nicht so schnell wieder los.Katja

SET UP | OT: dito | USA 2011 | Action,Thriller | Bild: 2,35:1 (16:9) | Ton:
DTS-HD MA 5.1 (d/e) | 84 Min.| Discs:1 | FSK:16 | Ascot Elite |VÖ:erhältlich
| Wendecover:ja |
Film:4,5
Technik (Bild:7,5 |Ton:8,5):8,0
Bonus:4,0
Drei alte Freunde beschließen einen Diamantentransport zu überfallen. Nachdem der Überfall
reibungslos verlaufen ist,erschießtVincent (Ryan
Phillippe) seine Freunde und flieht. Sonny (50
Cent) überlebt und macht sich auf die Jagd nach
Vincent. Was hier als guter Action-Thriller beginnt,endet in einem langweiligen B-Movie.Die
bekannten Akteure wie Bruce Willis, Ryan Phillippe,50 Cent und James Remar sind leider kein
Qualitätsgarant in diesem Film.Die Story ist altbacken und die Umsetzung alles andere als originell. Fazit: Ein überflüssiger Actionfilm, der
selbst im B-Movie-Lager auf harte Konkurrenz trifft! Volker

WAREHOUSE 13 – Staffel 2 | OT:dito | USA 2010 | Mystery | Bild:1,78:1
(16:9) | Ton: DD 5.1 (d/e) | 546 Min.| Discs: 3 | FSK: 16 | Universal VÖ: erhältlich | Wendecover:nein,Steelbook |
Film:8,0
Technik (Bild:8,0 | Ton:7,0):7,5
Bonus:7,5
Nachdem Artie am Ende der 1.Staffel in eine tödliche Falle tappt, musste man schon das
Schlimmste befürchten.Doch was wäre die SciFiMystery-Serie ohne den schrullig liebenswerten
Warehouse-Leiter? Die Charaktere konnten sich
gut entwickeln und so ist das Duo Pete und Myka
mit noch mehrWortwitz und Leichtfüßigkeit auf
der immer schwieriger werdenden Suche nach
mysteriösen, bedrohlichen Artefakten unterwegs. Der etwas hölzerne Einstieg in Staffel 1 ist somit vergessen und
die coole Serie macht richtig Laune. In der Folge „Das Gehirn des Konstrukteurs“ hatte Fargo aus EUReKA einen Gastauftritt – köstlich! Fazit:
Wer die erste Staffel gut fand,wird begeistert sein und wer jetzt einsteigen will,dem sei die Serie wärmstens empfohlen.Max

teils nur pfützentief gezeichnet, während andere geradezu an unnötigen Informationen überquellen.Ganz besonders schrecklich ist dabei
„Blitzie“,die ultra nerdige,nervige Gehilfin des „Blutroten Blitzes“,die
von JUNO-Star Ellen Page so dermaßen ekstatisch overacted dargestellt wird,dass man echt eine Pause braucht! Aber womöglich finden
Fans des „neuen“ Humors à la „How I Met Your Mother“ oder „New
Girl“ – der mir viel zu unnatürlich und einfach zwei Spuren over-thetop ist – ja Gefallen daran. Fazit: Den Cover-Aufdruck „Viel besser als
KICK-ASS“ sollte man besser ignorieren. Die ultrabrutale Trash-Dramödie ist allenfalls ganz nett – das Mediabook hingegen ist ein Traum
für Sammler wertiger Verpackungen! Max

er im Texas der 50er
Jahre auf. Während
seine Mutter ein sanfter
und
einfühlsamer
Mensch ist, will sein
Vater den Söhnen
Durchsetzungskraft und
Härte vermitteln. Diese
gegensätzlichen Ideale
seiner Eltern verunsichern Jack zutiefst – bis
ins Erwachsenenalter
hinein.Während andere
Filme gerade mit Temporeichtum den Zuschauer fesseln oder zu
viel Handlung in zu wenig Zeit pressen, lässt sich THE TREE OF LIFE
wirklich unfassbar viel Zeit. Wer die sich nicht bereit ist zu nehmen,
sondern auf schnelle, seichte Unterhaltung steht, wird diesen Film
furchtbar finden. Auch darum, weil man als Zuschauer mit den Eindrücken ziemlich alleine gelassen wird. Es passiert durchaus etwas,
aber man wird nicht, wie sonst üblich, an die Hand genommen und
geführt.Minutenlanges Versinken in mystischen und atemberaubend
schönen,aber teilweise verstörenden Bildern,die vordergründig nichts
mit der Handlung zu tun haben, vereinfacht den Zugang zu diesem
Film nicht gerade.Unterlegt werden die Szenen oftmals mit klassischer
Musik, die die träumerische Atmosphäre perfekt unterstützt. Fragen
und Gedanken über Glauben, Gott und das Leben aus dem Off, die
Jack oder seine Eltern stellen, werden ebenfalls zur Untermalung genutzt. Das Making-of und einige Trailer enttäuschen in der Summe
und werden dem Film nicht gerecht.Fazit:THE TREE OF LIFE ist visuell
wie erzähltechnisch wirklich einzigartig und allein deshalb sehenswert. Allerdings verzettelt sich der Streifen zum Ende hin etwas zu
sehr in wunderschönen Bildern und abstrakten Szenen,anstatt einen
Endpunkt in der Entwicklung von Jack zu setzen. Katja

SUPER 8 | OT: dito | USA 2011 | Abenteuer, Science Fiction | R: J.J.Abrams | D:Joel Courtney,Elle Fanning,Kyle Chandler | Bild:2,40:1 (16:9)
Ton: DD 5.1 (d/f/i/es), DTS-HD MA 7.1 (e) | 112 Min. | Discs: 2 | FSK: 12
Paramount | VÖ: erhältlich | Wendecover: ja |
Film: 8,5
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 8,5): 9,0
Extras: 9,0
In den Siebzigern: Ein
paar Teenager wollen
ihren eigenen Zombiefilm mit einer Super 8
Kamera drehen, was jedoch deren Eltern nicht
so gerne sehen. Also
stehlen sie sich nachts
davon, um an einem
alten Bahnhof eine entscheidende Szene zu
drehen. Just in diesem
Moment rast ein Zug
vorbei, entgleist und
hinterlässt eine Schneise
der Verwüstung. Doch
die Ladung des Zugs
scheint überlebt zu haben und schleicht sich davon, bevor das Militär TRUST | OT: dito | USA 2010 | Drama, Thriller | R: David Schwimmer
eintrifft.J.J.Abrams baute zusammen mit Produzent Steven Spielberg D: Liana Liberato, Clive Owens | Bild: 2.40:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA
eine dicke autobiographische Note mit ins Szenario ein,indem sie Kids 5.1 (d/e) | 101 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Koch | VÖ: Erhältlich | Wendein einem Film einen Film drehen lassen. Kern der Story ist die Bezie- cover: Ja |
hung der Kinder zueinander,zu ihren Eltern und zu ihrem Filmprojekt.
Film: 8,5
Dass sich noch eine schaurige und actiongeladene Alien-Story hinTechnik (Bild: 8,5 | Ton: 8,0): 8,5
zugesellt, stört nicht im Geringsten und beweist aufs Neue Abrams’
Extras: 8,0
Gespür für Außergewöhnliches. Auffallend sind die frischen, unverAnnie ist 14 Jahre alt
brauchten Gesichter im Film – allen voran die Kids – die hervorragend
und wächst behütet in
und glaubwürdig spielen.Der Film baut kontinuierlich Spannung auf
einer liebevollen Familie
und mündet in einem sehr übernatürlichen, aber befriedigenden
auf.Sie chattet regelmäSchluss.Die erstklassige Schärfe des farbenprächtigen Bildes weiß zu
ßig mit Charlie, den sie
begeistern,während die Siebziger Jahre nur marginal Einfluss auf die
für 16 hält und dem sie
Optik nahmen.Der Sound ist kräftig und dynamisch, wenngleich der
alles anvertraut.Irgend7.1-Track der Originaltonspur noch um einiges knackiger ist. Das 97wann gesteht er ihr,dass
minütige Featurette-Puzzle in den Bonusmaterialien ist so extrem iner eigentlich schon 20
teressant, dass man trotz der Länge einfach nicht abschalten kann.
ist. Annie ist geschockt,
Auch die weiteren Extras überzeugen auf ganzer Linie.Fazit:SUPER 8
vergibt ihm diese Lüge
ist vielschichtiges, mitreißendes Kino und somit beste Unterhaltung
aber, da sie sich mittlerfür Jung und Alt. Max
weile in ihn verliebt hat.
Schließlich treffen sie
THE TREE OF LIFE | OT: dito | USA 2011 | Drama | R:Terrence Malick
sich und Annie muss
D: Brad Pitt, Jessica Chastain | Bild: 1,85:1 (16:9) | Ton: DTS-HD MA 5.1
feststellen, dass Charlie
(d/e) | 139 Min. | Discs: 1 | FSK: 12 | Concorde | VÖ: Erhältlich. | Wendenoch erheblich älter,
cover: Ja | Digipak |
wohl mindestens 35, ist. Sie ist verstört, aber er redet sich geschickt
Film: 8,5
heraus, schließlich seien sie doch seelenverwandt und alles andere
Technik (Bild: 9,0 | Ton: 8,5): 9,0
sei unwichtig. Tatsächlich kann er sie bequatschen, ihn auf sein HoExtras: 3,0
telzimmer zu begleiten und er überredet sie, mit ihm Sex zu haben,
Eines gleich vorneweg: Dieser Film ist nichts für Ungeduldige. Das obwohl sie dazu offensichtlich nicht bereit ist.Nach diesem Treffen ist
fängt schon damit an, dass nicht einfach die Handlung von THE TREE Charlie nicht mehr zu erreichen und Annie verzweifelt völlig. Endlich
OF LIFE erzählt wird. Denn eigentlich will dieser Film viel mehr Ein- offenbart sie sich ihrer besten Freundin Britney,die geht zur Schulleidrücke, Gefühle und Stimmungen vermitteln, als eine ganz konkrete tung und daraufhin ermittelt das FBI wegen Vergewaltigung einer
Geschichte erzählen.Szenen aus dem Leben eines Menschen werden Minderjährigen gegen Charlie.Doch dieser ist sehr gerissen und Annie
eher so gezeigt,als würde man in frühen Kindheitserinnerungen stö- hofft insgeheim, dass er sie doch in Wirklichkeit liebt. Als das FBI mit
bern.Es ist die Kindheit von Jack.Als ältester von drei Brüdern wächst seinen Ermittlungen nicht weiter kommt,versucht ihr Vater auf eigene

WASTED ON THE YOUNG | OT: dito | AU 2010 | Drama,Thriller | Bild:
2,35:1 (16:9) | Ton: Dolby SRD | 97 Min. | Discs: 1 | FSK: 16 | Senator
VÖ:erhältlich | Wendecover:ja |
Film:4,0
Technik (Bild:9,0 | Ton:7):8,0
Bonus:5,0
In einer Elite-Schule nähe Perth herrschen die
bekannten Hierarchien: Sportskanonen stehen
am oberen Ende der Beliebtheitsskala,Introvertierte am unteren.Dort findet man den schüchternen Darren, der im krassen Gegensatz zu
seinem beliebtem Stiefbruder Zack steht.Nachdem die hübsche Xandrie nach einer von Zacks
Partys verschwindet,stellt Darren Nachforschungen an.Sein Stiefbruder sieht das gar nicht gern.
Weiß er mehr, als er zu wissen vorgibt? Mit kühler Optik bildet der Film
eine,durch die modernen Medien isolierte, Jugend ab und erzeugt über
die ganze Länge hinweg eine gewisse Spannung,die sich am Ende leider
ungeschickt löst.Fazit:Gute Ideen,gepaart mit einer schwachen Story.Tobi
WATERLIFE 3D – Die komplette Serie | OT: Mundos de Agua | ESP
2009 | Dokumentation | Bild:1,78:1 (16:9) | Ton:DTS-HD MA 5.1 (d),DTS
5.1 (e) | 702 Min. | Discs: 5 | FSK: 0 | EuroVideo | VÖ: erhältlich
Wendecover:nein,Schuber |
Film:7,0
Technik (Bild:7,0 | Ton:7,0):7,0
Bonus:5,0
Wasser ist die Wiege des Lebens und das kostbarste Gut unseres Planeten – dies stellte die
aufwendig produzierte Doku-Serie in 26 Folgen
völlig klar. Schön ist, dass man so ziemlich alles
über das Nass erfährt, was die Wissenschaft herausgefunden hat – wo es her kommt,wo es hin
fliest und was passiert, wenn es immer weniger
wird. Alle fünf Kontinente wurden vom Produktionsteam bereist, um wirklich jeden Aspekt zu
beleuchten.Viele Bilder sind faszinierend,andere hingegen weniger.Enttäuschend ist jedoch der 3D-Effekt,der eindeutig auf „günstige Art“ hinzugefügt wurde und nicht besser ist,als die Konvertierungsfunktion des
3D-Fernsehrs.Fazit:Für Doku-Fans ist die Serie eine interessante Aufklärungsreihe in schönen Bildern,die in 2D völlig ausreicht.Max
Faust,den Täter zu schnappen und verstrickt sich immer mehr bei der
Suche nach einem anonymen Täter, anstatt seiner Tochter zu helfen.
TRUST vermittelt sehr überzeugend die beklemmende Atmosphäre,
die sich in einer Familie ausbreitet, nachdem etwas Unfassbares in
deren heile Welt eingebrochen ist.Die Schauspieler zeigen eine großartige Leistung. Clive Owen transportiert sehr überzeugend die Verzweiflung eines Vaters, der sich die Schuld gibt, dass er seiner Tochter
nicht helfen kann und Liana Liberato stellt eine erschreckend überzeugende Annie dar,deren „große Liebe“ eigentlich ein Kinderschänder ist.Die Idee,die Chat-Texte zwischen Annie und Charlie am unteren
Bildrand einzublenden, kommt viel authentischer rüber, als wenn sie
eingesprochen worden wären.Fazit:Ein sehr aktueller und berührender Film,der noch eine ganze Weile nachwirkt.Keine leichte Kost,aber
absolut sehenswert. Katja
SANCTUARY – Staffel 3.1 + 3.2 |USA,CAN
2011 | Mystery | Koch Media | VÖ: erhältlich |
DVD
Film: 7,5
Technik:7,0
Bonus: 8,0
Die Wächter der Kreaturen gehen in die dritte
Runde.Die Folgen sind zwar unterhaltsam,die
Computeranimationen sind aber gewöhnungsbedürftig und ein höheres Budget hätte nicht geschadet.Von
den Machern von „Stargate“ darf man mehr erwarten. Volker
SEX & ZEN – 3D (Steelbook) | HKG 2010 |
Erotik | Capelight | VÖ: erhältlich |
Film: 3,5
Technik:8,0
Extras: 2,0
Ein zu klein bestückter Mann will seinen
Schniedel gegen den eines Esels tauschen.
Drum herum ein paar hübsche, aber talentfreie Sexsternchen, die das 3D-Bild zieren. In
Asien war der Softporno-Quatsch so erfolgreich wie AVATAR - das lässt
tief blicken! Max
THE BANG BANG CLUB | ZA, CA 2010 |
Drama | Senator | VÖ: erhältlich |
Film: 8,5
Technik:8,5
Extras: 6,0
Gelungener Einblick in das Geschäft mit der
Sensationsgier, der die Situation von Frontfotografen zur Zeit der Apartheid Anfang der
90er Jahre in Südafrika zum Thema hat. Zeigt
die Menschen hinter der Linse und ihren – manchmal – lebensgefährlichen Job. Tobi
THE CROW – Die Krähe – Director’s Cut
(Steelbook) | USA 1994 | Horror | EuroVideo
| VÖ: erhältlich |
Film: 9,0
Technik:6,0
Extras: 6,0
Alex Proyas (DARK CITY) Kultfilm mit Brendan
Lee als toter Rockmusikus, der mit Hilfe einer
Krähe Rache an seinem und dem Tod seiner
Verlobten nimmt. Leider ist die Bild- und Tonqualität keine Offenbarung. Das Steelbook ist dagegen schön. Max

WILDES CHINA | OT:Wild China | GB 2008 | Dokumentation | Bild:1.78:1
(16:9) | Ton: DTS-HD HR 5.1 (d), DD 5.1 (e) | 360 Min. | Discs: 2
FSK:0 | Polyband | VÖ:Erhältlich | Wendecover:Nein,Digipak |
Film:8,5
Technik (Bild:10,0 |Ton:9,5):10,0
Bonus:6,0
China gilt als ist die älteste Zivilisation der Welt,
ist Heimat von über 1,3 Milliarden Menschen
und ein unfassbar schönes und abwechslungsreiches Land – das erkennt man bereits nach
wenigen gesehenen Minuten dieses Films. Die
perfekte Mischung aus Geographie, Flora uns
Fauna betört, klammert aber sowohl soziale als
auch umwelttechnische Probleme des Riesenreiches nicht aus.Irritierend ist,dass sich hin und
wieder eingeblendete kurze Passagen des englischen Originaltons mit
deutschen Untertiteln abwechseln.Leider bleiben manchmal auch Fragen offen, die der aufmerksame Betrachter sehr wohl sieht. Bild- und
Tonqualität hingegen sind großartig. Fazit: Eine wunderschöne Dokumentation der BBC, die, ohne die erwähnten Mängel, durchaus volle
Punktzahl verdient hätte.Katja
WRONG TURN 4: BLOODY GBEGINNINGS | OT: dito | USA 2011
Horror,Splatter | Bild:1.78:1 | Ton:DTS-HD HR 5.1 (d/e) | 88 Min.| Discs:1
| FSK:18 | Constantin | VÖ:Erhältlich | Wendecover:Ja |
Film:2,0
Technik (Bild:7,5 | Ton:7,5):7,5
Bonus:8,0
WestVirginia,1974:Aus einer Nervenheilanstalt
brechen die gefährlichsten Patienten aus und
richten ein Blutbad an. Jahre später verirrt sich
eine Studentengruppe und sucht Schutz in dem
inzwischen verlassenen Sanatorium. Dort wird
sie von drei kannibalisch veranlagten Exinsassen
abgeschlachtet. So langweilig sich das liest, so
langweilig ist leider auch der Film.War das den
Machern klar? Haben sie darum versucht, den
Blähstreifen mit besonders ekelhaften Darstellungen über das zu Tode
kommen der Studis aufzupeppen? Immerhin sind die Extras überraschend gut und kreativer als der Film.Fazit:Nur für eiserne Fans des Grauens,sonst reine Zeitverschwendung.Katja
THE CROW – Die Rache der Krähe – Director’s Cut |USA 1996 | Horror | Studiocanal
| VÖ: erhältlich |
Film: 7,5
Technik:8,0
Extras: 3,5
„Die Rache Der Krähe“ ist keine Fortsetzung zu
„Die Krähe“, er erzählt lediglich eine Geschichte,die sich ähnlich aufbaut.Der Schweizer Vincent Perez kommt gut, ist aber mit Darsteller-Ikone Lee nicht
messbar.Wieder ist der Soundtrack spitze! Max
THE FIGHTER | USA 2010 | Sportfilm, Drama
| Senator | VÖ: erhältlich |
Film: 10,0
Technik:8,0
Extras: 10,0
Mit außergewöhnlicher Hingabe erzählter
Box-Film über noch lebende Charaktere, dessen Fokus auf dem Milieu und seinen Figuren
liegt. M. Wahlberg trainierte vier (!) Jahre für
seine Rolle,C.Bale erhielt verdient den Oscar.Ein Meilenstein des Sportdramas. Max
THE SCORPION KING 3 – Kampf Um Den
Thron | USA 2012 Action | Universal | VÖ: erhältlich |
Film: 3,0
Technik:7,0
Extras: 5,0
War der zweite Teil schon mau,ist hier Hopfen
und Malz verloren. Dass sich Ron Perlman für
diesen C-Film hergab,ist unerklärlich.Hölzerne
Darsteller,dümmliche Story und Kameraeinstellungen,bei denen angetäuschte Faustschläge auffallen! Max
WER IST HANNA? | USA, GBR, BRD 2011 |
Thriller | Sony PHE | VÖ: erhältlich |
Film: 8,5
Technik:8,5
Extras: 8,0
An Archetypen aus Grimms Märchen angelehnter Agententhriller,in dem ein 16-jähriges
Mädchen in der Arktis ihr Leben lang vom
Vater zur Killermaschine trainiert wird, dass
hinter das Geheimnis seiner Herkunft kommt und gejagt wird.Klasse
Plot! Max
WOLF TOWN |USA 2010 | Horror,Thriller | Constantin Film | VÖ: erhältlich |
Film: 4,5
Technik:7,0
Extras: 1,0
Ein aggressives, intelligentes Wolfsrudel hat
einer Gruppe Studenten den Ausweg aus einer
Geisterstadt abgeschnitten. Die Figuren agieren so dämlich,dass man große Zweifel am Bildungssystem der Amis haben muss.Die Sympathie liegt eindeutig bei
den Wölfen. Volkerv
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