EDITORIA

PLÖTZLICH WIEDER TEENAGER
Die großen Heroen des New Metals drücken sich
diesen Monat die Klinke in die Hand. Jene Bands, die
ganze Generationen an heutigen Heavy-Metal-Fans
erst auf den Geschmack harter Gitarren brachten.
Slipknot, Papa Roach, Limp Bizkit... welcher RockFan in seinen Zwanzigern hat nicht wenigstens eine
kurze Phase lang solche Bands gehört? Dankbar
muss man vor allem für jene sein, die nicht (wie ich)
schon früher mit Led Zeppelin und Black Sabbath
sozialisiert wurden, sondern erst dadurch Gefallen
an härterer Musik fanden. Der Verdienst ist groß,
denn sie bescherten Bands anderer Genres eine Fülle an Fans, die den Heavy Metal lebendig halten.
Zu den bedeutendsten Musikern dieser Zeit gehört
zweifellos Corey Taylor, den wir anlässlich des neuen
Albums von Stone Sour interviewten. Limp-BizkitBasser Wes Borland wandelt derweil auf Pfaden abseits seiner Hauptband. Wir sprachen mit dem Paradiesvogel trotzdem auch über die New-Metal-Stars.
Das Triple machen Papa Roach voll, deren Song
„Last Resort“ Rock-Fans auf der ganzen Welt mitsingen können. Wir unterhielten uns mit der Band über
den einen Hit. Weitere Interviews der Ausgabe: Sabaton, die wir auf Tour besuchten, Kamelot, deren
neuen Sänger wir vorstellen, und Trail Of Dead, die
ihre kriminelle Vergangenheit offenlegen.
Hinweisen möchte ich außerdem auf unsere zwölfteilige Serie „Shirt Happens!“, die wir mit dieser
Ausgabe starten. Der Fokus liegt dabei auf des Me-

Partytime!

tallers besten Freund: Dem Bandshirt. Lasst euch

Mit Scott Holiday

überraschen, was die Serie alles bieten wird.

von den Rival Sons.
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O-TON - Der ganz normale Wahnsinn im Redaktionsalltag
„Ich höre da kein Chuck Berry mehr heraus...“
Nicke Andersson (ex-Hellacopters, Imperial State Electric) in einer Backstage-Diskussion über Krach-Metal.
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NACHGEFRAGT
STEPHAN GEBEDI
(HAIL OF BULLETS)
In der Schule wurde

Städte als am Strand herum-

wurde ich als Teil des neuen Sa-

dasein einen Beruf aus?

zuliegen. Aber für mich gibt es

baton-Line-Ups gezeigt. In mei-

Ja, glücklicherweise nicht mehr

nicht den einen Lieblingsort.

nen Augen ist das ist eine der

Vollzeit. Ich arbeite drei Tage

Ich besuche gerne kleine Dörfer

schlimmsten Bands, die gerade

pro Woche in einer Einrichtung,

in Deutschland. Die sind meist

aktiv ist. Ich musste trotzdem

die sich um Sozialversicherun-

schön und gemütlich.

lachen, wie ich mit diesem häss-

gen kümmert und Arbeitslosen

Deine

lichen Irokesenschnitt aussah,

und Behinderten hilft, wieder

lings-Platten?

den auch deren Sänger trägt.

im Berufsleben Fuß zu fassen.

1. Infernal Majesty - None Shall

Was war das beste Konzert,

Was hältst du von Religion?

Defy

das du je besucht hast?

fünf

All-Time-Lieb-

Stephan Gebedi dafür

Ich hasse organisierte Religi-

gemobbt, dass er lange

on. Es ist die Wurzel des Bösen,

3. Black Sabbath - Heaven And

und der „World Sacrifice“-Tour.

Haare und Patronen-

der Grund für die meisten Krie-

Hell

Das war saugeil.

gürtel trug. Vom Heavy

ge und das menschliche Elend.

4. Slayer - Hell Awaits

Und welches eigene Konzert

Metal hat ihn das nicht

Welche Erinnerungen hast

5. Possessed - Seven Churches

hast du als das beste in Erin-

abgebracht.

du an deine Schulzeit?

Welchen Film kannst du dir

nerung?

Seitdem

2. Rainbow - Rising

immer wieder anschauen?

Slayer auf der „Reign In Pain“-

er KISS und Venom

Ich war ziemlich gut in der

hörte, ist der Gitarrist

Schule, wurde allerdings auf

„The Evil Dead“, „The Beyond“,

Open Air 2008 in Essen war

von HAIL OF BULLETS

dem Gymnasium in den ersten

„Pulp Fiction“ und neues Zeug

ein unerwartetes Highlight für

der harten Musik ver-

Jahren ziemlich gemobbt, weil

wie „28 Weeks Later“.

mich. Ansonsten fallen mir noch

fallen – außer Sabaton.

ich mit meinen langen Haa-

Gibt es etwas, das dich am

die Konzerte auf dem Summer-

ren und Patronengurten anders

Musikerdasein nervt?

Breeze und dem Baroeg Open

Foto: Caroline Traitler

S

tephan, welchen Mu-

ihrem Bullshit durchkommen.

Kehle presste, war „Welcome To

siker schätzt du am

Gab es eine bestimmte Plat-

Hell“ von Venom.

meisten?

te, die dich dazu inspirierte,

Wie kamst du in Kontakt mit

Sänger zu werden?

der Metal-Szene?

In erster Linie Tom G. Warrior
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Übst du neben dem Musiker-

und Chuck Schuldiner, weil bei-

Als ich als Kind das erste Mal

Wie erwähnt: KISS waren mein

de Pioniere waren. Dann noch

KISS hörte, wusste ich, dass ich

Einstieg in die Metal-Szene. Wie

Ronnie James Dio und Rob Hal-

eines Tages auch in einer Band

die meisten Leute meines Alters

ford wegen ihrer außergewöhn-

spielen möchte. Aber wirklich

bin ich von da an weiter einge-

lichen Stimmen. Und ich be-

dafür verantwortlich, dass ich

taucht. Mit Black Sabbath, Iron

wundere auch etliche talentfreie

eine Gitarre in die Hand nahm

Maiden, AC/DC und dann Ve-

Scheißbands dafür, dass sie mit

und komische Laute aus meiner

nom, Slayer, Hellhammer.

Unsere

Show

beim

Turock

aussah. Später wurde es besser,

Klingt nach dem typischen Kli-

ich genoss die Schulzeit. Als ich

schee, aber all das Warten, die

Wo siehst du dich heute in

16 war, starb jedoch mein Vater.

langen Reisen, das kann ziem-

zehn Jahren?

Das hat mich sehr mitgenom-

lich langweilig und ermüdend

Wenn ich in zehn Jahren noch

men und beeinträchtigte meine

sein. Außerdem ist es stres-

lebe, bin ich mit Sicherheit ein

Leistungen in der Schule. Zum

sig, immer wieder die eigenen

kranker, alter, einsamer Mann,

Glück hatte ich damals schon

Songs toppen zu müssen.

der auf ein paar gute Jahre

meine erste Band, durch die ich

Was ist das seltsamste Ge-

zurückblickt und der Vergan-

die Scheiße verarbeiten konnte.

rücht, das du je über dich

genheit hinterhertrauert. Ach,

Wo machst du am liebsten

gehört hast?

Spaß. Vermutlich mache ich im-

Urlaub?
Ich

besuche

Weniger ein Gerücht, mehr
lieber

schöne

eine Photoshop-Montage: Dort

Air in Rotterdamm ein.

mer noch Death Metal.
www.hailofbullets.com
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MUSIKER-PLAYLIST

MARKO PALMEN

lich ist, ein unglaubliches Album

tes Songwriting auf allen Alben,

voll mit atmosphärischem, pro-

das neue ist da keine Ausnah-

gressiven und innovativen Black

me. Es ist eigentlich nur eine

Metal zu kreieren. Sie schaffen

Frage der Zeit, bis sie auf wirk-

es, sich mit jedem Album wei-

lich großen Bühnen auftreten.

terzuentwickeln und trotzdem

(EVOCATION)

ihren Wurzeln treu zu bleiben.
EVOCATION zählen zu den

Ein wahres Meisterwerk!

aktuellen

Death-Metal-

besten Death-Metal-Alben des

Überfliegern.

Die

Jahres.

harten

Klänge der Band kommen
offensichtlich nicht von ungefähr. In der privaten Playlist von Gitarrist Marko Palmen finden sich vor allem

KREATOR

beinharte Metal-Alben wie-

Phantom Antichrist

der. Ob schwarz, progressiv
oder knüppelnd – solange es
ordentlich rummst, ist Marko zufrieden.
Fotos: Anton Hedberg

Das neue Album ist ziemlich

UNLEASHED

interessant. Es ist das erste Mal

Odalheim
Schwedischer Death Metal wie
er sein sollte – das ist die beste
Beschreibung für dieses Album.
Johnnys Jungs haben einen weiteren Klassiker abgeliefert. Das
Album ist großartig und wird die
Unleashed-Diskographie berei-

seit dem „Extreme Aggression“SWALLOW THE SUN

Album, dass ich wirklich enthu-

Emerald Forest And The

siastisch bei Kreator bin. Ein

Blackbird
Diese finnische Truppe gehört
zu den unterbewertesten Bands

starkes Album der deutschen
Thrash-Metal-Veteranen.
www.evocation.se

der Musikszene. Absolut brillan-

chern.
CANNIBAL CORPSE
Torture
Die Amerikaner machen einENSLAVED
Riitiir
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fach weiter und weiter, werden
dabei sogar von Album zu Al-

Die Norweger haben ein weite-

bum stärker. Das neue Album

res Mal bewiesen, dass es mög-

gehört mit Sicherheit zu den
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GUS G.

(FIREWIND)

STILL A FAN

Foto: Hatzakis Photography, Torry Pendergrass

Lieblingssongs, wie „Sails Of Charon“,
„We‘ll Burn The Sky“ und „Born To Touch Your
Feelings“.

Gus, vor welcher Band möchtest du dich verneigen?

Hast du auch einen Lieblingssong?

Vor den Scorpions. Sie sind einer meiner ewi-

Drei von denen habe ich gerade erst genannt.

gen Lieblingsbands. Sie haben einige der besten

Aber ich habe noch viele andere: „Coming Home“,

Rock-Hymnen und -Balladen der Musikgeschichte

„Blackout“, „Dynamite“, „Holiday“, „I‘m Leaving

geschrieben.

You“, „No One Like You“... die Liste ist ewig.

Wie bist du das erste Mal mit den Scorpions

Inwiefern hat dich der Kontakt mit den Scor-

in Kontakt gekommen?

pions musikalisch beeinflusst?

Die Scorpions waren in meiner Heimat, Grie-

Rudolf Schenker ist einer meiner Gitarrenhel-

anstalter war ein Freund von mir und stellte mich

chenland, schon immer ziemlich groß. Ich sah sie

den. Wie er die Band in Szene setzte, hatte einen

Rudi und den Jungs vor. Rudi fand die Idee su-

als Kind regelmäßig im Fernsehen und sie traten

gewaltigen Einfluss auf mich. Es lehrte mich, dass

per, mich auf die Bühne zu holen und mit ihnen

ab den frühen Neunzigern auch oft bei uns auf.

man weit kommen kann, wenn man einfach stur

jammen zu lassen. Das war gigantisch für mich.

Als ich aufwuchs, war „Crazy World“ ihr großes

sein Ding macht. Mit den Scorpions lernte ich au-

Später an diesem Abend ging ich tatsächlich auf

Hitalbum. Ich war trotzdem eher von ihrer Musik

ßerdem, wie man Melodien und eingängige Rock-

die Bühne und wir spielten gemeinsam „Rock You

aus den Siebzigern fasziniert, Alben wie „Taken

nummern schreibt.

Like A Hurricane“.

Hattest du einmal die Chance, die Scorpions

Welchen Musiker der Band bewunderst du

live zu sehen?

am meisten?

By Force“, „In Trance“, „Virgin Killer“ und „Tokyo
Tapes“.
Was war das erste Album, das du von den
Scorpions besaßt?
Das war „Virgin Killer“. Oder „Tokyo Tapes“. Ich

Ja, schon einige Male. Firewind haben außerdem

Da muss ich abermals Rudi Schenker nennen.

schon zweimal für die Scorpions die Show eröff-

Er war es, der die Band all die Jahre zusammen-

net.

gehalten hat. Außerdem hat er all die großen Hits
mitgeschrieben.

weiß es nicht mehr genau.
Hast du die Scorpions oder ein Mitglied der
Welches ist dein Lieblingsalbum?
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www.firewind.gr

Band einmal persönlich kennen gelernt?

„Taken By Force“. Es beinhaltet fantastisches Gi-

Ich habe 2009 die ganze Band getroffen, als wir

tarrenspiel von Uli Roth und einige meiner ewigen

eine Show mit ihnen in Kreta spielten. Der Ver-
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HIGH FIVE - „MIKE PORTNOY“

DAS WORT ZUM SONNTAG

Redaktionskommentare über die kleinen und großen Geschehnisse der Musikwelt..

Der kleine Bruder des CSU-Wiesnzelts
VON CHRISTOPH SPERBER

VON NILS MACHER

in 30 Minuten Spielzeit jeden Kritiker in
die Schranken und verbannt Nachwuchs-

Zwischen Traktoren und Kühen, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen,

Drum-Oktopus Mike Portnoy ist einer

Progger in ihre Proberäume. Ausufernd,

trifft sich ab und zu ein Haufen langhaariger Leute, um ihre Musik unter frei-

der einflussreichsten Schlagzeuger im

genial und ein Mike Portnoy auf dem Hoch

em Himmel zu genießen. Dort, in bäuerlich-ländlichem Umfeld, bei kollektivem

Prog-Metal-Bereich. Neben seiner frühe-

seiner Spielfreude.

Camping fröhnt man dem „Hoch uff d´ G´mütlichkeit“ bei Bier, Grillen und Mu-

ren Hauptband Dream Theater bringt es

sik. Zu Hause zurück werden dann die neu gekauften Platten alphabetisch mit

der Mann auf eine beachtliche Anzahl an

Genre Meta-Ordnungsprinzip einsortiert. Und auch wenn die Platten neu sind,

Nebenprojekten, Bands und Studio-Ses-

wurden diese irgendwann im letzten Jahrtausend veröffentlicht von einer Band,

sions. Grund genug für eine „High Five“

die noch wirklich wusste, wie man Musik macht, und das auch mit den achso

mit fünf großartigen Bands, die eines ge-

authentischen analogen Aufnahmemethoden von vor 200 Jahren umgesetzt hat,

meinsam haben: Mike Portnoy sitzt an

weil alles andere zu modern und steril klingt.

den Drums!

Und nun einmal ehrlich: der stereotype Metaller, wie man ihn abseits moderner
xy-core und Hipster-Bands findet, ist etwa so weltoffen, flexibel und rebellisch
wie bayrische Landbauern, in deren abgelegenen Käffern preußische Tugenden
von der Kanzel gepredigt werden. Das junge Volk wird gerne als unerfahren
und oberflächlich (Poser!) abgetan, zu viel Crossover und Weiterentwicklung in
der Musik wird abgelehnt und Verletzungen des Dresscodes werden abfällig be-

Legendär unter den Fans,
vielgepriesen

von

Kriti-

kern. Der beste Song auf

„Images And Words“ hat dem Prog Metal

gut als „pseudo“ oder „untrue“ abgetan werden. Und so wirkt ein Metalfestival

Leben eingehaucht, „Metropolis“ ist sein

gerne einmal wie der hässliche kleine Bruder des CSU-Wiesnzelts. Lange Haare

größtes Ausrufezeichen!

liebe Metal-Gemeinde: Ihr seid irgendwie uncool!

Von: „Images And Words“ (1992)
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Drummer Jimmy Sullivan

folgenden Tour ist er ein großer Rückhalt

und alles andere zu missbilligen. Veränderung – das geht nicht, und kann recht

Großeltern zehnmal cooler und rebellischer als wir halbstarke Proleten sind. Ja,

Modern-Metallern aus, da

Metropolis Part 1

Album. Portnoys Finest Hour sozusagen.

außerdem verdammt peinlich, wenn man merkt, dass einige unserer Alt-68er-

Portnoy half 2010 bei den

wohl bei den Aufnahme als auch bei der

Musik an, um dann, hineinsozialisiert in die neue Gruppe, dort zu stagnieren

Stil in den Sechzigern und ist heute eher Randphänomen. Eigentlich schade. Und

Welcome To The Family

DREAM THEATER

dem vermeintlich besten Dream-Theater-

freidenkerische, jugendliche Dynamik und Kreativität – das gab es im großen

3

AVENGED SEVENFOLD

bereits im Alter von 28 Jahren starb. So-

lächelt. Irgendwann fängt man mit den langen Haaren und der martialischen

und gleichzeitig rebellische Ideen, politisches/gesellschaftliches Engagement und

10

1

Von: „Bridge Across Forever“ (2001)

am Schlagzeug, bewahrt das Erbe seines
früheren Fans.

4

Von: „Nightmare“ (2010)

Ein

und am Mikro. Auf dem
Debüt der nächsten Su-

Leviathan

fach alles. Poppige Sounds treffen auf

Live-Brecher

unter

Prog-Elemente. Die Beatles schlafen mit

den Morse-Songs ist das.

Spock‘s Beard. Feeling ohne Ende von

Mike Portnoy gehört seit

fünf begnadeten Musikern.

Neal Morse und drischt in bester Prog-

Stranger In Your Soul

Manier auf die Felle. Genialer Song mit

Die

Power-Drumming und den besten Moog-

Prog-Feuerwerk auf, weist

Portnoy an den Drums

pergroup mit Mike Portnoy stimmt ein-

TRANSATLANTIC

tischt hier ein wahres Neo-

Fool In My Heart

NEAL MORSE

einem Dutzend Alben zur Solo-Band von

Prog-Supergroup

5

FLYING COLORS

Von „Flying Colors“ (2012)

Sounds. Ein Klassiker!
Von: „Lifeline“ (2008)
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WEG MIT DER MASKE!
Seitdem sich Slipknot mehr und mehr ausei-

mindest. Die Prioritäten sind mittlerweile andere.

nander gelebt haben, trumpft Sänger Corey

Ein Indiz dafür: Sänger Corey Taylor stürzt sich

Taylor mit seiner Zweitband STONE SOUR so

mit Feuereifer auf seine zweite Band, Stone Sour.

richtig auf. Teil des Spaßes kommt vor al-

Harte Riffs gibt es auch hier, aber eben auch ver-

lem daher, weil er sich dort nicht länger ver-

söhnlichere Klänge. Mehr Harmonien, klarerer

stellen muss. Die sichtbare Maske ist schon

Gesang. Es ist die weichere Seite, die Corey Tay-

vor langer Zeit gefallen, mittlerweile hat er

lor bei Stone Sour auslebt. Er ist menschlicher

aber auch die unsichtbare Maske abgelegt

geworden. Passend dazu hat er in den vergange-

und zeigt sich als die Person, die er ist: ein

nen Jahren weniger und weniger Scheu gehabt,

selbstbewusstes Alphatier. Nur eben herz-

die Maske abzulegen – nicht nur die sichtbare, die

lich. Ein Besuch beim Sänger in einer Fünf-

er bei Slipknot auf der Bühne trug, sondern auch

Sterne-Suite.

die unsichtbare, die er tragen musste, um den Erwartungen der Öffentlichkeit gerecht zu werden.

Text: Dorian Gorr

Als Slipknot-Musiker musste man verrückt, ver-

Fotos: Warner

schroben sein, wenn die Journaille ihre Schlagzeilen wollte. Oder eben vernünftig und vollkom-

Er ist Sänger in zwei Bands, Buchautor, Kolum-

men normal, wenn es darum ging, klarzumachen,

nist, schreibt ständig Songs und Kurzgeschichten,

dass Slipknot keine Horde Geisteskranker ist, die

tritt parallel live auf und ist obendrein ein gefrag-

passiv dafür Schuld trägt, dass es jugendliche

ter Interview-Gast in Medien aus allen Sparten.

Amokläufer gibt. Heute will Corey Taylor nur noch

Wenn man Corey Taylor heißt, dann ist der eigene

er selbst sein. Ein Musiker mit vielen Schichten.

Terminkalender ständig prall gefüllt.

Jemand, der gerne Krach macht, wenn es ange-

Noch immer verbindet man den Tausendsas-

bracht ist. Aber der auch ohne mit der Wimper zu

sa in erster Linie mit Slipknot, jenen maskierten

zucken eine Ballade herausbringt, wenn er sich

New-Metallern, die eine ganze Generation Ju-

dazu in der passenden Stimmung fühlt.

gendlicher auf den Geschmack der harten Musik

Man könnte behaupten, Corey Taylor sei reifer

brachten und bis heute zweifellos zu den größ-

geworden, wenn das denn nicht so furchtbar alt-

ten musikalischen Trends des vergangenen Jahr-

backen, steif und angestaubt klingen würde.

zehnts gezählt werden dürfen.
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Vor allem ist Corey aber eines: Nicht da. In

Doch in den vergangenen Jahren haben sich die

der Band-Suite eines Berliner Fünf-Sterne-Hotels

Maskenmänner aus dem Bundesstaat Iowa mehr

hängen viele Gestalten herum. Journalisten, Pro-

und mehr auseinander gelebt. So scheint es zu-

moter, Crew-Mitglieder, ja sogar Bandkollegen

13

von Stone Sour. Nur der Chef selbst ist noch auf

Da ich selbst ein großer Fan von Dream Theater

einem Termin, um „House Of Gold & Bones“ zu

bin, stehe ich ohnehin auf Konzeptalben. Als uns

promoten. Es ist das vierte Album für Stone Sour.

Corey die Geschichte des Albums vorstellte, war

Und mit ihm will die Band die Ansprüche ans Er-

ich sofort voller Energie. Für mich ist das wie eine

leben von Musik auf ein neues Level hieven. Was

Wiedergeburt der Band.“

im ersten Moment großspurig und nach Phrasen-

Die Geschichte, die Corey für das Album schrieb,

drescherei klingt, entpuppt sich bei genauerem

ist eigentlich wenig abstrakt, wird jedoch bewusst

Hinsehen als wirklicher Versuch, dem Hörer mehr

vage gehalten. Vermutlich um den Fans größt-

zu bieten als „nur“ Musik. Geplant ist ein Rund-

möglichen Spielraum für Interpretationen zu las-

um-Multimedia-Paket. Videoclips, eine spezielle

sen. Josh versucht sich an einer Zusammenfas-

Online-Präsenz, ein Comic-Roman und konzepti-

sung: „Es geht um ein Individuum, das an einer

onelle Live-Shows.

Wegkreuzung im Leben angekommen ist. Das ist

Und nicht zuletzt eben Musik. Von der dann

ein Moment, den jeder erwachsene Mensch aus

gleich die doppelte Menge. Die jetzt erscheinende

seinem eigenen Leben kennt. Man kommt an

Scheibe ist der erste Teil eines Zweiteilers. Stone

Punkte, an denen man Entscheidungen treffen

Sour schlagen gleich doppelt zu. Gewaltige An-

muss, die den gesamten weiteren Verlauf des Le-

sprüche. Riskante obendrein. Denn die Erstellung

bens beeinflussen. Lässt man sich nieder? Oder

all dieser Inhalte wird Geld kosten, ein doppeltes

jagt man seine Träume?“

Konzeptalbum Fans vielleicht überfordern, ComicFeatures möglicherweise albern wirken.

Der Moment, die Weggabelung vor sich zu sehen, macht das ganze Album textlich aus. Stellen
der Geschichte sollen durchaus biographisch sein,

WEGKREUZUNG VORAUS!
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dabei aber möglichst viel Freiraum gelassen wer-

„Scheiß auf One-Hit-Wonder,
Singles und Radio-Airplay!“

„Ich war von Anfang an Feuer und Flamme

den. Auch Josh kennt die Momente an der Wegga-

für das Projekt“, betont Gitarrist Josh Rand und

belung, wie er sich erinnert. „Ich bin eigentlich ein

wischt damit gleich alle weiteren Zweifel vom

Familienmensch und habe zwei Kinder. Ich muss-

Tisch. Der kahlköpfige Rhythmusgitarrist hat

te mich an einem Punkt entscheiden, ein Opfer zu

sich mittlerweile auf eine dieser schicken Polster-

bringen, wenn ich als Musiker arbeiten möchte.

couchs gesetzt, um schon einmal die ersten Fra-

Ich bin sehr viel von Zuhause weg, entweder im

gen zu beantworten, während die Warterei auf

Studio oder eben auf Tour. Aber ich habe mich für

glaube trotzdem, mich an der Kreuzung richtig

Corey weitergeht. „Wir haben in der Vergangen-

dieses Leben entschieden. Das bedeutet leider

entschieden zu haben.“ Die eben noch so heite-

„Hat Josh etwa schon ohne mich angefangen?“,

heit immer neue Wege beschritten. Niemals das

nur oft, dass ich meine Kinder monatelang nicht

re Stimmung über den Dächern der Großstadt ist

tönt es auf einmal laut durch die ganze Suite. Auf-

gleiche Album machen, das war unser Motto. Die-

sehe. Das hat mit Sicherheit auch einen Einfluss

mit einem Mal erstaunlich nachdenklich gewor-

tritt Corey Taylor. Mit Hut auf dem Kopf, breitem

ses allumfassende Konzept ist ein weiterer Be-

auf deren Leben. Es gibt keinen Tag, an dem ich

den. Für ein paar Sekunden starrt Josh nur vor

Grinsen im Gesicht und Augenringen, die sogar

weis dafür, dass wir die Herausforderung suchen.

meine Entscheidung nicht hinterfrage, aber ich

sich hin auf den Marmortisch.

Peter Tägtgren neidisch machen würden, stapft

Corey Taylor (2. v. r.) wütet gegen die Song-Fixierung der Musikindustrie.

COREY, DAS ALPHATIER
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verrückte Situationen hineingearbeitet wurden.“

Dorian Gorr (Mitte) mit

Entsprechend anders soll auch der Comic wer-

Josh Rand und Corey

den, den Stone Sour veröffentlichen. „Ich möchte

Taylor (rechts) von

die Musik in etwas Visuelles transformieren“, ver-

Stone Sour.

sucht sich Corey an einer Erklärung der Beweggründe. „Ich finde die Geschichte so gut, dass ich

Foto: D. Gorr

den Leuten dabei helfen möchte, in sie einzutauchen. Wir wollten für dieses Album so viel wie
möglich abseits der Musik herausholen. Das wird
uns noch lange in Anspruch nehmen.“
Fertig sind all die Multimedia-Inhalte nämlich
noch lange nicht. Und dann steht da ja noch der
zweite Teil des Albums an, der nur ein halbes Jahr
nach Teil eins erscheinen soll. „Früher haben die
Bands jedes Jahr ein neues Album aufgenommen. Ich finde es traurig, dass das heute keiner
mehr macht. Heutzutage ist der Stellenwert des
Albums geschwächt. Die Bands zielen eher darauf
ab, einen guten Song zu haben. Ein richtig guer mit großen Schritten durch die Suite, klim-

Voller Begeisterung, wenn es um die eigene Kunst

tes Album zu schreiben, ist immer noch eine der

pert im Vorbeigehen auf einigen Tasten des edlen

geht. Sich selbst bezeichnet er nicht als Musiker,

größten Herausforderungen, die es gibt. Das ma-

Flügels, der in der Ecke steht. Ein Alphatier. Wer

ja nicht einmal als Sänger, sondern in erster Linie

chen heutzutage nur eine Handvoll Bands gut.“

Corey nur von der Bühne, Fotos und DVDs kennt,

als Schreiber. Und als großen Fan jeder Kunst-

Zu denen zählt der Stone-Sour-Sänger natür-

ist im ersten Moment fast schockiert, wie klein

form. Deswegen ist das ganze multimediale Kon-

lich sich und seine Bands. Das personifizierte

dieser Mann ist, der doch so mühelos jede Bühne

zept auch auf seinen Mist gewachsen. Vor allem

Selbstbewusstsein eben. Ein Alphatier, das zum

der Welt auszufüllen scheint. Das Selbstbewusst-

auf den Comic freut er sich. „Ich selbst kann leider

Rundumschlag ausholt und sich langsam in Rage

sein in Person.

gar nicht zeichnen. Das ist das einzige Spektrum

redet. „Die meisten Bands machen das ganz mi-

Als er sich eine große Tasse Kaffee holt – die

der Kunst, in dem ich gar kein Talent habe. Ich bin

serabel. Sie schreiben einen guten Song und um-

Band befindet sich zu dem Zeitpunkt noch in ei-

ein Schreiber. Meine Lieblingscomics waren auch

geben den Song auf einer Platte mit einem Hau-

ner Zeitzone mitten in der Nacht – und von der

immer Comics, die nicht nur eine coole Optik hat-

fen Scheiße. Deren Alben sind keine Reise. Eine

zwei große Schlücke auf den weißen Wuscheltep-

ten, sondern die auch fantastische Geschichten

Reise, das ist genau das, was die guten Alben

pisch verschüttet, zuckt er nur mit den Schultern

und Charaktere boten. Nicht nur Spiderman und

sind. Scheiß auf One-Hit-Wonder, Singles und Ra-

und sagt laut „Ach, das wird schon okay sein.“

Batman, sondern so etwas wie Watchmen. Diese

dio-Airplay!“

Ein Typ mit großer Klappe, aber auch herzlich.
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fantastisch geschrieben Charaktere, die dann in

DAS KÜNSTLICHE GESICHT
Corey hat in dem Falle leicht reden. Mehrfach
wurden seine Songs für Grammys nominiert. Der
Erfolg war ein stetiger Wegbegleiter auf der Reise, die diese Band quer durch die Genres Metal,
Grunge und Alternative Rock gewagt hat. Seine
Maske hat er dabei nie vermisst. „Ich habe aufgehört, den Leuten eine Show zu bieten, wenn sie
mich treffen“, erklärt Corey. „Ich zeige dadurch
mehr meiner Persönlichkeit. Je älter ich werde,
umso interessanter wird es für mich, einfach nur
ich selbst zu sein.“
Das war auch mal anders. Jahrelang gab es keine Bilder von Corey Taylor oder einem der anderen Slipknot-Bandmitglieder unmaskiert. Als
Slipknot noch oberste Priorität genossen, tat die
Band alles, was nötig war, um ein mystisches, geheimnisvolles Image beizubehalten. Heute sitzt
Corey entspannt in Suites und plappert, wie ihm
der Schnabel gewachsen ist. Nicht nur gegenüber
Journalisten, sondern auch gegenüber den eigenen Fans, bei denen es noch schwieriger war, diese wahre Seite des Corey Taylor zu zeigen. „Wenn
ich auf der Bühne stehe, dann treibe ich natürlich
einen Teil meiner Persönlichkeit auf die Spitze.
Dann möchte ich unterhalten, eine Show bieten.
Aber viele Fans halten an diesem künstlich erschaffenen Gesicht fest, glauben dann, dass ich
auch privat so drauf bin. Ich kenne etliche Musiker, die ein echtes Problem haben, weil sie andauernd in eine Rolle fallen müssen. Das ist mir
viel zu anstrengend. Das habe ich im Laufe der
Jahre gelernt.“
www.stonesour.com
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Warum diese Herangehensweise?

wollte ich schon immer mal für ihn Gitarre spie-

Ich wollte ein Album machen, das Heavy klingt,

len, also musste ich das einfach machen. Aber als

aber kein Metal ist. Wenn der Sound auf dem Al-

Fred und ich wieder ins Gespräch kamen, ob wir

bum Heavy wird, klingt es keineswegs nach Me-

Limp Bizkit erneut zusammen bringen, wollte ich

tal, da ich viel dieser „Heaviness“ über den Bass

das lieber machen. Limp Bizkit ist meine Band,

transportiere und die Gitarren zwar einen bei-

Manson nicht. Also verließ ich ihn, um wieder Gi-

ßenden Sound auffahren, aber eben nicht diesen

tarre in meiner Band zu spielen, anstatt die Songs

warmen Metal-Sound mit Palm-Muting und sol-

von jemand anderem nachzuspielen.

chen Sachen. Außerdem wollte ich diese Arbeit
klar von der mit Limp Bizkit abgrenzen. Ich wollte

Also würdest du sagen, dass du Manson zu-

klar machen, dass es sich um zwei unterschiedli-

frieden verlassen hast, weil du das auf dei-

che Bands handelt.

ner Liste abhaken konntest?
Hmm nein. Na ja, es war einfach nicht das, was

Ich kam zu der Schlussfolgerung, dass deine

ich erwartet habe.

Konzerte mit Marilyn Manson ein großer Einfluss gewesen sein könnten.

DIE CRAZINESS KEHRT ZURÜCK
Mit so viel Offenheit war nicht zu rechnen:

Wes, eine Zeile im Song „Your Head Will Be

Eigentlich war das Interview mit Bassisten-

Rotting On A Spike“ lautet „I don‘t complain

Paradiesvogel Wes Borland anlässlich der

much but I might“. Ich kam zu dem Schluss,

Veröffentlichung seiner neuen Platte „The

dass das neue Album von Black Light Burns

Moment You Realize You‘re Going To Fall“

eher passiv aggressiv ist. Auch musikalisch,

angesetzt. Doch aus dem Gespräch über sei-

da unter anderem deine typischen Riffs feh-

ne Band BLACK LIGHT BURNS entwickelte

len. Würdest du zustimmen?

sich ein tiefgehendes Interview, in dem Wes

Du meinst es gibt weniger Riffs? Ja, ich habe

Aufschluss über Limp Bizkit, Marilyn Man-

versucht, dieses Mal eine etwas andere Richtung

son, Rausschmisse und Drogenmissbrauch

einzuschlagen. Riffs werden mehr auf dem Bass

anderer Musikerkollegen gibt.

gespielt als auf der Gitarre. So in etwa als hätte
der Bass die Kontrolle über den Song und die Gi-

Interview: Marcel Reefmann | Fotos: Ninetone
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tarren ergänzen auf ihre Art diese Bass-Riffs.

Warum?

Ich kann da eigentlich keine Parallelen erken-

Ich denke es war einfach nicht.. Ach, ich weiß

nen, aber das haben nun wirklich schon einige

nicht, Dinge werden wahrscheinlich nie so laufen

Leute gesagt. Ich nehme das gerne als Kompli-

wie man das erwartet. Es war einfach nicht genug

ment, auch wenn ich denke, dass meine Musik

Fokus auf die wirklich wichtigen Sachen, wie gute

nicht so elektronisch ist wie die von Manson.

Shows auf die Bühne zu bringen und hmm...

Warum hast du Mansons Entourage so

Du meinst professionelles Arbeiten?

schnell wieder verlassen? War er noch egozentrischer als Fred Durst?
Na ja, sie sind beide interessant – auf ihre Art
und Weise.

Ja, in etwa. Also ich würde nicht sagen, dass
Manson unprofessionell ist, aber er ist äußerst exzentrisch und mit ihm zu arbeiten, wirft so ziemlich jeden Tag aus der Bahn. Ganz platt gesagt,
bekommst du mit Manson eine Menge „Craziness“

Das klingt jetzt sehr diplomatisch.
(Lacht) Ich mochte es wirklich bei Manson. Ich
mochte es, sein Freund zu sein und ihm beim

in deinen Alltag. Du weißt also nie, was als nächstes passieren wird. Das ist zum einen sehr unterhaltsam, aber auch unglaublich stressig.

Reden zuzuhören, weil viele Dinge wirklich sehr
interessant waren, die er so zu sagen hatte. Es

Nachdem du dich ja nun wieder besser mit

war schon sehr unterhaltsam mit ihm. Außerdem

Fred verstehst, habt ihr mal darüber nachge-

19

dacht, dass du mehr Anteile am Songwriting

Apropos DJs: War Lethals Drogenabhängig-

Wo wir gerade beim Touren sind: Du hast an-

und Gesang bei Limp Bizkit übernimmst und

keit der Grund für seinen Rauswurf aus Limp

gedeutet, dass es eine Tour von Black Light

er dafür vielleicht so etwas wie die Rhyth-

Bizkit?

Burns und Limp Bizkit geben wird...

mus-Gitarre spielt?

Es war nicht wirklich der Drogenmissbrauch. Es

Lustig, dass du fragst. Wir haben uns erst letz-

war vielmehr eine Veränderung seiner Haltung

tens zusammengesetzt, einen Song komplett zu-

uns gegenüber. So in etwa, wie ich das vorhin mit

sammen geschrieben und gemerkt, was für eine

Manson schilderte.

wir werden das ab jetzt öfter machen.

Die „Craziness“?

Aber nur in den USA soweit ich weiß. Besteht
Wir veröffentlichen in den kommenden Tagen

Ja genau, das unerwartete Chaos im Alltag.

Termine für Black Light Burns – auch in Deutsch-

Und es hat sich bei Lethal eine ähnliche Einstel-

land. Allerdings erst im Februar. Und abhängig

Wie läuft denn insgesamt die Arbeit am neu-

lung gezeigt. Wir waren unsicher, was wir am

davon wie die Tour in den USA mit beiden Bands

en Album von Limp Bizkit?

Tag von ihm erwarten durften, das hat die Sache

läuft, kommen wir vielleicht im Sommer nach Eu-

Es läuft richtig gut. In den kommenden Tagen

sehr stressig gemacht. Die Tür ist für ihn noch

ropa, wenn Limp Bizkit am Start sind. Ich hoffe

werden wir ein neues Video für eine neue Single

nicht zugeschlagen, aber vorher muss er daran

so sehr, dass das klappt, ich wollte schon immer

drehen. Wir werden jetzt erst einmal einige ver-

arbeiten, sich besser im Griff zu haben. Jedes Mal

mal zwei Konzerte an einem Abend spielen.

schiedene Singles veröffentlichen, bevor es eine

wenn wir mit ihm über etwas gesprochen haben,

neue Platte gibt. Wir haben vielleicht 17 Songs

ging er los und explodierte auf Twitter. Zur Zeit

Noch eine Tour-bezogene Frage: Wie wür-

in den Startlöchern und dazu kommen noch jede

glauben wir ihm nicht mehr, wenn er sagt, dass er

dest du reagieren, wenn Slipknot an dich

Menge Ideen. Einiges davon ist schon sehr aus-

sich bessert oder es ihm besser geht. Er ist eine

herantreten, um dich zu fragen, ob du auf

gereift, anderes wiederum noch im Anfangsstadi-

der kreativsten und talentiertesten Personen, die

einer Tour ihr Bassist sein würdest?

um. Im Oktober gehen wir ins Studio.

ich bisher kennengelernt habe, aber ich verstehe
seine Einstellung einfach nicht.

Auf dem letzten Album gab es einen nicht
ernst

gemeinten

Autotune-Ausflug.

Wie

sieht es mit Dubstep aus?
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wollen das im Herbst durchziehen.

die Chance auf Deutschlandbesuche?

interessante Sache das ist und dass das auch
funktioniert. Das hat uns gefallen und ich denke,

Yeah, richtig! Wir arbeiten gerade daran und

Das wäre eine riesengroße Ehre, ganz ehrlich.
Und ich denke auch nicht, dass ich die Fußstapfen
von Paul Gray nur annähernd ausfüllen könnte.

Könntest du dir einen anderen DJ als Ersatz

Aber auch da ist es wieder so, dass Slipknot nicht

vorstellen?

meine Band sind, es wären wieder die Songs von

Dazu muss ich sagen, dass ich peinlich berührt

Ein Freund von uns hat Lethal auf der Europa-

anderen. Aber ich würde mich mehr als geschmei-

bin von Leuten, die zu spät auf irgendeinen Trend

Tour vertreten und das lief gut. Ich weiß aber nicht,

chelt fühlen, wenn sie mich fragen würden. Ich

aufspringen. Ich mag es, wenn Leute eine kom-

ob wir uns einen anderen DJ für das Schreiben im

würde ernsthaft darüber nachdenken. Wir haben

plett neue Sache anfangen und das dann durch-

Studio dazu holen. Wir wollen Lethal nicht erset-

in Australien mal eine Tour zusammen gespielt.

ziehen. Ich würde niemals versuchen, auf so einen

zen, wir warten darauf, dass er sich bessert und

Ich habe sie mir jeden Abend angesehen und es

Zug aufzuspringen. Ich sehe zur Zeit genug Leute

seinen Platz bei uns wieder einnimmt. Es braucht

war fantastisch, ich mag die Typen mehr als ich

aus anderen Bands, die auf einmal DJs werden

Zeit, bis wir nicht mehr wütend sind. Aber die Tür

hier gerade ausdrücken kann.

und das ist einfach nicht cool.

wird ihm offen stehen, wir wissen nur nicht wann.

www.blacklightburnsofficial.com
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„DESHALB SPIELST DU BEI NICKELBACK!“
„Cut my life into pieces, this is my last resort.

Viele Leute kennen den Song, aber haben keine

Suffocation, no breathing, don‘t give a fuck

Ahnung, wer die Band dahinter ist, geschweige

if I cut my arm bleading.“ Jeder kennt diese

denn, wie sie eigentlich heißt. Aber was soll‘s. So-

Zeilen. „Last Resort“ ist einer dieser Songs,

lange die Leute den Song genießen.

der auf jeder Rockparty läuft. Den jeder mitsingt, vom Metaller bis zum HipHopper. Das

Ist es denn nicht ein Fluch, dass ihr niemals

„Smoke On The Water“ späterer Generati-

davon los kommen könnt, auf diesen einen

onen. Solch einen Song schreibt eine Band

Song reduziert zu werden?

wenn überhaupt nur einmal in ihrer Karriere.

Tobin: Für mich ist das eher ein Segen, kein

PAPA ROACH werden bis in alle Ewigkeit mit

Fluch. Ich bin dankbar für diese Nummer, denn

ihrem Hit verbunden werden. Was die Dis-

sie hat die ganze Karriere von Papa Roach in

co-Rocker nicht wissen: Die Band hat auch

Gang gebracht. Ohne diesen Song wären wir heu-

andere Songs. Und viele von denen klingen

te nicht hier in diesem Hotel und würden mit dir

völlig anders. Das beweist die Band jetzt

sprechen können.

erneut mit dem neuen Album „The Connec-

Jerry: Außerdem darf man nicht vergessen,

tion“. Darauf zu hören: New Rock mit elek-

dass viele Leute über diesen Song zu uns gekom-

tronischer Schlagseite. Diese Songs werden

men und dann geblieben sind. Die wissen, dass

niemals „Last Resort“ als das repräsentati-

wir auch andere Nummern im Gepäck haben.

ve Papa-Roach-Stück verdrängen. Ist ein Hit
Segen oder Fluch? Ein Interview mit Bassist

Trotzdem: Bei euren Konzerten geht zu kei-

Tobin Esperance und Gitarrist Jerry Horton.

nem Zeitpunkt so viel Party wie bei „Last
Resort“. Ich kenne Musiker, die das ankotzt.

Interview: Dorian Gorr
Fotos: Papa Roach / Travis Shinn

Tobin: Das würde es mich auch, wenn die Nummer so ein totaler Trottelsong wäre. Wenn unser
großer Hit „Cherry Pie“ wäre (der große Hit der
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Hey Jungs, als ich vor dem Interview mit ei-

Glam-Metaller Warrant – dg), dann wäre ich auch

nem Freund sprach und erzählte, dass ich

mächtig angepisst. Aber der Song ist einfach geil,

gleich Papa Roach interviewe, sagte er nur

hat einen guten Text. Jacoby (Shaddix, Sänger

„Wen?“, dann sang ich die erste Strophe von

– dg) schrieb diesen Text über einen Freund von

„Last Resort“ und sofort wusste er Bescheid.

ihm, der durch eine sehr dunkle Phase in seinem

Tobin: Das ist uns auch schon oft passiert.

Leben ging, Suizid versuchte. Der Text sprach
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viele Leute an, weil er persönlich war und einige

Zufall passiert, dann ist das sehr geil. Wir ma-

ihn auf ihre eigenen dunklen Phasen bezogen.

chen dazu aber dann keine Party. Die Musik, die
wir machen, hört keiner von uns privat.

Seid ihr es denn nie leid, die Nummer Abend
für Abend zu spielen?
Jerry: Natürlich ist man manchmal davon ge-

Ihr habt also privat nix mit dem New Metal
zu tun, zu dem ihr gerne gezählt werdet?

langweilt, den live zu spielen, aber dann frischen

Jerry: Nein. Das war ja sowieso nur eine Pha-

wir den einfach etwas auf, verändern einen kleinen

se, durch die wir durch Zufall hineinfielen. Wir

Part hier und da. Packen beispielsweise irgendwo

machten vorher ganz andere Musik, haben uns

einen Punk-Beat rein, ziehen mal das Tempo an.

währenddessen sehr verändert, tun das eigent-

Das macht uns dann wieder Spaß, dem Publikum

lich bis heute. Für eine kurze Zeit hat sich unsere

sowieso. Und wenn das ganze Publikum mitsingt,

Evolution mit dieser Trendphase überschnitten.

hat man eh immer einen krassen Adrenalinschub.

Wir passten da aber nicht rein. Wir passen nirgendwo rein. Wir sind mit Guns N‘ Roses, den Red

Wenn ihr auf die Entstehung des Songs zu-

Hot Chili Peppers, Mötley Crüe, Eminem und Xzi-

rückblickt: Gab es da diesen einen Moment,

bit auf Tour gewesen. Das sagt doch alles oder?

an dem ihr merktet: Okay, hier haben wir
eine Weltnummer?

Wäre es nicht einfacher gewesen, einfach

Tobin: Wir selbst hatten gar keinen Plan. Aber

bei solcher Musik wie „Last Resort“ zu blei-

jede Person, die es hörte, war weggeblasen. Als

ben und sich damit dauerhaft bei einem Ziel-

erstes bemerkte es unser damaliger Manager. Wir

publikum zu etablieren?

spielten gerade diesen markanten Hauptriff, eher

Jerry: Ich mag das Risiko. Wir haben jedes Mal

improvisiert. Er stoppte uns und rief: „Was war

riskiert, unser ganzes Publikum zu verlieren, klar.

das? Spiel das nochmal, diese Nudel da.“ Nudel

Aber ich glaube, dass die Fans es wertschätzen,

wurde daraufhin bei uns der geflügelte Ausdruck

wenn man sich ehrlich weiterentwickelt. Einem

für einen Hit-Riff, eine markante Songstelle. Un-

guten Song kann man sich nicht verwehren.

ser Manager war von Anfang an begeistert.

Tobin: Ich hing mal mit einem der Typen von
Nickelback herum und wir tranken etwas. Nach

Jerry Horton
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Seid ihr schon einmal in einem Rock-Club

ein paar Drinks sagte er zu mir: „Ich habe nie

gewesen und zufällig lief der Song?

verstanden, warum ihr nicht mehr solcher Songs

Jerry: Schon sehr oft. Vor allem in Stripclubs

wie ‚Last Resort‘ gemacht habt. So richtige Hits.“

scheint der andauernd zu laufen. Nervig finde ich

Daraufhin antwortete ich: „Und genau deswegen

nur, wenn wir erkannt werden und die Leute den

spielst du bei Nickelback und ich bei Papa Roach.“

Song dann extra auflegen. Aber wenn es durch

www.paparoach.com

Tobin Esperance
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LÄCHELND IN DIE SCHLACHT
Noch in Ausgabe #67 sorgten widrige Um-

Drumsticks unentwegt ein imaginäres Schlagzeug

stände, wie etwa miserable Telefonleitun-

bearbeitet. Unangenehme Fragen scheinen dem

gen, dafür, dass SABATON uns einige Ant-

sympathischen Bandchef fremd, weswegen selbst

worten, zum Beispiel zum brisanten Thema

der erst wenige Monate zurückliegende Abgang

Personalwechsel, schuldig blieben. Da wir

gleich vierer Kollegen mit einem, stets ehrlichen,

uns so leicht nicht geschlagen geben, ha-

Lächeln ausgiebig besprochen wird. „Wenn eine

ben wir die Schweden auf ihrer Tour für ein

Band stetig wächst, so wie es bei uns der Fall ist,

Backstage-Interview getroffen, bei dem es

kommt irgendwann der Punkt, wo die persönli-

diesmal kein Entkommen gab!

chen Interessen und Ziele divergieren. Sicherlich
hatte jeder der vier seine eigenen Gründe, Sa-

Text & Fotos: Miriam Görge

baton zu verlassen, zusammenfassend kannst du
es jedoch so formulieren: Joakim und ich wollten,
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Der Hydepark in Osnabrück ist in warmes Son-

dass Sabaton größer werden, noch mehr Shows

nenlicht gebettet. Das bevorstehende Sabaton-

spielen, während die anderen eher kürzer tre-

Interview an diesem Nachmittag steht also zumin-

ten wollten. Deswegen war das nur eine logische

dest wettertechnisch unter einem guten Stern.

Konsequenz.“

Der Tour-Manager ist schnell gefunden und zau-

Bis dahin durchaus nachvollziehbar, wäre da

bert innerhalb weniger Sekunden Bassist Pär und

nicht eine Band namens Civil War. Die nämlich ist

den neuen Drummer Robban aus dem Hut, die

das neue Projekt der vier Abgänger, mit freundli-

gut gelaunt und in Shorts gekleidet, gerade den

cher Unterstützung des Astral-Doors-Fronters am

Soundcheck beendet haben. „Lass uns rausgehen

Mikro. Kürzertreten sieht doch eigentlich anders

bei dem schönen Wetter, hier drin ist es ohnehin

aus, oder? „Niemand von ihnen hat behauptet,

stickig“, schlägt Bandchef Sundström vor. Davon,

Musik sei ihnen nicht mehr wichtig. Mit der neu-

dass das Label für diesen Montag ein Roundtable-

en Band können die Jungs Privatleben und Tour-

Interview, an dem auch Supportact Eluveitie teil-

stress unter einen Hut bringen, wie sie es bei uns

nehmen sollten, geplant hat, weiß hier niemand

nicht gekonnt haben. Wirf einen Blick auf unseren

etwas. Die Schweizer sind gerade ihrerseits beim

Tourkalender und du wirst dich wundern, dass ich

Soundcheck. „Ich kümmere mich drum“, versi-

das Wort Privatleben überhaupt noch kenne“, wit-

chert der Tourmanager, „fangt ihr doch einfach

zelt Pär ohne den geringsten Anflug von Wehmut.

schon mal an.“ Gesagt getan, und so steht Pär im

Er liebt was er tut und trauert nichts hinterher,

mannshoch umzäunten (Bier-)Garten freundlich

was er womöglich durch den mehr als strammen

Rede und Antwort, während Robban mit seinen

Zeitplan seiner Band verpasst. „Darum lächle ich
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auch die ganze Zeit. Es gibt keinen Grund zu ver-

gefunden, allerdings suchen Sabaton aktuell auch

bergen, wie viel Spaß ich an Sabaton und allem

nicht wirklich. „Genau jetzt fühlen wir uns als Ein-

was dazu gehört habe!“

heit, es wäre schwer für den, der nun wieder neu
hinzukommt. Mal sehen, ob sich nach der Tour

HEIMLICH, STILL UND LEISE

etwas ergibt. Momentan sehen wir keine Not-

Und auch die drei Neuzugänge sind hochmoti-

wendigkeit. Es funktioniert auch so ganz prima.“

viert. Während die Fans zunächst, mit Recht, et-

Inzwischen haben es sich Eluveitie übrigens an

was ungehalten auf den personellen Umschwung

einer anderen Biergarnitur im Garten gemütlich

innerhalb der Band reagierten, sind diejenigen

gemacht, während kurze Zeit später der Saba-

unter ihnen, die Sabaton inzwischen in neuem

ton-Tourmanager etwas ratlos mitteilt, dass die

Line-Up live sahen, vollends zufrieden. „Die Leu-

Schweizer nichts von einem Interview wüssten

te haben gemerkt, was auch Joakim und mir auf-

und ihren eigenen Zeitplan für diesen Tag hät-

gefallen ist: Sabaton klingen jetzt noch besser!

ten. Immerhin ist Zeit ein wichtiges Gut, das weiß

Und das war auch unser Ziel, als wir uns auf die

auch Pär. Aus diesem Grund sitzt er auch eine

Suche nach neuen Kollegen begaben.“ Apropos,

Stunde nachdem der Rekorder, der das Interview

wo findet man eigentlich mal so eben drei neue

aufgezeichnet hat, offiziell ausgeschaltet ist, im

Bandmitglieder auf einen Schlag? Während bei

Biergarten und plaudert mit stetem Lächeln über

Robban durchaus die Teilnahme bei einem Air-

Gott und die Welt.

banding-Contest in Betracht käme und sich im
Kopf langsam aber sich die Frage einschleicht, ob
er seine Drumsticks auch mit ins Bett nimmt, er-

Doch irgendwann muss auch der netteste Band-

klärt Pär wie es damals wirklich war: „Wir haben

chef mal zu seinem Corps, schließlich rückt der

den Split recht spät bekannt gegeben, um den

abendliche Auftritt immer näher. Den Anfang je-

Release von ‚Carolus Rex‘ nicht allzu sehr durch-

doch machen erst einmal die ungarischen Power-

einander zu bringen. Deswegen mussten wir qua-

metaller Wisdom, die bis dato tourtechnisch noch

si im Dunkeln suchen. Wir haben Freunde und

nicht weit über den Tellerrand ihrer Heimat hin-

Musikerkollegen gefragt, ob sie nicht jemanden

ausschauen durften. „Die klingen ein bisschen wie

kennen. So kamen wir an Chris und Thobbe. Rob-

Hammerfall, nur besser“, waren einige Stunden

ban hier hingegen wohnt bei uns in der Heimat,

zuvor Pärs Worte über die Kollegen, die nicht nur

ihn kannten wir ewig und er ist auch schon mal

ihm bis vor kurzem völlig unbekannt waren. Und

mit uns aufgetreten, als unser Drummer damals

tatsächlich, die Ungarn haben durchaus Ähnlich-

krankheitsbedingt ausfiel. Es gab also kein einzi-

keit mit den schwedischen Riesen, klingen den-

ges Vorspielen.“

noch eigenständig und frisch, vor allem jedoch

Einen Keyboarder hat man bisher noch nicht
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NICHTS ALS DIE WAHRHEIT

motiviert bis in die Haarspitzen. Wisdom empfeh-

len sich mit ihrem Auftritt und werden im Laufe

nur für Mitsing-Hymnen, sondern auch für gute

der Swedish Empire Tour verdientermaßen einen

Unterhaltung zwischen den Songs. Mehr als ein-

Haufen neuer Fans dazugewinnen. Das Publikum

mal brüllt die Masse an diesem Abend das mitt-

jedenfalls feiert die größtenteils vom aktuellen

lerweile zum Kult avancierte „Noch ein Bier!“ und

Album „Judas“ stammenden Songs gehörig ab.

nein, es ist nicht nur eines, was Sänger Joakim,

Auch Eluveitie geben im Anschluss alles auf der

auf Zeit versteht sich, ext. Ein weiteres Mal be-

Bühne. Obwohl das Gros der Zuschauer primär

wahrheiten sich die Worte von Bassist Pär: Die

wegen Sabaton angereist ist, dürften sich auch

Band ist nach so kurzer Zeit schon eine Einheit,

die Schweizer mehr als willkommen fühlen, denn

was auch das Publikum merkt. Keine Spur von

die Anwesenden im mehr als gut besuchten Hyde

Groll über die Weggegangenen, die Verbliebenen

Park erweisen sich als außerordentlich textsicher.

oder die Neuankömmlinge. Die Schweden sind

Auch bei Eluveitie liegt das Hauptaugenmerk der

gut gelaunt bis in die letzte Pore und das Lächeln

Setlist auf dem aktuellen Release, weswegen der

weicht nicht eine Sekunde aus Pärs Gesicht. Nach

Auftritt besonders für „Helvetios“ spricht. Bis da-

diesem Auftritt weiß jeder hier: „Carolus Rex“ ist

hin ein durchaus gelungener Abend, dessen Ni-

ein geiles Album und Sabaton geben jetzt erst

veau die abschließenden Sabaton jedoch noch um

Recht Gas!

einige Stufen anheben – denn die stehen nicht

www.sabaton.net
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JETZT WIRD DAS SPIELFELD GEROCKT!

hawk, dabei.“ Was er dabei verschweigt: Thomas,
so der Name des Sängers, arbeitet in Norwegen
beim Rock-Radio. Sein Hobby: Rockgeschichte inund auswendig lernen. Na, wunderbar...
Die Stimmung hebt sich schnell wieder. Nicht
nur, weil eine Kiste Bier bereitsteht, sondern auch,
weil das Spiel einfach schick aussieht. Das grüne
Stoffspielfeld, das an einen Pokertisch erinnert, ist
im Originalspiel zwar nicht enthalten, aber auch
die Aufmachung des eigentlichen Spielbretts, die
Karten mit den Fragen und nicht zuletzt die Spielfiguren (verschiedenfarbige Plektren) machen
was her. Kurze Regelkunde, los geht‘s!
Den Anfang macht das schummelnde NickeThomas-Gespann. Eine Frage aus der Kategorie
„Album“ zum Thema Judas Priest. Beide nicken
sich zu. „Scientist“, tönt es aus einem Mund. Das
ist der höchste Schwierigkeitsgrad im Spiel. So
sieht wohl Selbstsicherheit aus... die aber wenige Sekunden später verblasst. „Nennt die beiden
Priest-Alben, auf denen Tim Ripper Owens sang.“

In Schweden quizzt man bereits seit über

Als sich die

Stille. Auf „Jugulator“ (1997) kommt Nicke, „De-

einem Jahr, jetzt kommt der Spaß auch nach

Spielgruppe

molition“ (2001) fällt ihnen aber nicht mehr ein.

Deutschland: ROCK SCIENCE ist das Trivial

vor dem Club

Keine Punkte. „Wen interessieren Priest ohne Hal-

Pursuit des Rocks. Bis zu sechs Spieler tre-

Bi Nuu trifft,

ford“, fragt Thomas in die Runde. Geschenkt.

ten bei dem Brettspiel an und messen sich

teilen alle An-

mit ihrem Rockwissen. Wir haben das Spiel

Ziel des Spiels ist es, als erster eine Runde auf
dem Spielbrett zu drehen.
Richtige Antworten bringen einen nach vorne.
Je schwieriger die Frage, umso mehr Felder.
Zusatzpunkte gibt es, wenn man einschätzen
kann, ob Mitspieler Antworten wissen oder nicht.
Sechs Fragekategorien stehen zur Verfügung –
von Karaoke-Summen bis Albenwissen.
Der Schwierigkeitsgrad unterteilt sich in drei
Stufen: Poser, Fan, Scientist. Bevor man wählt,
hört man das Überthema der Frage.
Auch beim Metal Mirror ist man vorsichtig und
ärgert sich hinterher über Poserfragen, die jeder

Doch das hat abgeschreckt. In der Folge neh-

Grundschüler wissen sollte. Doch die Taktik hat

wesenden eine Sorge: „Hoffentlich blamiere ich

men die meisten Spieler die Poser-, maximal die

Erfolg. Zuminest halbwegs. Am Ende der Runde

gespielt – gemeinsam mit Kollegen und ei-

mich nicht gleich bei irgendetwas.“ Schließlich hat

Fan-Fragen. Ausnahme: der Kollege von Visions.

ist mit Rang 3 immerhin ein Platz auf dem Trepp-

nem Promigast: Nicke Andersson, ehemals

man als Musikjournalist einen Ruf zu verlieren.

Ein Led-Zeppelin-Nerd, der jede noch so abstru-

chen drin. Gewinner: Frank Thießis von Metal

Hellacopters, mittlerweile mit seiner neuen

Und die Fragen, so viel wurde vorab bereits vera-

se Frage über die Band beantworten kann. Ein

Hammer – nicht zuletzt dank seiner grandiosen

Band Imperial State Electric unterwegs. Wer

ten, haben es teils in sich. Unbedingten Sieges-

anderer Kollege (der Name wird hier mal unter-

Karaoke-Summ-Einsätze zu „Come On Feel The

in der Runde wohl gewinnt? Ein Spielbericht.

willen zeigt auch Nicke Andersson und schummelt

schlagen) verzweifelt hingegen schon daran, zwei

Noise“ und „Paint It Black“. Die Runde gratuliert.

noch vor Beginn des Spiels: „Ich spiele zu zweit.

Mitglieder der Band zu nennen. Smoke-Mohawk-

www.rockscience.tv

Ich habe den Sänger unserer Vorband, Smoke Mo-

Thomas starrt ungläubig vor sich hin.

Text: Dorian Gorr | Fotos: Theresa Trenks
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nicht leisten. Mit 16 erwischte man mich. Die BulUnd solche Texte versucht ihr für heutige

len schleppten mich auf die Wache, schubsten

Jugendliche zu schreiben?

mich herum und schlugen mich. Ich verbrachte

Wenn uns das gelingt, ist das der größte Er-

die Nacht im Knast, aber selbst das hatte kei-

folg. Einen jungen Menschen zu beeinflussen, ist

ne Wirkung. Es machte mich nur noch wütender.

mehr wert als Geld und Albenverkäufe. Wenn mir

Was mein Leben änderte, war der spätere Ge-

jemand erzählt, dass wir ihm durch eine harte

richtstermin. Dort traf ich den Typen, dessen Auto

Phase geholfen haben, macht mich das stolz. Das

ich geklaut hatte. Da fühlte ich mich schuldig. Er

können Soldaten im Ausland sein. Oder Drogen-

schrie: „Du Arschloch, ich arbeite jeden Tag, um

abhängige, die mit unserer Musik clean wurden.

mir ein Auto leisten zu können und du nimmst es
mir einfach weg!“ Er war ein ganz normaler Ar-

Du bist mittlerweile aber 41. Wird es da nicht

beiter, kein reicher Typ. Ich schämte mich. Seit-

mit jedem Jahr schwerer, den Draht zu jun-

dem habe ich nie wieder etwas geklaut, sondern

gen Menschen zu halten?

verwandelte meine Wut in Songs.

Quatsch. Rock-Musik funktioniert unabhängig

DU HAST DIE MACHT!

All diese Wut passt kaum zu den Gerüchten,

nes an. Bis heute finden junge Menschen in deren

die deine Jugend betreffen. Angeblich bist

Musik etwas, was ihnen hilft und sie fasziniert.

du mit deinem Band-Mitbegründer Conrad

Wenn Bands ehrlich bleiben und Wahrheiten aus-

Keely in einer kleinen christlichen Gemeinde

sprechen, funktioniert das querbeet durch alle

aufgewachsen. Man munkelt sogar, dass ihr
beide im Kirchenchor gesungen habt.

Als Jugendlicher war Jason Reece ein Klein-

denen die Band Jugendliche und deren Prob-

Generationen. Bands werden immer Jugendlichen

krimineller, später fand er ein besseres Ven-

leme anspricht: Desillusionierung, Bildungs-

helfen, eine harte Zeit durchzustehen. Das ist die

til für seine Wut: die Musik. Seit Ende der

probleme, mangelnde Neugier. Sind Trail Of

Macht der Musik.

Neunziger ist der Multi-Instrumentalist aus

Dead ein Sprachrohr für junge Menschen?

(zögert etwas) Okay, ich sage die Wahrheit. Es
stimmt nur zum Teil. Ja, wir sind in einer kleinen christlichen Gemeinde aufgewachsen. Das

Texas erfolgreich mit der Alternative-Rock-

Wir versuchen es. Wenn wir Songs schreiben,

Band AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL

denken wir daran zurück, wie wir selbst als junge

OF DEAD (kurz Trail Of Dead). Im Oktober

Menschen waren. Ich denke an all den Scheiß, den

Ich habe als Jugendlicher viele Dummheiten

und erlogen. Wir fanden es anfangs witzig, uns

erscheint mit „Lost Songs“ das achte Album

ich als Teenager erlebt habe. Ich war immer ein

gemacht. Ich klaute Autos, schlachtete sie aus

so ein Image zu verpassen: die Chorknaben des

der 1994 gegründeten Band.

Außenseiter, ein Punk-Rocker und Skateboarder.

und verkaufte die Teile. Ich war wütend auf die

Rocks. Nicht wirklich cool, gebe ich zu. Aber es

Mit dem Mainstream konnte ich nichts anfangen.

Welt, brauchte den Adrenalinkick und wollte Geld

war lustig. Also verbreiteten wir das Gerücht in

Das spiegelte sich in meinem Musikgeschmack

haben. Meine Eltern waren immer arm. An der

Interviews, die Leute glaubten es und noch heu-

wider. Diesen ganzen Schrott über „I love you,

Schule gab es viele reiche Kids und wie alle Teen-

te steht das in fast jedem Bandportrait, das man

Jason, wenn man sich die Texte des neuen

Baby, Baby“ ertrug ich nicht. Die Texte meiner

ager wollte auch ich schicke Schuhe und cooles

über uns findet.

Albums durchliest, fallen viele Songs auf, in

Musik mussten tiefer gehen.

Zeug haben, meine Familie konnte es sich nur

Interview: Dorian Gorr | Foto: Patrick McHugh
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vom Alter. Guck dir doch nur einmal die Ramo-

Was waren die harten Zeiten, die du mit Hil-

stimmt. Aber wir gingen nur selten in die Kirche.

fe der Musik durchgestanden hast?

Der Mythos mit dem Kirchenchor ist erstunken

www.trailofdead.com
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Aufregung an. Plötzlich ist er im Mittelpunkt des
Geschehens, das Aushängeschild einer großen,

ZWISCHEN DEN STÜHLEN

weltweit bekannten Power-Metal-Band und nicht

Tommy freut sich über das viele Lob. Ihm ist

mehr der Sänger einer Underground-Truppe. Das

aber bewusst, dass sein neuer Job ihm viel ab-

macht Druck. Daher übernimmt erst einmal Herr

verlangen wird. Wer jetzt glaubt, dass er Seventh

Youngblood das Wort:

Wonder gleich in den Wind geschossen hat, der

„Ich habe Tommy eher zufällig gefunden. Er hat

liegt falsch. Doch man merkt ihm an, dass seine

mit seiner Band Seventh Wonder auf dem glei-

alten Bandkumpels mit seiner Entscheidung nicht

chen Festival wie wir gespielt. Ich habe mir vor

wirklich glücklich sind. Der Traum von einer ge-

dem Auftritt ein paar von den Line-Up-Bands bei

meinsamen Karriere ist geplatzt. Auch Solidarität

Youtube angeschaut und bin bei Tommy hängen

hat irgendwann mal ein Ende, wenn es monate-

geblieben. Als wir dann einen temporären Ersatz

lang auf Kamelot-Tour geht.

für unsere Europatour brauchten, fiel er mir so-

„Als ich ihnen mitgeteilt habe, dass ich jetzt

fort wieder ein. Ich rief an und von da an lief alles

auch für Kamelot singen werde, hatten sie schon

seinen Weg.“

Angst, dass dies bedeutet, dass ich bei ihnen aufhören werde. Ich glaube, sie haben diese Angst

SKANDINAVISCHER STIL

VON DER AUSHILFE ZUM SUPERSTAR
Neben einer Auflösung ist der Verlust des

Text: Jenny Bombeck | Fotos: Kamelot/SPV

Sängers das Schlimmste, was einer Band
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immer noch. Aber sie unterstützen mich auch.

Als Roy Khan schließlich offiziell die Band aus

Wir sind die besten Freunde und lieben uns wie

gesundheitlichen Gründen verließ, wollten 800

Brüder. Wir können uns immer noch treffen und

Sänger diesen Posten ergattern. Doch der Gitar-

zusammen Musik machen“, versucht Tommy zu

rist entschied sich für den Skandinavier als festes

erklären. Jedoch muss man nicht zwischen den

Mitglied und das, obwohl sich auch bereits be-

Zeilen lesen, um herauszufinden, dass Kamelot

kannte Vokalisten beworben hatten. Doch Tho-

ab jetzt Priorität haben. Auch wenn es ihm sicht-

mas hatte nur noch Augen für Tommy.

lich schwer fällt, über seine alte Band zu reden,

„Ich habe mich für ihn aus verschiedenen Grün-

freut er sich, solch eine gewaltige Chance ergat-

den entschieden. Erst einmal war er schon auf

tert zu haben: „Die zwei Jahre, die ich nur als

widerfahren kann. Doch Gitarrist Thomas

Der anstrengendste Teil des Tages ist überstan-

Tour mit uns. Man fing an, sich kennzulernen.

Aushilfe und Backgroundsänger fungiert habe,

Youngblood von KAMELOT hatte Glück und

den. Die Nervosität kann sich etwas legen: Die

Aber auch die Tatsache, dass er aus Skandinavien

waren irgendwie ein schmerzvoller Prozess, da

fand schnell einen passenden Ersatz für Roy

Presse hat zum ersten Mal „Silverthorn“ zu hö-

kommt, spielte eine Rolle für mich. Kamelot ma-

ich nie wusste, ob ich ein festes Mitglied werde.

Khan – und das eher zufällig. Jetzt sitzt er

ren bekommen. Nach einem reichlichen Buffet

chen eher untypische Musik für eine Band, die aus

Als dann endlich die Entscheidung fiel, war ich

zusammen mit seinem neuen Mann, Tommy

und paar Bierchen stellen sich Tommy und Tho-

Amerika stammt. Unser Stil klingt eher skandina-

richtig erleichtert und froh, dass diese Phase mei-

Karevik, in bequemen Ledersesseln und ge-

mas den Fragen der neugierigen Journalisten.

visch. Von daher macht ein schwedischer Sänger

nes Lebens vorbei ist. Das musste dann erst ein-

nießt die erste gemeinsame Listening-Sessi-

Während der erfahrene Gitarrist cool und lässig

viel Sinn. Außerdem trägt er immer so schöne

mal richtig gefeiert werden.“

on von „Silverthorn“.

in seinem Sessel sitzt, merkt man Tommy die

Ringe“, lacht der Amerikaner

www.kamelot.com
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DES METALLERS BESTER FREUND

Es ist das Erkennungsmerkmal eines MetalFans, das Zeichen an die Welt da draußen:
„Hey, ich bin ein Metal-Fan!“ Es birgt für viele eine entscheidende Frage am Morgen mit
Sicht auf die Stimmung des Tages. Für Bands
ist es Markenzeichen und nicht zuletzt eine
der größten Einnahmequellen. Na klar, es ist
die Rede vom Metal-Shirt!
In den nächsten zwölf Ausgaben erwarten
euch verschiedene Berichte rund um das TShirt. Angefangen bei dem, was wir wohl alle
sind: Fans der Musik. Was ist das absolute
Lieblingsshirt, welches war das erste, wieso
braucht man von der einen Band unbedingt
alle 30 Shirts? Wir sprechen mit Musikern,
erfahren, was in ihnen vorgeht, wenn sie
Fans in ihren Shirts sehen. Außerdem gehen
wir antiken T-Shirt-Geboten, wie „Niemals
das Shirt der heute spielenden Band anziehen“ nach. Frauen kotzen sich über den Mangel an guten Girlie-Shirts aus. Ist das reiner
Sexismus oder unterschätzt man den Markt?
Wir werfen einen Blick auf Marktmechanismen. Wieso kostet ein Iron-Maiden-Shirt
35 Euro und wieso haben nicht mehr Bands
einen eigenen Stand auf Festivals, wie Bolt
Thrower? Auch den Blickwinkel der Labels,
Merchandise-Shops, Shirt-Designer und sogar Wissenschaftler beleuchten wir. Und bei
allem kommen natürlich die witzigen Anekdoten, die Missgeschicke und legendären
Treffen mit Musikern nicht zu kurz – ganz
nach dem Motto „SHIRT HAPPENS!“
Von Elvis Dolff, Jenny Bombeck, Dorian Gorr
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DORIAN GORR
Noch

lange

be-

vor ich ein richtiges
Metal-Shirt

besaß,

hatte ich ein T-Shirt
von den Toten Hosen,

meiner

Lieb-

lingsband aus Kindestagen.

Meine

erste Teenie-Freundin hatte es mir, als
ich 13 Jahre alt war,
geschenkt.

Lusti-

gerweise besaß ich
das Ding bis vor einigen Monaten immer noch.
Irgendwie ist das immer in irgendwelchen Umzugskartons mit umgezogen und dann in den
hintersten Ecken verstaubt und zerfleddert. Erst
als ich jetzt nach Berlin zog, habe ich das kaum
noch erkennbare Ding endlich weggeworfen. Meine ersten Metal-Shirts waren von Cradle Of Filth,
Amon Amarth, Children Of Bodom oder HammerFall - Teenager-Metal eben. Doch mit dem Lauf
der Zeit hat sich mein Stil geändert. Vor allem
weiße Shirts haben es mir mittlerweile angetan.
Von „richtigen“ Metal-Shirts bin ich hingegen
weg. Ich trage lieber Rockiges. Ich besitze wunderschöne Shirts von den Beatles, Golden Earring, Rival Sons, Guns N‘ Roses und natürlich von
meiner ewigen Lieblingsband: The Doors. Shirts,
auf denen Jim Morrison zu sehen ist, trage ich am
liebsten. Auf meinem Rock-Wunschzettel stehen
aber auch noch: Ein weißes Shirt von The Devil‘s
Blood sowie irgendein Shirt von Roky Erickson.
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JENNY BOMBECK
Ich

habe

ei-

fizielles Band-Merch ist, aber vom Schnitt her mag

ELVIS DOLFF
Vor

sechs

gentlich recht vie-

habe ich mir auf dem

le

Eläkeläiset-Konzert

Band-Shirts,

der Zeche Carl in Essen

einmal die Hälfte

ein Humppa-Shirt der

davon. Die meis-

Band geholt. Auf den

ten gammeln im

folgenden

Schrank

herum,

besonders dem With-

weil sie nach der

FullForce, war es ab

ersten

Wäsche

dann immer Tradition,

die Form verloren

dieses zu tragen und

haben. Bauchfrei

Fotos mit Menschen zu

tragen ist ja seit

machen, die auch ein Humppa-Shirt trugen – na-

den Neunzigern out. Erst in den letzten beiden

türlich begleitet von infernalen Humppa-Rufen.

Jahren haben es die Bands geschafft, Shirts zu

Mittlerweile hat das Shirt bei irgendeiner Aktion

produzieren, die gut sitzen und einen schönen,

einen großen Riss auf der Rückseite abbekom-

zeitgemäßen Schnitt haben. Meine Lieblingsshirts

men, den ich mal stopfen müsste. Mein offizieller

sind von Vreid, Kyuss und den Rival Sons. Ich

Liebling ist jedoch mein Municipal-Waste-Shirt,

habe auch kein Problem damit, bei H&M mal das

wegen des unglaublich geilen Motives. Dabei ist

ein oder andere Shirt von bekannten Bands zu

mir die Band eigentlich gar nicht so wichtig.

Festivals,

kaufen. Ein großer Fehlkauf war hingegen ein
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ehemaliges Lieblings-Shirt ist nur ehemalig, weil
ich es so oft getragen habe, dass es irgendwann

in

trage aber nicht

total überteuertes Manowar-Girlie mit dem Titel

ich das seit sehr vielen Jahren am liebsten. Mein

Jahren

DAVID DANKERT

„Sister Of Steel“. Das klingt mir ehrlich gesagt

Als ich 13 Jahre alt war, lag im Wartezimmer

dann doch zu sehr nach Karohemden tragender

meines Zahnarztes ein Nuclear-Blast-Katalog.

Maschinenbaustudentin. Und obendrein sind Ma-

Heraus stach sofort Destructions „The Antichrist“.

nowar peinlich. Mein Carpathian Forest „Fuck You

Das Cover mit dem explodierenden Totenschädel

All“-Shirt liegt mir dagegen sehr am Herzen. Es

und der Titel wären schon damals Kaufanreiz ge-

war eins meiner ersten. Ich habe es bei einem

nug für mich gewesen, aber Nuclear Blast pries

Konzert in Essen gekauft, in den Anfangstagen

das Album zudem als absoluten Meilenstein der

von Metal Mirror. Dorian machte ein Interview

Metal-Geschichte an. Zum Glück stand Weihnach-

mit Nattefrost, ich nutzte die Gelegenheit für ein

ten vor der Tür und so war ich kurz nach den Fei-

Foto. Nattefrost und Jenny schauen schüchtern

ertagen der King auf dem Schulhof. Dachte ich zu-

mit Pseudo-Pommesgabel in die Linse. Herrlich!

mindest. Generell mag ich selten die klassischen

den Geist aufgegeben hat und selbst als Putzlumpen keine Verwendung mehr finden konnte. Das
war ein Candlemass-Shirt mit Skull vorne drauf.
Eigentlich ein Männershirt, aber dank meiner Omi
Album-Shirts mit monströs buntem Frontdruck.

und ihrer Nähmaschine perfekt auf meine Kör-

Leider haben Cradle Of Filth zum Beispiel haupt-

performen angepasst. Das Shirt half mir auch bei

sächlich solche Shirts. Ein schlichtes Logoshirt

einem Referat mit zwei Kommilitonen. Ich habe

ohne

Gothic-Lack-meine-Oma-kriegt-n-Herzin-

vor einem Referat über die psychologischen Fol-

farkt wäre schon etwas Feines. Und die ganzen

gen von Scheidungen auf Kinder an meine Kol-

neu aufgelegten Death-Shirts sind auch Mist. Ich

legen Candlemass-Shirts verteilt. Wie schlechte

will die alten Versionen neu gedruckt und zu ei-

Drillinge haben wir dann alle mit Totenkopf auf

nem humanen Preis! Ich zahle selten mehr als

dem Shirt unseren Vortrag gehalten und Dozent

20 Euro für ein Shirt. In Ausnahmefällen mal 25,

sowie das Seminar überrascht.

wobei das dann erst stundenlang überlegt wird.

MIRIAM GÖRGE
Mein erstes Bandshirt war von der Kelly Family.

BENJAMIN
GORR
Band-Shirts

sind

Ich schäme mich nicht dafür, im Gegenteil, ich

Sammelgegenstände

habe nach wie vor alle meine Zottel-CDs. Ich be-

– genau wie CDs. Ich

fürchte, dass ich nach

besitze

diesem Geständnis re-

über 50 davon. Rich-

daktionsintern

noch

tig peinlich ist mir

weniger ernst genom-

kein Shirt. Die Fra-

men werde. Aber egal.

ge ist nur, ob ich mir

Am liebsten trage ich

heute noch ein Dark-

mein

Bolt-Thrower-

Funeral-Shirt kaufen

Girlie. Ich würde zwar

würde (das übrigens

keine

eidesstattliche

schon lange bei unserem Chefredakteur gastiert

Erklärung unterschrei-

– gib mir mal mein Shirt zurück!) Ich ärgere mich

ben, dass das Shirt of-

allerdings über mein Girlschool-Shirt. Das hat

inzwischen
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Tourdaten abgedruckt, bei denen ich nicht war.

ist es eine Mischung aus den Antworten zu beiden

Der Händler sagte, dass das die richtigen seien

Fragen. Ich habe keine Ahnung, warum das so

und ich schaute nicht vernünftig hin. Bei diversen

an mir vorbeigeht. Ich mag Musik wirklich sehr

Ich finde, dass Band-

Black-Metal-Bands mit unleserlichem Schriftzug.

Shirts würde ich auch gerne in die Zeit zurückrei-

und interessiere mich auch für viele Künstler und

Shirts eine ganz beson-

Wahlweise in schwarz oder in schwarz. Aber auch

sen und sie mir eine Nummer größer holen, weil

Bands. Aber letztlich sind es eben Bands, keine

dere Stammestracht sind

die anderen Shirts kommen eigentlich alle zum

ich heute mitsamt Bauch nicht mehr reinpasse.

Designer. Es fängt ja auch nicht jedes Modelabel

- für den Außenstehen-

Einsatz. Hauptsache es ist ein Bandshirt! Das ide-

Lustig ist, dass ich ein Astral-Doors-Shirt besitze,

an, Sampler oder gar eigene Musik herauszubrin-

den sehen sie alle gleich

ell Wertvollste ist ein weißes Dream-Theater-Shirt

für das ich nichts gezahlt habe. In Wacken stol-

gen. Die beste Art zu zeigen, was man so für Mu-

aus, aber die Messages,

mit den Bandmitgliedern als Comicfiguren, das

perte der Sänger bei uns am Camp vorbei und

sik oder Bands hört, ist immer noch, indem man

die herübergebracht wer-

nur auf der „Systematic Chaos World Tour 2007“

laberte uns voll, dass er ja der Sänger von Astral

die Musik laufen lässt – sei es im Auto oder sonst

den können, die feinen

in kleiner Auflage gedruckt wurde.

Doors sei (oho!). Später traf ich ihn alleine etwas

wo. Das transportiert für mich mehr als ein Plat-

Nuancen und die gro-

nüchterner und meinte zu ihm: „Ey, du bist der

tencover auf dem Oberkörper.

ben Abgrenzungen, sind

Sänger von Astral Doors!“ Der war so begeistert,
dass ihm jemand das Gefühl gab, ein Rockstar zu
sein, dass er mir das Shirt schenkte.

lich so lange getragen, bis der Druck quasi un-

ULRIKE SCHMITZ

Das ist wieder so eine Sache, bei der ich nicht
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CAROLIN TEUBERT

einfach toll. Mein erstes Bandshirt war dennoch

Ich besitze nicht allzu

kein Metal-Shirt, dafür war es total DIY! Ich war

viele Bandshirts. Meis-

Das wertvollste Shirt, das ich besitze, ist das

in meiner frühen Jugend ein absoluter Fan von

tens trage ich sie auch

Black-Dahlia-Murder–Nocturnal Shirt, das eigent-

Die Ärzte, und da ich und meine Freunde damals

nur, wenn ich auf Kon-

lich meinem Bruder gehört. Hoffen wir, dass er

keinen Plan davon hatten, wie man an Merchan-

zerten oder Festivals un-

den Mirror nicht liest und ich es behalten kann.

dise kommt, musste man sich selber helfen. Zu

terwegs bin. Sie sind kei-

Das Ding ist gut geschnitten, die meisten anderen

einem Geburtstag bekam ich dann mein erstes

ne Grundausstattung für

Shirts sehen aus, als kleidete ich mich mit alten

Bandshirt - ein weißes aus billigster Baumwolle,

mich. Mein erstes Band-

Kartoffelsäcken. Zur Zeit trage ich aber einfach

auf das in schlechtmöglichster Qualität ein Bild

shirt kaufte ich auf einem

nur Hemden oder unbedruckte, gut geschnittene

meiner damaligen Oberband gedruckt war – eine

Doro-Konzert. Ich bin eigentlich kein Fan von ihr.

T-Shirts. Die dürfen auch gerne in tiefem Schwarz

Bravo-Autogrammkarte!

Es war aber mein erstes Konzert ohne die Be-

CHRISTOPH SPERBER

gehalten sein. Ir-

MARCEL REEFMANN

lesbar war. Bevorzugt trage ich aber Shirts von

gendwie bin ich da
eitel geworden und
keine

gleitung meiner Eltern. Jetzt gammelt das Shirt

NILS MACHER

in meinem Schrank und erinnert mich daran,

Mein erstes Rock-Kon-

dass ich auf diesem Konzert meine heutige sehr

in das Metal-Klischee passe. Ich habe nicht ein

habe

Lust

zert waren Jethro Tull im

gute Freundin kennengelernt habe. Mich ärgert

einziges Bandshirt. Das einzige, was in die Rich-

mehr zu erklären,

Jahr 2001, da habe ich

es, dass viele Shirts dank der schlechten Qualität

tung geht, ist ein Luis-Figo-Trikot und ein Brock-

wieso ich T-Shirts

mir auch das Shirt zur

schnell kaputtgehen. Ein Beispiel: Auf dem Rag-

Lesnar-Shirt. Ich frage: Warum kauft ihr Band-

mit

Aufschriften

Tour gekauft. Das war

narökfestival 2009 kaufte ich mir ein Heidevolk-

Shirts? Ist es, um die Band zu unterstützen und

wie

„Totschläger“

etwas

für

Shirt. Zuerst riss ein Träger, dann löste sich unten

sie noch mehr zu finanzieren als nur durch CD-

oder

„sterbender

mich, weil es das Erste

der Faden und später der Stoff auf, dann riss der

und Kartenkäufe? Oder um der Welt zu zeigen,

Fötus“ trage. Ja ja,

war und weil niemand in

andere Träger und zum Schluss löste sich dann

welche Gesinnung man in sich trägt? Vermutlich

das Altwerden…

der Schule die Band kannte. Ich habe es schließ-

der Aufdruck ab. Hass!

Besonderes
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KREUZFEUER

ENSLAVED

KILLER-ALBUM

Riitiir
8 Songs (67:17) /

LEGENDE
1: Unerträglich
2: Mies
3: Schlecht
4: Unnötig
5: Unspektakulär
6: Akzeptabel
7: Gut
8: Sehr gut
9: Herausragend
10: Meilenstein

ENSLAVED
Riitiir
DANKO JONES
Rock‘n‘Roll Is Black And Blue
EVOCATION
Illusions Of Grandeur
BULLET
Full Pull
ANAAL NATHRAKH
Vanitas
PAPA ROACH
The Connection
DOKKEN
Broken Bones
AS I LAY DYING
Awakened
BLOOD GOD
No Brain, But Balls!

Gesamt

Dorian
Gorr

Jenny
Bombeck

Miriam
Görge

Elvis
Dolff

David
Dankert

8,0

40

8

8

8

9

7

7,2

36

8

9

7

8

4

Sind schon wieder zwei

6,8

34

7

7

8

8

4

Jahre vergangen? Die Zeit

6,2

31

7

7

6

7

4

5,8

29

6

4

6

7

6

5,2

26

7

8

6

3

2

5,0

24

4

5

6

5

4

4,4

23

4

6

7

4

2

4,4

22

5

4

5

5

3

(Nuclear Blast)

rennt und rennt und Ens-

KURZBIOGRAFIE

laved sind wieder da, um

ENSLAVED

den Nachfolger für ihr hochgelobtes und prämiertes 2010er-Werk
„Axioma Ehtica Odini“ zu präsentieren. Und dass es nach dem Brocken von damals (Notenschnitt 9,2 – bis heute ungebrochener Rekord!) ungeheuer schwer ist, das Niveau zu halten, ist mehr als verständlich. Dass Enslaved aber auch Musiker mit riesigem Talent und
konstant guter Qualität sind, haben sie schon häufig bewiesen. Einer
stetigen Steigerung in den eigenen progressiven Kosmos folgte das
letzte Album. Und genau in diesem Kosmos bewegen wir uns mit

TEAM-PLAYLIST
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VÖ: 28.9.

Durchschnitt

„Riitiir“. Auf Augenhöhe mit „Axioma Ethica Odini“ (und den nicht zu

Diesen Monat mochte True-Instanz David fast nichts aus dem Kreuzfeuer, weswegen er alle Alben kommentieren darf.
Dafür hört er schon fleißig kommende
Kreuzfeuer-Protagonisten: Dordeduh.

DAVID DANKERT
1. Dordeduh - Dar De Duh
2. Beyond - Enter Transcendence
3. Nachtmystium - Silencing Machine

CHRISTOPH SPERBER
1. Nightrage – Descent Into Chaos
2. Porcupine Tree – Deadwing
3. Two Steps From Hell - alle

DORIAN GORR
1. Roky Erickson - Weird Tales
2. The Undertones - The Undertones
3. Twisted Sister - You Can‘t Stop Rock‘n‘Roll

MIRIAM GÖRGE
1. Sabaton – Carolus Rex
2. Macbeth – Wiedergänger
3. Evocation – Illusions Of Grandeur

CAROLIN TEUBERT
1. Coldworld - The Stars Are Dead Now
2. Monarque - Cantus Maleficus
3. Throne Of Katarsis - Ved Graven

JENNY BOMBECK
1. Witchcraft - Legend
2. Rival Sons - Head Down
3. Danko Jones - Rock‘n‘Roll Is Black And Blue

BENJAMIN GORR
1. Rival Sons - Head Down
2. Senteced - Manifesto
3. Samael - Aeonics

ULRIKE SCHMITZ
1. Devil - Magister Mundi Xum
2. Seremonia - Seremonia
3. Ides Of Gemini - Constantinople

ELVIS DOLFF
1. Rival Sons – Head Down
2. Orcus Chylde – Orcus Chylde
3. Dordeduh – Dar de Duh

MARCEL REEFMANN
1. Black Light Burns - The Moment You Realize You‘re Going to Fall
2. Muse - The 2nd Law
3. Marsimoto - Grüner Samt

NILS MACHER
1. Gate 6 - God Machines
2. Leprous - Bilateral
3. Heart Of Cygnus - The Voyage Of Jonas

vernachlässigen beiden EPs „Thorn“ und „The Sleeping Gods“), aber
einen Hauch weniger Meilenstein-Charakter als der unschlagbare
Vorgänger. Zu den Anspieltipps gehören das vielseitige „Veilburner“,
das sägende Opus „Roots Of The Mountain“, der Titeltrack und das
teils entzückend-verstörende „Storm Of Memories“. Mit „Forsaken“
findet das Album ein unglaublich intensives, spannendes Ende. Enslaved-Fans des letzten Albums können auch hier ohne Bedenken
zugreifen. Für mich kann es den Vorgänger nicht schlagen. Bisher
jedenfalls nicht. Das Album wächst nämlich bei jedem Hören. Also,
Glückwunsch zum Album des Monats und: Reinhören!
9 / 10 (Elvis Dolff)

LINE-UP
Ivar Bjornson (Guitar), Grutle
Kjellson (Vocals, Bass), Arve
Isdal (Guitar), Herbrand Larsen
(Keyboard), Cato Bekkevold
(Drums)
GEGRÜNDET 1991
HERKUNFT Norwegen
DISKOGRAPHIE (AUSWAHL)
Vikingligr Veldi (1994), Frost
(1994), Eld (1997), Blodhemn
(1998), Mardraum (2000), Monumension (2001), Below The
Lights (2003), Isa (2004), Ruun
(2006), Vertebrae (2008), Axioma Ethica Odini (2010)

REDAKTIONSSTIMMEN

Enslaved sind die ungekrönten Könige des progressiven
Viking Metals. „Riitiir“ ist nur
leider etwas zu sperrig ausgefallen und kann deswegen
nicht ganz so abräumen wie
die letzten beiden Outputs der Norweger.
„Axioma Ethica Odini“ bleibt ungeschlagen.
8 / 10 (Jenny Bombeck)
Gemessen an der schwachen
Konkurrenz diesen Monat
holen Enslaved wie erwartet
berechtigt den KreuzfeuerThron, trotzdem kann „RIITIIR“ zu keinem Zeitpunkt
mit dem starken Vorgänger „Axioma Ethica
Odini“ mithalten, dafür wirken die Ideen zu
sehr wie ausgekramte B-Seiten.
7 / 10 (David Dankert)
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Rock

Death Metal

Heavy Metal

Black Metal, Grindcore

DANKO JONES

EVOCATION

BULLET

ANAAL NATHRAKH

Rock And Roll Is Black And

Illusions Of Grandeur

Full Pull

Vanitas

Blue

10 Songs (41:50) / VÖ: 24.9.

11 Songs (38:27) / VÖ: 21.9.

10 Songs (39:03) / VÖ: 15.10.

13 Songs (43:53) / VÖ: 21.9.

(Century Media)

(Nuclear Blast)

(Candlelight)

Ja, was ist es schwer dieses Al-

Bei all den Vorschusslorbee-

Dass

Ein Tag mit Danko Jones‘ „Rock And Roll Is Black

bum wirklich richtig einschätzen zu können. Sat-

ren konnten Bullet nur verlieren. Oder eher: Sie

nahmslos langweiliger Krach ist und viele Fa-

And Blue“ ist ein gelungener Tag, denn Mister

ten, soliden Death Metal haben die Schweden

konnten nicht gewinnen. Die Erwartungen an die

cetten hat, beweisen zum Glück immer wieder

Jones rockt dich mit guter Laune durch den all-

schon immer präsentieren können. Teils im typi-

Band werden in unermessliche Dimensionen ge-

Bands wie Napalm Death oder eben Anaal Na-

täglichen Stress. Anstatt morgens einen großen

schen Stile ihres Landes, teils aber auch mit der

schraubt. Es ist nur logisch, dass „Full Pull“, das

thrakh. Reißende Vokalschreie, die trommelfell-

Becher schwarzen, ungesunden Kaffee zu trin-

ein oder anderen Kurskorrektur, die man nun so

neue Album der schwedischen Heavy-Metaller, da-

zerschneidender kaum sein könnten, betten ei-

ken, um halbwegs wach zu werden, solltest du

nicht erwartet hätte. Die Marschrichtung auf dem

hinter zurückbleibt. Die Tragik dabei: Die Scheibe

nen Mix halbcleaner und growliger Vocals ein, um

lieber mit „Get Up“ und „Beautiful Day“ die gute

neusten Silberling wirft sofortige Unkenrufe auf,

ist absolut anständig. Geile Solos, hin und wieder

wiederum auf einer sahnig-bretternder Soundla-

Laune begrüßen. Wenn dich am Nachmittag ir-

in die ureigenen Fahrwasser der Wikinger von

eine mitreißende Hookline und Reibeisengesang,

wine, das Dorf der dumpf-plumpen Erwartungen

gendwelche Bosse nerven und dein Leben schwer

Amon Amarth abzudriften. Dass das nicht von der

der immer ein bisschen zu bemüht nach Accept-

zu begraben. Auch der cleane Gesangsbogen in

machen, dann greif beherzt zu „I Don‘t Care“ und

Hand zu weisen ist, kann ich bestätigen. Dass das

AC/DC-Airbourne klingt, aber beileibe nicht übel

„To Spite The Face“ bleibt schon nach erstmali-

„Always Away“ und atme einmal tief durch. Der

Ganze aber auf unglaublich druckvolle und teils

ist. Aber es ist eben nicht dieser ganz große Wurf.

gem Hören im Kopf. Anaal Nathrakh verstören,

Feierabend ist nicht mehr weit weg. Wenn dann

weniger übertrieben-hymnenhafte Art geschieht,

Es sind nicht diese ganz großen Hits, die Bullet in

zerstören und betören zugleich. Und ich, der der

alles gut läuft, warten abends die langen „Legs“

muss hier ebenfalls erwähnt werden. Evocation

petto haben. „Full Pull“ ist manchmal zu zahnlos.

Band bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit ge-

einer Lady auf dich. Und sie ist ein „Type Of Girl“,

behalten sich ihr eigenes Süppchen vor und be-

Darüber kann auch das klaffende Raubkatzen-

schenkt hat, muss sich gleich mal aufmachen,

das alle anderen Männer haben wollen, doch sie

weisen vielseitigere Songs, die zugleich eingän-

Maul auf dem Cover nicht hinwegtäuschen. Bullet

die alten Scheiben aufzulegen. Auch wenn hier

gehört nur dir. Es klingt fast zu schön, um wahr

gig, aber auch wirklich gekonnt daherkommen.

tun nicht genug weh, fallen nicht auf. Sie machen

Komplimente überwiegen, sind Anaal Nathrakh

zu sein, doch Danko Jones schafft es die Träume

„Well Of Despair“ und „Metus Odium“ seien mal

Laune solange es Bier gibt. In einem Jahr werde

noch kein Anwärter für den Soundtrack zum Kaf-

eines Rock‘n‘Rollers wahr werden zu lassen.

spontan als Anspieltipps genannt.

ich die Scheibe vergessen haben.

feekranz mit Oma. Leicht verdaulich ist anders!

(Bad Taste)

9 / 10 (Jenny Bombeck)
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8 / 10 (Elvis Dolff)

7 / 10 (Dorian Gorr)

Grindcore

nicht

aus-

7 / 10 (Elvis Dolff)

REDAKTIONSSTIMMEN

REDAKTIONSSTIMMEN

REDAKTIONSSTIMMEN

REDAKTIONSSTIMMEN

Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was Danko Jones
in einem Metal-Magazin verloren haben, wenn sie
aber schon mal hier sind, können immerhin direkt
die vier Punkte abgeholt werden. Mehr hat der RadioRock „für Harte“ definitiv nicht verdient.
4 / 10 (David Dankert)

Evocation haben eines der besten Death-Alben des
Jahres herausgehauen, was vor allem durch die stets
gesund dosierten Trademarks besticht. Sei es der melodische Faktor oder der Härtegrad, alles ist auf dieser
Scheibe mit dem exakt richtigen Anteil bemessen.
8 / 10 (Miriam Görge)

Bullet haben sich leider auch dem klassischen HardRock-Nachgeeifere verschrieben und live machen die
Schweden sicherlich noch Spaß. Auf Platte brauche
ich Bullet jedoch zu keinem Zeitpunkt, dafür wird hier
einfach absolut nichts Neues geboten.
4 / 10 (David Dankert)

Ich halte Anaal Nathrakh positiv zugute, dass sie ein
weiteres Mal ein angenehm verstörendes Album auf
die Beine gestellt haben, das die Grenzen zwischen
Grindcore und Black Metal mit Leichtigkeit einreißt.
Das einzige Problem: Das ist zu anstrengend.
6 / 10 (Dorian Gorr)

Der Meister der großen Klappe ist zurück, einer der
letzten echten Entertainer an der Bandfront. So lässig
und locker wie der Namenspate selbst ist auch Danko
Jones‘ neues Album. Solche Musik kann man einfach
nicht nicht mögen.
8 / 10 (Dorian Gorr)

Den Hype um Evocation habe ich ja noch nie so richtig verstanden, aber wieso um alles in der Welt fängt
eine gestandene Band mit eigenem Sound auf einmal an, Amon Amarth zu kopieren? Wer die Antwort
kennt, schreibt mir bitte eine Mail!
4 / 10 (David Dankert)

Bullet sind cool. Keine Frage. „Full Pull“ rockt derbe
in bester AC/DC-Manier. Warum also „nur“ 7 Punkte?
Ich glaube einfach, dass dieses Album auf der Bühne
besser funktioniert und mehr fesselt. Dort würden sie
dann wahrscheinlich die 9 packen.
7 / 10 (Jenny Bombeck)

Hektisch, hysterisch, Anaal Nathrakh. Das britische
Zwei-Mann-Projekt liefert gewohnt chaotische Highspeed-Kost ab, schießt aber auch gelegentlich übers
Ziel. Vor allem der penetrante Drum-Computer fällt
negativ auf und nervt manchmal ordentlich.
6 / 10 (David Dankert)
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Rock

Hard Rock

Metalcore

Hard Rock

PAPA ROACH

DOKKEN

AS I LAY DYING

BLOOD GOD

The Connection

Broken Bones

Awakened

No Brain, But Balls!

13 Songs (44:27) / VÖ: 1.10.

11 Songs (46:52) / VÖ: 21.9.

11 Songs (42:46) / VÖ: 21.9.

13 Songs (46:44) / VÖ: 21.9.

(Eleven Seven|EMI)

(Frontiers)

(Metal Blade|Sony)

(Blood God|Alive)

Dokken im Jahre 2012 sind

Wenn es schon unbedingt Metal-

Man sollte meinen, dass man

scheint schon lange von der Erdoberfläche ver-

nicht unbedingt mehr das, was sie in den Acht-

core sein muss, dann sollte er doch bitte haar-

mit einem AC/DC-Rock-Album nur gewinnen

schwunden zu sein. Doch es gibt Band-Spezies,

zigern mal waren. Zwar hat das mittlerweile elf-

genau so klingen, wie das mittlerweile sechste

kann. Partyrock mit prägnanten Fußstapf-Riffs

die sich vor dem Aussterben gedrückt haben, in-

te Album der Amerikaner durchaus seine wirklich

Studiolangeisen der amerikanischen Genre-Vor-

und flachen Texten – irgendwie scheint das immer

dem sie in der Evolutionsleiter eine Sprosse nach

guten Momente und weiß besonders mit einigen

reiter As I Lay Dying. Obwohl man die, übrigens

zu gehen. Denkste. Bei Blood God versucht sich

oben geklettert sind. Papa Roach sind solch eine

ansprechenden Melodien zu überzeugen, der

sehr guten, cleanen Gesangsparts von Josh Gil-

Debauchery-Chef Thomas Gurrath erneut daran.

Band. Die Amis haben sich vom reinen New Metal

Glam und der Rock der guten alten Zeiten bleibt

bert weiter ausgedehnt hat, haben die Amis kein

Zuvor hieß seine Rockband Big Ball, jetzt folgt

getrennt und wer sie nur mit dem einstigen Hit

allerdings ein wenig auf der Strecke. Dass Don

Stück ihrer rüden Aggressivität eingebüßt. Von

mit Blood God der nächste Anlauf. Und der geht

„Last Resort“ verbindet, der verpasst etwas: Die

Dokken stimmlich mit seinen teilweise drei Deka-

der ersten Sekunde des Openers „Cauterize“

prächtig schief: Die Texte sind platt, das Song-

New-Metal-Fliege hat sich zum schönen Alterna-

den zurückliegenden Glanztaten nicht mehr ganz

wird kompromisslos unter Beweis gestellt, wo

writing zu durchgenudelt und wo ich bei Bullets

tive-Rock-Schmetterling gemausert, der durch

mithalten kann, ist dabei nicht mal so schlimm,

der Hammer hängt und besonders Bandchef Tim

Hell Hofer ein bisschen den Eindruck habe, dass

die elektronischen Klänge ein besonders schönes

es fehlen einfach der Biss und die Frische um

Lambesis macht keine Gefangenen. „Awakened“

der gurgelnde Reibeisengesang gekünstelt wirkt,

Muster vorweisen kann. „The Connection“ ist ein

„Broken Bones“ von solider Qualität in ein voll-

beinhaltet alle von Fans zu erwartenden Trade-

prügelt Thomas seine Stimmbänder gleich mit

vielfältiges Album, das durch Härte, Melodie und

ends überzeugendes Werk zu verwandeln, denn

marks und hält selbst für Leute, die sich im Me-

dem Vorschlaghammer in Klangfarbe Brian John-

Ideenreichtum überzeugen kann. Dieser Schmet-

weder wird der Spirit der Eighties noch sonderlich

talcore nicht wirklich zu Hause fühlen, derart ein-

son, ohne an dessen Natürlichkeit heranzukom-

terling fliegt erhaben durch die Musikwelt und

moderner Zeitgeist aufgegriffen. Ob für Dokken

gängige Refrains bereit, dass es schlussendlich

men. Na klar, die Riffs sind manchmal unterhalt-

bringt ihren Bewohnern Glanzstücke in Form von

nach ohnehin vielen Turbulenzen die Reise zu-

kein Entkommen gibt. In dieser Form führt an As

sam, das liegt schon in der Natur des Rocks. Aber

„Where Did The Angels Go“ und „Breathe You In“.

künftig weitergeht, bleibt fraglich. Die Band hat

I Lay Dying kein Weg vorbei.

dieses Album schafft es nicht Frische und Tradi-

Die

Alltagsfliege

New

Metal

8 / 10 (Jenny Bombeck)

angekündigt, nach der Scheibe aufzuhören.

7 / 10 (Miriam Görge)

6 / 10 (Miriam Görge)
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tion so zu paaren, wie es Airbourne hinkriegen.
5 / 10 (Dorian Gorr)

REDAKTIONSSTIMMEN

REDAKTIONSSTIMMEN

REDAKTIONSSTIMMEN

REDAKTIONSSTIMMEN

Und da ist sie: Die Überraschung des Monats. Als ich
Papa Roach auf dem Zettel hatte, verdrehte ich nur
die Augen. Aber es ist tatsächlich so: Diese Band ist
kein One-Hit-Wonder. „The Connection“ ist ein weiterer Beweis dafür. Elektronisch, aber eben cool.
7 / 10 (Dorian Gorr)

Kultstatus hin oder her: „Broken Bones“ verkörpert
genau die Art von klassischem Heavy Metal, die vielleicht ganz erträglich im Hintergrund vor sich herplätschern kann, für viel mehr Enthusiasmus reicht es
aber auch nicht.
4 / 10 (David Dankert)

As I Lay Crying sind zurück! Eine der Inkarnationen
des Metalcores, der ich nie etwas abgewinnen konnte. Die Personifikation all dessen, was diesen Stil so
verkommen hat lassen. Leider können sie das zumindest. Dafür gibt es noch 4 Punkte.
4 / 10 (Elvis Dolff)

Jetzt neu und im einmaligen Produktbundle: die neue
AC/DC, direkt mit der „Graveyard Classics 3“ von Six
Feet Under INKLUSIVE! Ich glaube, selten wurden
zwei Bands direkt im Doppelpack so gehuldigt – und
das auch noch von einem Gott persönlich. Respekt!
5 / 10 (Elvis Dolff)

Mit 13 gehörten Papa Roach für viele sicherlich zum
ganz harten Scheiß. Wieso der lasche New Metal allerdings heute immer noch Beachtung findet und mich
sogar beim Metal Mirror belästigt, wird mir weiterhin
ein Rätsel bleiben. Weg damit!
2 / 10 (David Dankert)

Dreht und wendet es, wie ihr wollt: Dokken sind mittlerweile stinklangweilig. Vielleicht waren sie das sogar
schon immer. Diese Band spielt anno 2012 so dermaßen uninspiriert auf, beschränkt sich nur aufs Wesentliche, dass ich mich in den Schlaf gähne.
4 / 10 (Dorian Gorr)

Tut mir leid, aber für manche komischen Platten, die
hier reinschneien, fehlt mir einfach die Toleranz. Metalcore der Marke As I Lay Dying ist einfach so grauenhaft, dass sich meine Gehörgänge ganz von selbst
versuchen zu verschließen.
2 / 10 (David Dankert)

AC/DC-Klon die x-te. Wieso man heutzutage immer
noch dieses Hard-Rock-Rip-Off abzieht, wird mir wohl
nie mehr klar werden. So nölen Bloodgod mit Songs
herum, die klingen wie schon 100 mal gehört, da ändert auch die ab und zu mitsingende Tussi nicht viel.
3 / 10 (David Dankert)
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Doom Death Metal

Post Rock

Death Black Metal

Gothic Metal

Death Metal

Progressive Metal

BAUDA

BLACK SEPTEMBER

FREITOD

GOREMENT

HEAVEN‘S CRY

Regenjahre

Within The Shadows Of

Wheels Of Impermanence

Euphoria... Of Flesh Men And Into The Darkness Into The
Void

7 Songs (52:01) / VÖ: 28.9..
(Massacre|Soulfood)

Darkness (Best-Of)

10 Songs (44:39) / VÖ: 5.10.
(Prosthetic|Sony)

denen Hooded Menace auch die Herkunft

Elfter Anlauf und das
Album geht immer noch
nicht rein. Obwohl die
Gitarren
stimmungsvoll dahin zupfen und
mit leichtem Effektgebrauch interessant
klingen, die Drums mit
einfallsreichen, intensiven Rhythmen eine interessante Tiefe in die
Songs bringen und alles schön klar produziert
ist. Liegt es daran, dass Mastermind César
Márquez das Korrektiv fehlt? Immerhin ist er
Mr. Bauda himself, der für nahezu alles alleine
verantwortlich ist, vom Songwriting über die
Produktion bis zum Artwork, das übrigens sehr
schön ist – hübsche Wal-Aquarelle, die großen
Frieden ausstrahlen. Auf jeden Fall täte es
dem Album sehr gut, wenn die Vocals nicht so
unerträglich arty wären. „Euphoria“ plätschert
entrückt vor sich hin und wird sicher bei so
manchem melancholischen Gymnasiasten gut
ankommen - aber mir ist das alles zu lieb.
5 / 10 (Ulrike Schmitz)

Vor genau einem Jahr
punkteten Black September schon mit ihrem Debüt – damals
überzeugte der tiefe,
aggressive Death Metal mit einigen BlackMetal-Einflüssen
und
den
wutdurchtränkten, leicht zum Crust hin orientierten Vocals.
Und was machen Black September jetzt? Na,
mehr oder weniger eigentlich genau das gleiche. Aber das so gut, dass sie es kaum hätten
besser machen können. Schwere, sägende Gitarrenlinien bilden das Grundgerüst, und das
durchaus noch melodisch. Und auch die Frontsängerin ist zu loben. Selten hört man so viel
Wut in einer Stimme – wodurch die Musik noch
weit härter klingt, als sie alleine durch die Instrumente wäre. Und auch der individuelle Charakter der einzelnen Songs scheint (zugegebenermaßen nur geringfügig) weiter ausgebaut
als er früher war.
8 / 10 (Christoph Sperber)

Das
deutsche
Duo
Seyferth & Eisenlauer
meldet sich mit seinem Projekt Freitod
heuer mit dem zweiten
Longplayer zurück. Auf
„Regenjahre“ hört das
gute Stück und will den
melancholischen Rundumschlag,
eingebettet sowohl ins dunkle
als auch das schwarze Metal-Klanggewand.
Letztere Einflüsse sind verhältnismäßig marginal und äußern sich vorwiegend in keifenden Vocals, denen vom Clean-Gesang jedoch
der Rang abgelaufen wird. Vielmehr liebäugeln
Freitod ein wenig mit dem depressionswilligen
Gothic-Publikum, was besonders die sehr kalten, getragenen Parts unterstreichen. Zu Anfang funktioniert das Konzept noch recht gut,
besonders der titelgebende Opener spielt gekonnt mit dem Wechsel von Aggressivität und
Melancholie, nebst Ohrwurm. Doch schnell
scheint das Pulver verschossen und „Regenjahre“ wird zusehends langweiliger.
6 / 10 (Miriam Görge)

Darf
ich
präsentieren: eine komplette
Band auf zwei CDs.
Alles, was die Schweden je gemacht haben,
remastert
von
Dan
Swanö und im verlockenden All-InclusivePaket. Kurz zur Band:
Gorement spielen technischen Death Metal
der alten Schule. Roh, aber keineswegs ohne
Anspruch. Mitte der Neunziger entschied man
sich nach nur einer vollwertigen Platte den
Stil zu ändern und mit einer neuen SängerIN
unter dem Namen Pipers Dawn plötzlich Gothic-Doom zu machen. Doch nun das Paket im
Detail: Die komplette „The Ending Quest“ von
1994. Auf CD 2 die drei Demos „Human Relic“
(1991), „Obsequies…“ (1991) und die Promo
von 1995, dann noch die EP „Into Shadows“
(1992) und fünf bisher unveröffentlichte LiveTracks. Jedem unvollständigen Fan sei dieses
praktische Paket angeraten.
Ohne Wertung (Elvis Dolff)

Die hierzulande nicht
allzu bekannten Kanadier Heaven‘s Cry treffen mit ihrem Drittling
„Wheels Of Impermanence“ sowohl inhaltlich als auch musikalisch den Zeitgeist. Im
Gegensatz zu der Botschaft ihrer Songs ist
das Album aber sehr
beständig. Etwa vergleichbar mit Symphony X zockt der Montreal-Vierer grundsoliden
Prog-Metal und schnürt die gängigen Zutaten zu einem ansehnlichen Paket. Auch wenn
im Line-Up kein Tastenfolterer zu finden ist,
halten Keys in alle Songs Einzug und dürfen
sich auf „The Mad Machine“ etwas austoben.
Und dank der kompakten Rhythmus-Fraktion,
einer guten Gesangsleistung und den beiden
Sechssaitern steht dieser Track für alle Stärken von Heaven‘s Cry. Ob sich die Jungs mit
diesem Album etablieren können, bleibt abzuwarten. Die Konkurrenz im Prog ist 2012 groß
wie lange nicht mehr.
7 / 10 (Nils Macher)

teilen. Selbst an Stellen, an denen die

Sludge

Symphonic Gothic Metal

Psychedelic Rock

Death Metal

Hard Rock

düsteren Doom-Strukturen ein wenig an

DOWN

ENCHANTYA

HOPEWELL

ILLDISPOSED

KAMIKAZE KINGS

Fahrt verlieren, bleiben doch noch Ele-

Down IV Part I, The Purple EP Dark Rising
6 Songs (33:18) / VÖ: 18.9.
(Roadrunner|Warner)

13 Songs (61:30) / VÖ: 28.9.
(Massacre|Soulfood)

Another Music

Sense The Darkness

The Law

Mal ganz abgesehen
von dem komischen Abzock- und Auf-die-Folter-spann-Gefühl, das
man hat, wenn einem
eine Band ankündigt,
ihr nächstes Machwerk
bestehe aus vier einzelnen EPs, muss man
auch anerkennen, dass
dieses Format zu den
dicken Eiern der Southern-Metaller von Down
passt. Doch ist die halbe Stunde weit weniger reißerisch, poserhaft und eingängig wie so
manch ein „Hit“ der Amerikaner. Dass das natürlich dennoch nicht fehlt und mit der gemarterten Stimme Anselmos wohl auch gar nicht
zu vermeiden wäre, versteht sich von selbst.
Die neue Scheibe ist nur etwas unzugänglicher
und braucht ihre Umdrehungen. Doch liegt
uns hier ein ebenso bockiges wie liebenswertes Kind zu Ohren. Fazit: Ich glaube wir sind
hier am Anfang eines sehr, sehr starken akustischen Quartetts.
8 / 10 (Elvis Dolff)

Auf den ersten Blick
sind die Portugiesen
EnChanTya mit ihrem
Debüt nur eine weitere
Band, die versucht, auf
den schon vor Jahren
abgefahrenen Symphonic-Gothic-Metal-Zug
aufzuspringen.
Hört
man etwas genauer hin,
offenbart die Band um
Frontsopran Rute Fevereiro zumindest mal eine
Besonderheit: Das Beauty-&-Beast-Konzept
wird von der Autodidaktin am Mikro ganz alleine fabriziert, sodass nicht nur Engelsgesang,
sondern auch die aggressiven Growls von der
Dame höchst selbst stammen. Der Rest von
„Dark Rising“ allerdings wartet leider mit wenigen Überraschungen auf. Man möchte hörbar ausschweifend und komplex wie Nightwish
sein und versucht das Ganze mit einigen progressiven Spielereien zu verfeinern. Es bleibt
jedoch beim Versuch, denn die Kompositionen
heben sich noch nicht entscheidend ab.
6 / 10 (Miriam Görge)

Hopewell
versuchen
sich noch daran, den
europäischen Markt zu
durchdringen. Warum
das nicht so recht gelingen will, zeigt das
Mini-Album
„Another
Music“. Hopewell sind
zu psychedelisch, zumindest für das hiesige Rock-Publikum. Wer
hierzulande Psychedelic Rock hören will, hat
trotzdem eine Vorliebe für gutes Songwriting,
Hooklines, spacige, aber eingängige Riffs. All
das haben Hopewell nicht. Stattdessen wirkt
die Band wie auf einem schlechten Trip. Die
Stimmen in anderen Sphären, die Gitarren im
harmlosen Klimperklang, zum Ende hin dann
instrumentaler Brei aus allem, was sich finden
ließ. Auf irgendeiner Highway-Raststätte auf
dem Weg zum Woodstock hätte das vielleicht
prima funktioniert, mir als Psychedelic-Liebhaber gibt dieser akustische LSD-Trip aber gar
nichts.
3 / 10 (Dorian Gorr)

Und wir tauchen immer
mehr ab in die Dunkelheit mit Illdisposed.
Nach „There Is Light
(But It’s Not For Me)“
und nachdem die Band
im Interview auch einen mehr als pessimistischen Blick bewiesen
hatte, folgt nun also
„Sense The Darkness“.
Klingt in diesem Zusammenhang wie die Ankunft und Abfindungsphase mit der erwähnten
Lebensdunkelheit. Musikalisch trumpft man
aber mit viel Power und gewissen Selbstmotivationsbomben auf. „Time To Dominate“,
„Never Compromise“ und „We Do This Alone“
versprechen nicht zu viel und zeigen eine unglaubliche Power, Schnelligkeit und Kraft. Auch
der Groove und der Illdisposed-typische Hauch
Melodie fehlen nicht. Generell sind wir aber
hundertprozentig gewaltig unterwegs – ohne
die Sampling-Spielereien vom Vorgänger, die
für Verwirrung gesorgt haben. Nettes Ding!
7 / 10 (Elvis Dolff)

Kamikaze-Kings-Sänger Elmo klingt wie
der Testosteron gebeutelte Bruder von
Monster-Rocker Lordi.
Statt Gruselkostümen
mit einer Vorliebe für
Straßenrock, Highways
und Whiskey gesegnet.
Entsprechend wird hier
nicht vom Teufel, Horrorgestalten und dem Rock‘n‘Roll-Hallelujah
gesungen - hier unterscheiden sich lieber die
Jungs von den Männern, auch wortwörtlich bei
„Boys‘n‘Men“. Etwas fehlgeleitete Männlichkeitsbilder werden hier in ein Motörhead-Gewand gepresst, nicht mit so viel Rumpelcharme wie es bei Frontwarze Kilmister geschieht,
aber wenigstens dreckig. Leider aber auch oft
zu lethargisch. Manchmal habe ich das Gefühl,
dass die Kamikaze Kings eben keine zielstrebigen Todesflieger sind, sondern gar nicht so
recht aus dem Quark kommen wollen. Insgesamt ein harmlos irrelevantes Rock-Album.
6 / 10 (Dorian Gorr)

The Great Escape
8 Songs (59:18) / VÖ: 7.9.
(ATMF)

HOODED MENACE
Effigies Of Evil
14 Songs (52:25) / VÖ: 11.9. (Relapse)

Der große erste Überraschungsmoment
kommt bereits mit dem Opener „Vortex
Macabre“. Tiefes Growling und wunderschöne, düstere Melodien. Ein bisschen
erinnert das Ganze an alte Amorphis, mit

mente vorhanden, die die Musik fesselnd
und interessant machen. Einzig mag man
ihnen vielleicht vorhalten, dass ihren Melodien die Eingängigkeit fehlt, mit denen
das Vergleichsbeispiel Amorphis punkten kann – man wird nicht wirklich dazu
verführt, im Stile von „Black Winter Day“
die Melodie stundenlang im Kopf zu haben. Was weniger an den Ideen selbst
liegt, sondern wohl eher daran, dass ihnen noch das kleine Sahnehäubchen im
Songwriting fehlt, das alles perfekt machen würde.
8 / 10 (Christoph Sperber)
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9 Songs (42:54) / VÖ: 28.9.
(Prosthetic|Sony)

5 Songs (24:37) / VÖ: 14.9.
(Tee Pee)

28 Songs (65:30) / VÖ: 24.9.
(Century Media)

13 Songs (53:48) / VÖ: 21.9.
(Massacre|Soulfood)

11 Songs (49:12) / VÖ: 31.8.
(Limited Access)

49

Hair Metal

Heavy Thrash Metal

Heavy Metal

Hard Rock

Death Grind

KIX

KRYPTOS

MACBETH

MAGNUM

MURDER CONSTRUCT

Live In Baltimore

The Coils Of Apollyon

Wiedergänger

On The 13th Day

Results

Black Metal, der sich vor der Konkurrenz

Kennt jemand KIX?
Wahrscheinlich nur die
Hardcore-Hairverehrer
unter euch. KIX waren
Ende der Achtziger bis
Mitte der Neunziger
ein Name im Genre.
Wie das nun mal so ist,
vermisst man als Musiker nach Auflösung
schnell den Glanz und
Glamour. Eine Reunion scheint fast obligatorisch zu sein und um den eigenen Marktwert
auszutesten, veröffentlicht man erst einmal
eine Live-Scheibe. KIX‘ „Live In Baltimore“ ist
eine gelungene Live-Platte - keine Frage. Der
Gesang ist klar und hallt leicht nach, wie es
bei einem Konzert sein muss. Die Saitenfraktion leistet ganze Arbeit und das Publikum geht
reichlich ab. Die Die-Hard-Fans werden dankbar sein, aber neue Fans wird dieses Album
nicht zum Kauf locken. Stattdessen sollten KIX
eher die Zeit in eine neue Platte stecken. Erst
dann weiß man wirklich, ob man es noch drauf
und den Hair-Glamour verdient hat.
6 / 10 (Jenny Bombeck)

Indien steht für vieles:
Ob es nun schlichtweg
die Bevölkerungsgröße, Bollywood, Gandhi
oder andere lahme Klischees sind, Metal gehört definitiv nicht zu
den
exportstärksten
Gütern. Kryptos gehören hierbei zu den Vorzeigebands,
möchte
man sagen. Denn sie sind nicht nur die erste indische Metalband, die es 2010 auch mal
im größerem Stile nach Europa geschafft hat,
sondern sie sind auch ohne den Exotenbonus
als durchweg starke Band zu umschreiben. Stilistisch zwischen klassischem Heavy Metal und
sattem Thrash, vokalistisch unterstützt von
markantem Gesang von Nolan Lewis. Kryptos
bieten auf ihrem neuen Album schnelle, catchy
(„The Mask Of Anubis“ und „The Coils of Apollyon“), hymnenartige („Nexus Legion“), aber
auch opulent-vielseitige Werke („Vision Of
Dis“). Es lohnt sich, da mal reinzuhören und
die musikalische Landkarte zu erweitern.
8 / 10 (Elvis Dolff)

Wer bis dato noch nicht
vernommen
hatte,
dass die DDR-Kultband
Macbeth seit 2004 aktiver denn je ist, der
sollte diesen Missstand
nun beseitigen. Denn
mit
„Wiedergänger“
gehen die Schicksalsgeplagten einen bemerkenswerten Schritt
gen der Aufmerksamkeit, die sie verdienen.
Macbeth spielen harten, wenn auch zugleich
oftmals getragenen, Heavy Metal, hier und da
mit Thrash-Einschlag, und erzählen in deutscher Sprache ungeschönte Geschichten über
menschliches Gräuel. Dabei bewahren sie sich
einen lyrischen Anspruch, von dem andere
Bands, die es gegen die Regel mit unserer
Muttersprache versuchen, nur träumen können. Überhaupt wird hier keinem Trend nachgeeifert, sondern vielmehr spielen Macbeth ihr
völlig eigenes Ding. Mit „Fritz H.“ und der Stalingrad-Trilogie findet man wahrhafte MetalKleinode, denen man nicht widerstehen kann.
8 / 10 (Miriam Görge)

Manchmal bekommen
Bands, die schon etliche Jahrzehnte im Geschäft sind, allein schon
für diese Tatsache die
Hälfte der erreichbaren Punkte. Aber ich
will ehrlich sein: Magnum haben es auch
noch nach vierzig Jahren drauf. Das bedeutet
nicht, dass sie irgendwie noch rocken. Nein,
die Herren haben wirklich taugliches Songmaterial, das auch beim vierten Mal Hören Spaß
macht. „On The 13th Day“ vereint einstige
Rock-Tugenden und zeitgemäße Einflüsse. Die
elektrischen Heizdecken brauchen Magnum
noch lange nicht. Die gestandenen Männer
rocken sich selber warm. Songs wie „Dance
Of The Black Tattoo“ oder „Didn‘t Like You
Anyway“ sollten auch den Frischlingen unter
uns gefallen. Es gibt kaum etwas Schöneres
als ehrliche Musik, die Generationen vereint.
Wahrscheinlich unterscheiden sich die Favoriten, aber Musikdiskussionen machen ja Spaß.
8 / 10 (Jenny Bombeck)

30 Minuten. Mehr brauchen Musiker wie Sänger Travis Ryan (Cattle
Decapitation) und diverse andere Leute aus
Kapellen wie Exhumed
oder Intronaut nicht
um alles zu sagen,
was sie zu sagen haben. Und zwar auf eine
herrlich wütende Art.
Was die Musik angeht: Als bester Vergleich
lässt sich eigentlich direkt Cattle Decapitation
heranziehen, nicht nur wegen der Charakteristik des Gesangs, sondern auch da wir uns
ebenso in den morbiden Gefilden des Death
Metals in feiner Symbiose mit Grindcore befinden. Was ist anders? Zum einen ist das Tempo
ein Stück runtergefahren, das Knüppeln wirkt
etwas zahmer und kommt etwas seltener vor
(nur relativ, man macht hier trotzdem auch
keine Kompromisse) und sonst wirkt alles etwas eingängiger – nur fehlen die markanten
Parts, die mal wirklich hängen bleiben. Macht
aber nichts, wer´s hart mag, liegt hier richtig.
7 / 10 (Christoph Sperber)

nicht verstecken braucht. Zwar sind vier

Stoner Rock

Black Metal

Progressive Metal

Progressive Rock

Black Metal

richtige Songs (plus vier instrumentale

LORD FOWL

LUSTRE

NAILGUN

NEAL MORSE

NETTLECARRIER

Stücke) auf den ersten Blick doch etwas

Moon Queen

They Awoke To The Scent Of

New World Chaos

Momentum

NettleCarrier

Spring

11 Songs (50:50) / VÖ: 1.10.
(STF)

Wenn eine Idee bis zu
zehn Minuten ausgewalzt wird, muss diese wirklich gut sein,
sonst funktioniert die
Nummer nicht. Leider
passiert genau das bei
Lustre
durchgängig:
Eine einzige Idee wird
wiederholt bis zum Gehtnichtmehr, was in den
guten Momenten an Burzum erinnert und in
den schlechten an Vangelis. Unerfreulicherweise überwiegen die Vangelis-Momente, und
viel Black Metal ist in den von Synthesizern
getragenen, sich unendlich laaangsaaam entwickelnden Songs auch nicht übrig geblieben.
In Track vier gelingt die Synthese aus verhallten Chorgesängen, Regenrauschen und Synthie-Klängen dann doch und erzeugt Andacht,
Ehrfurcht und leichten Grusel. Es ist schade,
wenn etwas hörbar mit Herzblut gemacht wurde, aber zu wenige gute Idee aufweisen kann.
5 / 10 (Ulrike Schmitz)

Ein
vielschichtiges,
aber dennoch homogenes Album aufzunehmen, schafft nicht
jeder. Das deutsche
Sextett Nailgun liefert
mit dem Zweitling „New
World Chaos“ ein genau solches Album ab.
Die vom Label gewählte Bezeichnung Dark
Heavy Metal wird nur einem kleinen Teil der
abwechslungsreichen, wenn auch recht komplexen, Kompositionen gerecht und ist wohl
dem tiefen Timbre von Sänger Manuel Nr. 1
geschuldet, wodurch leichte Pete-Steele-Düsternis aufkommt. Die Vocals von Manuel Nr.
2 bilden dazu einen stimmigen Kontrast und
ergänzen einander. Wollte man vergleichen, so
liegen Nailgun irgendwo zwischen modernem
Power und Progressive Metal. Allerdings klingen die Deutschen so eigenständig, dass man
das gar nicht muss. Und mit Songs wie „Traitor“ gibt‘s sogar richtige Ohrwürmer.
7 / 10 (Miriam Görge)

Prog-Missionar
Neal
Morse produziert anscheinend im Schlaf ein
gutes Album nach dem
anderen. „Momentum“
ist da keine Ausnahme,
trifft es Morse mit seiner eingespielten Begleitmannschaft (Mike
Portny
und
Randy
George) doch wieder
auf den Punkt. Eingängiger Pop-Prog mit Frickelgarantie und ausufernden Arrangements
steht auf dem Programm, eben der Trademark-Sound wie ihn Fans schätzen. Zitate
aus dem reichhaltigen eigenen Back-Katalog
bleiben dabei nicht ganz aus, sind aber noch
meilenweit vom Selbstplagiat entfernt. Die
Musik fühlt sich einfach vertraut an. Highlight
auf „Momentum“: „World Without End“ mit 33
Minuten Spielzeit ein klassischer Prog-Epos
Morse‘scher Färbung. Klingt wie das ganze Album toll, kann aber qualitätsmäßig nicht ganz
an „Testimony 2“ anknüpfen.
8 / 10 (Nils Macher)

Ganz schwer lässt sich
das gleichnamige Debüt von NettleCarrier
einordnen. Es ist ein
Album mit Black Metal nach alter norwegischer Tradition, hinter
dem sich eine Band
aus nicht gerade unbekannten Gesichtern,
wie Mannevond (Koldbrann) verbirgt. Die ersten Songs „The Boiling
Blood“ oder „Paa Vaare Paaler Deres Hoder“
sind noch sehr ausdrucksstark und machen
neugierig auf den Rest der CD. Der ist jedoch
eher durchschnittlich und bringt überhaupt
nichts Besonderes zum Vorschein. Das mag
möglicherweise auch von der Band so beabsichtigt worden sein. Denn mit True Norwegian Black Metal haben NettleCarrier nicht zu
wenig versprochen. Zum Schluss bleibt aber
dennoch der Eindruck, dass hier ein mittelmäßigen Albums vorliegt, bei dem das Potenzial
nicht vollkommen ausgeschöpft wurde.
6 / 10 (Carolin Teubert)

Black Metal

12 Songs (78:39) / VÖ: 21.9.
(Frontiers)

KHORS
Wisdom Of Centuries
8 Songs (38:10) / VÖ: 17.9.
(Candlelight)

Khors aus der Ukraine? Nie gehört! Die
seit 2004 aktive Band bläst jetzt mit Album Nummer fünf zum Angriff und servieren uns atmosphärisch durchdachten

ernüchternd, die dargebotene Musik ist
aber trotz ein paar Längen definitiv hörenswert. Der episch angehauchte Black
Metal, der hin und wieder mit Keyboards
an Facettenreichtum gewinnt, glänzt vor
allem durch den ausgewogenen, druckvollen und dennoch angemessen produzierten Sound. Auch sonst können die
Melodien und Vocals überzeugen, die
wirklich starken Momente hat „Wisdom
Of Centuries“ jedoch wenn die besagten
Keyboards einsetzen und die Songs somit deutlich mehr Tiefgang erhalten.
8 / 10 (David Dankert)
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12 Songs (48:56) / VÖ: 5.10.
(Small Stone|Cargo)
Sieh mal einer an, gerade dann, wenn der
Kopf von den vielen
relativ
überflüssigen
Retro-Rock-Scheiben
schon qualmt und eigentlich nix mehr geht,
kommt eine Band wie
Lord Fowl und auf einmal ist die Welt wieder in bester Ordnung.
Das Quartett aus Connecticut haut auf seinem
Zweitling „Moon Queen“ mehr als ordentlich in
die Stoner-Kerbe und reiht auf dieses Grundgerüst allerlei Einflüsse, die das Album zu einem
absolut abwechslungsreichen Überraschungspaket machen. Mal groovig, hier funkig, da
bluesig und dann wieder völlig straight rocken
sich die Jungs um die beiden, sehr harmonisch
gemeinsam, singenden Gitarristen Vechel Jaynes und Mike Pellegrino ins Herz eines jeden
Fans der alten Kult-Schule. Den Namen Lord
Fowl muss man sich definitiv merken, wenn
man auf Retro ohne Klischee steht.
8 / 10 (Miriam Görge)

9 Songs (47:34) / VÖ: 18.2.
(AFM|Soulfood)

4 Songs (40:20) / VÖ: 3.9.
(ATMF)

14 Songs (68:07) / VÖ: 28.9.
(Massacre|Soulfood)

11 Songs (57:19) / VÖ: 21.9.
(Steamhammer|SPV)

6 Songs (61:17) / VÖ: 7.9.
(InsideOut|EMI)

11 Songs (30:04) / VÖ: 28.8.
(Relapse)

7 Songs (39:49) / VÖ: 21.9.
(Indie)
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Melodic Rock

Punk

Black Metal

Industrial

Black Thrash Metal

Doom Death Metal

OSLO ESS

POSTHUM

ROB ZOMBIE

SATAN‘S WRATH

SERPENTINE PATH

Mondo Sex Head

Galloping Blasphemy

Serpentine Path

Verden Pa Nakken, Venner I Lights Out
Ryggen

10 Songs (46:17) / VÖ: 21.9.
(Indie)

der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, ist

Oslo Ess hüllen den
finsteren Norden in
heiteren Punk-Sonnenschein. Wobei: Ist das,
was dieses Quartett
da macht, noch Punk?
Vielleicht.
Manchmal sind die Gitarren
schrammelig, der Gesang rotzig und irgendwas verrät mir, dass ein
Song namens „Kakkerlakene“ genug Schmuddel enthält, um als Punk durchzugehen. In anderen Momenten wirken Oslo Ess aber eher wie
leichtfüßiger Franzosen-Ska, wie Norwegens
sorgenlose Teenage-Skate-Punks, ein Hybrid
aus Offspring, NofX und Blink 182. Die Jungs
singen ausschließlich in ihrer Muttersprache,
was den Mitbrüll-Faktor vielleicht etwas reduziert, der Truppe dafür einen kleinen Exotenbonus verleiht. Das ganze ist kurzlebig, unterhaltsam, wenig tiefgehend, verbraucht sich
schnell, macht aber in Windeseile gute Laune.
Das kann man in Norwegen gebrauchen.
7 / 10 (Dorian Gorr)

Posthum
veröffentlichen das Black-MetalAlbum des Monats.
Was aber wohl in erster Linie daran liegt,
dass es kaum nennenswerte Konkurrenz
gibt. Die Band kommt
aus Norwegen, sieht
sich scheinbar dem eigenen musikkulturellen Erbe verpflichtet und rumpelt deswegen
mit viel Krawumms los. Heraus kommt ein
schwarzmetallischer Cocktail aus Darkthrone, Immortal, Dimmu Borgir und Tsjuder, der
nur Nuancen an Abwechslungsreichtum bietet. Aber immerhin. Mit der Hilfe ausladender
Fauchgesangs-Passagen und dem bewusst
eingesetzten Moment der Monotonie schaffen
Posthum es nämlich, ein bisschen mehr dieser
jetzt beliebten atmosphärischen Schlagseite
in ihren Sound zu integrieren. Es muss nicht
immer Satansgerumpel sein, sondern eben
gerne auch mal melancholische Black-MetalBoshaftigkeit.
7 / 10 (Dorian Gorr)

Damit habe ich nun
wirklich nicht gerechnet. Und ich frage mich
auch
immer
mehr,
warum man so etwas
macht. Rob Zombies
Remix-Album „Mondo
Sex Head“ hinterlässt
mich sprachlos. Die
größten
Zombie-Hits
werden von Gastmusikern durch den Technowolf gedreht und so
mit billigen Euro-Synthies vermatscht, sodass
nur noch eine Farce der Originale übrig bleibt.
Die Songs wurden derartig ins absurde Techno-Kostüm gezwängt, dass man sie streckenweise gar nicht mehr erkennen mag. Soll man
sich jetzt einen Lichtstab zwischen die Lippen
pressen und zu „Thunder Kiss 65“ wie auf Ecstasy abraven? Ich weiß es nicht. Die einzig
halbwegs gelungenen Remixe sind „Dragula“
und „Never Gonna Stop“. Zumindest während
der Refrains. Mister Zombie schockt ja gerne,
aber dieses Album ist schlimmer als jeder Horrorfilm. Das Beste daran ist das Artwork.
2 / 10 (Jenny Bombeck)

Wenn eine Band ihr
Debüt direkt über Metal Blade veröffentlicht,
dann ist in der Regel
schon davon auszugehen, dass diese Truppe irgendetwas Besonderes hat. Bei Satan‘s
Wrath bin ich jedoch
nach wie vor noch auf
der Suche nach diesem
gewissen Etwas. Simpler Black Thrash dröhnt
in einer netten Produktion aus den Boxen,
manchmal fühlt man sich etwas an VON erinnert, ein anderes mal wiederrum hat es etwas
Ähnlichkeit mit Dead To This World, die klassischen Heavy-Metal-Soli lockern das Ganze
gelegentlich auf und fertig ist „Galloping Blasphemy“. Sicher, Satan‘s Wrath‘ Debüt ist nicht
scheiße, es fehlt einfach nur das letzte Quäntchen Entschlossenheit und Konsequenz. So
dudelt „Galloping Blasphemy“ einfach nur im
Hintergrund vor sich her und überzeugt nicht
wirklich.
5 / 10 (David Dankert)

Ohne
große
Umschweife oder einen
geschwungenen, serpentinenhaften
Weg
walzen sich Serpentine
Path ihrer Hörerschaft
entgegen. Das hier
vorliegende selbstbetitelte Debüt ist aber
bei weitem nicht der
akustische Verlust der
Jungfräulichkeit der beteiligten Musiker. Drei
der Herren haben zuvor schon für die aufgelösten New Yorker Unearthly Trance gespielt.
Dazu kommen noch an den Gitarren: Tim
Bagshaw (ehemals Electric Wizard) und Stephen Flam (ehemals Winter). Musikalisch ist
das Ganze ähnlich eingespielt, gekonnt, aber
auch unüberraschend. Düster-tödlicher Doom,
der alle grundsätzlichen Häkchen setzen kann
– von erdrückender Schwere bis finsterster
Stimmung, doch leider ohne den letzten Stich
in das zermürbte Hörorgan, das mich sagen
lassen würde: Wow! Nichtsdestotrotz beherrschen die Jungs ihre Gerätschaften natürlich.
6 / 10 (Elvis Dolff)

die Marschroute der vierten Scheibe von

Hardcore

Rock

Death Metal

Psychedelic Rock

Gothic Metal

Anfang an klar: Waschechter, wenn auch

PRO-PAIN

RICHIE SAMBORA

SINISTER

SKANSKA MORD

TBC

überwiegend kuschelweicher AOR, der

Straight To The Dome

Aftermath Of The Lowdown

The Carnage Ending

Paths To Charon

The Rise

„Here comes the Pain!“,
na wer hätte es gedacht. Pro-Pain holzen
nun mittlerweile schon
seit über 20 Jahren
durch die Hardcore-Gefilde und nach unzähligen
Umbesetzungen
und nur noch einem
Gründungsmitglied ist
es doch erstaunlich,
dass sie immer noch haargenau gleich klingen.
An und für sich ist der dicke Sound mit groovenden Riffs ziemlich geil, aber hier und da
mal etwas anderes wäre auch ganz cool. Herr
Meskil überrascht ebenfalls nicht und kotzt
sich mit bestechender Stimme über die Gesellschaft aus. Songwriting und Arrangements
sitzen selbstverständlich und es ballert einfach nur aus den Boxen. Kleines Highlight ist
„Bitter Pill“, das mit Thrash-Riffing und einem
gut gesetzten Break etwas aus dem HardcoreRahmen fällt. Pro-Pain machen ihr Ding, auch
wenn es zuvor schon stärkere Alben gab.
7 / 10 (Marcel Reefmann)

Die leider in den letzten
Jahren mehr und mehr
zur
weichgespülten
Pop-Gruppe verkommenen Bon Jovi dürften für
einen Ausnahmemusiker wie Richie Sambora
schon lange nicht mehr
die geeignete Plattform
zu sein, um seinen Fähigkeiten gerecht zu
werden. So verwundert es nicht, dass das
dritte Soloalbum ein sowohl musikalischer als
auch persönlicher Paukenschlag geworden ist,
auf dem Sambora, besonders lyrisch, mit allem abrechnet, was sein Leben in der jüngeren
Vergangenheit in negatives Licht rückte. Das
Album rockt bedingungslos und besticht durch
seinen Groove, den die beiden Vorgänger damals noch schmerzlich vermissen ließen. Auch
für Überraschungen wie das Country-affine
„Taking A Chance On The Wind“ ist gesorgt.
Endlich kann Sambora wieder zeigen, was er
an den Saiten wirklich drauf hat.
8 / 10 (Miriam Görge)

Irgendwie sind Sinister schon lange nicht
mehr das Wahre... Waren „Cross The Styx“
oder „Diabolical Summoning“ noch amtliche
Death-Metal-Scheiben,
können die Niederländer schon lange nicht
mehr an ihre alten
Glanztaten anknüpfen.
Zu belanglos und monoton holzen die Mannen
um Aad Kloosterwaard (das letzte verbliebene
Gründungsmitglied Sinisters) auf „The Carnage Ending“. Dazu kommen auch noch die
deutlich eintönigen Vocals von Ex-Drummer
Aad, welche „The Carnage Ending“ eventuell für Fans der neueren Scheiben begeistern
dürfte. Für die meisten dürften Sinister jedoch
nur ein weiteres ödes Album veröffentlichen,
das sich leider nicht von den jüngsten Releases der Band abheben kann.
5 / 10 (David Dankert)

Man hört es sofort raus:
Skanska Mord mögen
die Siebziger und Black
Sabbath. Mit „Paths
To Charon“ veröffentlichen die Schweden
ein bluesiges und psychedelisches
HeavyRock-Scheibchen, das
perfekt in die momentane Retrowelle passt.
Schweden scheint regelrecht die Brutstätte für
Heavy-Rock zu sein. Doch keine Angst, dieses
Genre hat sich noch lange nicht abgenutzt und
auch Skanska Mord gehen ihren eigenen Pfad.
Besonders der Blues steht mit Pianoklängen im
Vordergrund, aber auch das Gitarrenriffing a la
Black Sabbath verleiht den Songs das besondere Etwas. Spannend wird es, wenn plötzlich
ab der Hälfte der Spielzeit die Mundharmonika
eingesetzt wird: Der Heavy-Rock bekommt einen Southern-Anstrich. Die Schweden zeigen
ein buntes Farbenspiel an Heavy Rock. Hier
hat jeder Song eine neue Nuance.
8 / 10 (Jenny Bombeck)

Wenn du als Band im
Klische behafteten Gothic Metal nebst Beaut y - & - B e a s t - Ko n z e p t
punkten willst, musst
du wirklich alles richtig
machen – und somit
vieles anders als die
Österreicher TBC auf
ihrem Zweitling „The
Rise“. Kompositorisch
möchte man überraschen und springt zwischen Gothic-Pop und aggressiven Rockern hin
und her, überzeugen kann lediglich hier und
da ein Chorus. Die symphonischen Parts sind
meist okay, vor allem solange die Synthies
nicht gerade im Xylophon-Modus sind. Wäre
sogar noch alles zu ertragen, wenn Sängerin
Natascha nicht wäre, die sowohl mit rockigen
als auch klassischen Vocals aufwartet. Soweit
auch noch so gut. Letztere allerdings treibt die
Dame manchmal in solche Höhen, dass man
Gänsehaut bekommt - und nein, nicht die der
guten Sorte. Schade um manch netten Song.
5 / 10 (Miriam Görge)

10 Songs (30:06) / VÖ: 14.9.
(Indie)

PRIDE OF LIONS
Immortal
11 Songs (53:57) / VÖ: 21.9. (Frontiers)

Hinter dem Duo Pride Of Lions verbirgt
sich neben Sänger Toby Hitchcock Allrounder Jim Peterik, den die meisten
als eines der kompositorischen Masterminds von Survivor kennen dürften. Da

neben einigen stattlichen Stadion-Hymnen sein Hauptaugenmerk auf balladeske
Momente legt. In beiden Fällen sind Jim
Peteriks Feder Melodien entsprungen, die
so manche Konkurrenz zum neidvollen
Niederknien zwingen, denn jede Nummer für sich strotz vor Eingängigkeit und
Wiedererkennungswert. Auch gesanglich
glänzen sowohl Peterik als auch Hauptvokalist Hitchcock. Obwohl die Die-HardBalladen wirklich gelungen sind, hätten
es ruhig ein paar mehr richtig rockige
Nummern wie der Titeltrack sein dürfen.
8 / 10 (Miriam Görge)
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11 Songs (35:30) / VÖ: 7.9.
(Sunny Bastards)

11 Songs (51:25) / VÖ: 12.9.
(Aggressive Music|ADA)

13 Songs (56:57) / VÖ: 3.8.
(Universal)

11 Songs (48:07) / VÖ: 28.9.
(Massacre|Soulfood)

9 Songs (40:59) / VÖ: 21.9.
(Metal Blade|Sony)

9 Songs (44:44) / VÖ: 21.9.
(Small Stone|Cargo)

8 Songs (41:59) / VÖ: 11.9.
(Relapse)

10 Songs (46:09) / VÖ: 24.8.
(STF)
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Metalcore

Post-Hardcore

Hardcore Punk

Hard Rock

THE AMITY AFFLICTION

THE CASUALTIES

WILL WALLNER VIVIEN VAIN

Chasing Ghosts

Resistance

Rising

10 Songs (42:21) / VÖ: 28.9.
(Roadrunner)

9 Songs (38:41) / VÖ: 10.8.
(Metal Mind)

2002 unter anderem mit vier Alben für

Post-Hardcore ist ein
seltsames Genre, das
besonders die Twens
anzusprechen scheint.
Man setzt auf musikalische
Brutalität,
die die Twilight-esken
Lyrics bis fast zur Unkenntlichkeit ummanteln soll. Neben Hooks
und stadiontauglichen
Melodien schwebt eine riesige Wolke Melancholie, die von tätowierten Tunnel- und Hornbrillenträgern ausgegrunzt wird. Die Liebe
scheint auch The Amity Affliction aus Australien so richtig zur Verzweiflung zu treiben.
„Chasing Ghosts“ nutzt das Werkzeug eines
Post-Hardcorelers aus dem Effeff, ohne dabei
eigenes zu erfinden. So ist es nicht verwunderlich, dass man das Gefühl hat, den zigsten
Twilight-Nachfolger zu lesen. Doch auch wenn
die Spannung fehlt, scheint das Konzept auf
seine eigene mysteriöse Weise bei den Anhängern erfolgreich zu sein: Die ein oder andere
gute Passage findet man immer.
6 / 10 (Jenny Bombeck)

The Casualties sind
wütend und zwar richtig. Die New Yorker
spielen keinen fröhlichen Garage-Punk ,
sondern dreckigen, der
durch eine große Portion Hardcore rasant
und
unvorhersehbar
wird. „Resistance“ ist
nicht wie heiße Lava,
die gemächlich alles mit sich nimmt, was ihr
in den Weg kommt. Das Album ist ein PunkSchnellzug, der alles und jeden an den öffentlichen Pranger stellt, der zur angepassten
Gesellschaft gehört. „Modern Day Slaves“ und
die „Morality Police“ sollten sich lieber schleunigst in irgendwelchen Löchern verstecken.
Trotz der ganzen Wut im Bauch, haben The
Casualties ein Gespür für hymnenhaften Charakter, der ins Ohr geht. Leider nutzt sich der
Erschreckungseffekt schnell ab. Bereits ab der
Hälfte des Wütlings verpufft trotz Aggression,
der Oha-Effekt und man wünscht sich einen
andersartigen emotionalen Ausbruch.
6 / 10 (Jenny Bombeck)

Gitarrist Will Wallner
und Rockröhre Vivien
Vain mussten erst unabhängig voneinander
nach Amerika auswandern, um sich dort kennenzulernen und das
gemeinsame musikalische Glück zu finden.
An eben diesem lassen
die beiden Europäer
nun auch eine breite Hörerschaft teilhaben,
denn mit „Rising“ steht das Debüt des Duos
am Start. Mit allerhand namhaften Gästen aus
der Rockszene stellen die beiden ihr Können
unter Beweis, was sich vor allem in allmächtigen Gitarren nebst einigen Soli und kraftvollen Vocals manifestiert. Die Songs und deren
Eingängigkeit jedoch leiden unter der steten
Präsentation der beiden individuellen Talente,
weswegen „Rising“ zwar einigermaßen rockt,
sich jedoch nicht lange im Gehör festsetzen
kann. Es nutzen eben auch die besten Musiker
nichts, wenn sie Songs spielen, deren kompositorischer Anspruch allenfalls „okay“ ist.
6 / 10 (Miriam Görge)

Aufsehen. Hauptsächlich damit, dass sie

Progressive Rock

Black Thrash Metal

Doom Rock

ihr Label als Hardcore-Punk-Band schon

THE GATHERING

VESEN

WINTERS

damals nicht so ernst nahmen und auch

Disclosure

This Time It‘s Personal

Berlin Occult Bureau

VISION OF DISORDER
The Cursed Remain Cursed
11 Songs (41:30) / VÖ: 17.9.
(Candlelight)

Mir

zugegebenermaßen

bisher

völlig

entgangen sind die Jungs von Vision
Of Disorder. Erstmals 1992 zusammengefunden, sorgten die Amerikaner bis

mal ein Album mit deutlichem SouthernRock-Einfluss fabrizierten. Zwischenzeitlich öfter mal re-uniert, kommen sie nun
mit

einem

Full-Length-Album

wieder,

das die ach so ausgeleierten Mechanismen des Metalcore mal wieder auf Vordermann bringt. „The Cursed Remain
Cursed“ bietet ein durchweg kraftvolles
Album, das Punk, Hardcore, Metalwucht
und eigentlich kein Label verdient, sondern in seiner Eigenheit entdeckt werden
will. Vision Of Disorder sind zurück, und
für mich in jedem Fall jetzt ein Name.
8 / 10 (Elvis Dolff)
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15 Songs (38:11) / VÖ: 21.9.
(Season Of Mist)

8 Songs (51:45) / VÖ: 12.9.
(Psychonaut|Soulfood)
Es gibt Alben, die kommen
ohne
SchnickSchnack und Chi-Chi
aus. Das bedeutet aber
nicht, dass die Band
nur einen Akkord spielt.
Wenn man The Gatherings „Disclosure“ in den
Player legt, sollte man
die Augen schließen und
sich allein auf Siljes harmonischen Gesang konzentrieren. Vorm inneren Auge sieht man sich in einem Theatersaal
sitzen. Die mit rotem Samt bezogenen Stühle sind so komfortabel, dass man in eine Art
Trance verfällt und die Sängerin führt dich mit
Klavierspiel, Trompeten und Synthesizer durch
deinen angenehm leichten Traum. Zufriedenheit stellt sich ein. Hartes Gitarrenriffing wäre
hier fehl am Platz. Der progressive Rock und
der schnörkelose Gesang reichen völlig aus.
Für den Moment scheint man glücklich und
man selbst entscheidet, ob ein weiterer Besuch im lohnt.
8 / 10 (Jenny Bombeck)

11 Songs (46:58) / VÖ: 31.8.
(Soulseller)

Mit „This Time It‘s Personal“ legen Vesen Album Nummer vier vor,
und auch wenn der Titel irgendwie dämlich
daher kommt, ist die
dargebotene Musik gar
nicht so übel. Mit einer
angemessenen Produktion präsentieren Vesen aus Norwegen recht
simple Songs, welche jedoch durch eingängige
Refrains punkten können. Zwar wirkt das recht
monotone Drumming und Riffing auf Dauer etwas einschläfernd, dennoch bietet „This Time
It‘s Personal“ etwas mehr Spannung und „Unterhaltung“ als zum Beispiel die Debütanten
von Satan‘s Wrath. Die cleanen Vocals wirken
zwar etwas deplaziert (zum Beispiel in „Where
The Children Go To Die“) und der ganz große
Wurf wird Vesen eher nicht gelingen, zur guten
Hintergrundmusik taugt das Album trotzdem
weswegen ein Reinhören nicht unnötig wäre.
6 / 10 (David Dankert)

9 Songs (73:54) / VÖ: 31.8.
(Ván|Soulfood)

Vor allem während des
Openers, von „Berlin
Occult Bureau“ muss
man fast unweigerlich
an die Okkult-Rocker
Ghost denken. Zu geschmeidig sind die Melodien, die Harmonien
seicht, poppig, aber
eben auch düster. Blüe
Oyster Cult auf harten
Drogen. Im Verlauf des Albums nutzen die Briten allerdings jede Gelegenheit, um klarzumachen, dass es sich bei Winters um eine ganz
andere Baustelle handelt. Der Verdacht, dass
das Trio Ghost nachzueifern versucht, entkräftet sich zwar schon alleine, weil Winters schon
vor dem Ghost-Debüt Musik machten, trotzdem grenzen sie sich auch musikalisch ab –
allerdings mit negativer Auswirkung. Wo der
Opener noch eingängig und faszinierend war,
verlaufen sich Winters anschließend in abgedrehten Ideen, schlaftrunkenen Beats und
langsam dahin siechenden Klangstrukturen.
6 / 10 (Dorian Gorr)

NEU AUFGELEGT

HÖRBUCH

JUDAS PRIEST
Screaming For Vengeance
16 Songs (70:21) / VÖ: 31.8. (Sony)

Zum 30-jährigen Geburtstag des Klassikers erscheint eine
prall bestückte „Special Edition“, die es in
sich hat. Das gilt natürlich schon für das
eigentliche
Album,
über dessen Musik
wir hier keine Worte
mehr verlieren müssen. Hat sowieso jeder Metaller im Plattenschrank stehen. Das wahre Highlight ist die
DVD, auf der sich der komplette Auftritt vom
San Bernadino Festival aus dem Jahr 1983
befindet. Zu sehen: Judas Priest in absoluter
Bestform mit einem Rob Halford, wie man
ihn schon Jahre nicht mehr gesehen hat. Das
wird schließlich mit einer traumhaften Setlist gekrönt und avanciert zum eigentlichen
Kaufgrund für diese Jubiläumsausgabe. Für
junge Fans die einzige Chance, Zeuge dieser
historischen Konzerte zu werden. Wenn sich
das nicht lohnt, was dann?
Ohne Wertung (Nils Macher)

SEX PISTOLS
Never Mind The Bollocks...
30 Songs (70:21) / VÖ: 31.8. (Sony)

Dieses Album muss
man eigentlich nur
Kulturbanausen vorstellen. Wer sich nur
halbwegs für Stromgitarren-Musik interessiert, besitzt oder
kennt diese Scheibe
wenigstens. „Never
Mind The Bollocks...“
wird in diesem Jahr
35. Grund genug, um weiter das aufgebaute
Anti-Establishment-Image zu demontieren
und sich (passend zu den Sex-Pistols-Tassen, die vorne bei Saturn ausliegen) um eine
Neuauflage zu kümmern. Das Ergebnis klingt
wie die Sex Pistols nun mal klingen: Räudig,
rotzig, geil. Damit die Neuveröffentlichung
ein bisschen Relevanz bekommt, kommt das
Paket als Doppel-CD und inklusive einiger
rarer B-Seiten, die die Sex Pistols von ihrer
noch wütenderen Art zeigen. Die Live-Show
ist ebenfalls angenehm unpoliert, fängt den
Charme und Spirit dieser Punk-Ikonen ein.
Wer die Scheibe bisher noch nicht besitzt,
jetzt wäre eine günstige Gelegenheit.
Ohne Wertung (Dorian Gorr)

RAINBOW
Das Hörbuch

3 Discs / VÖ: 31.8.
(Metalville|Rough Trade)
Nein, nein, nein. Nach dem Motörhead-Desaster haben die Hörbuch-Macher Besserung
gelobt, aber auch das Rainbow-Hörbuch ist
vieles, aber eben kein Hörvergnügen. Zugegeben: Der neue Sprecher, Frank Schnütgen,
stolpert nicht über deutsche Worte, artikuliert vieles aber trotzdem seltsam emotionslos, oft zu hektisch und mit rheinländischer
Klangfarbe. Schlimmer als der Sprecher ist
jedoch die technische Umsetzung und das
Skript. Das Hörbuch erzählt auf drei CDs die
Geschichte von Rainbow, einer der VorväterBands des Heavy Metals. Wissenswerte Fakten sind zwar vorhanden, aber ansonsten
schafft es das Hörbuch zu keinem Zeitpunkt
einen roten Faden aufzubauen, an dem man
sich entlanghangeln könnte. Da werden
Bandnamen, Alben- und Songtitel durcheinander geworfen. Die nacherzählten Dialoge
wirken total gestelzt und unnatürlich, es gibt
ständige Wortwiederholungen, Wortpartikel
der Marke „und so weiter“, grandiose Sätze
wie „eine dänische Stadt in Dänemark“ und
endlos im O-Ton nacherzählte Interviews, die
auf eines der Hauptprobleme des Hörbuchs
hinweisen: Mehr als die Hälfte der Zeit weiß
ich gar nicht, wer hier gerade redet. Ist das
immer noch ein O-Ton einer der vielen Rainbow-Musiker? Wenn nicht einer von ihnen,
wer ist dann sonst gerade der Biograph, der
angeblich beurteilen kann, welches RainbowStück wie gut ist? Dass da auch ab und an
die Schnitte total deutlich herauszuhören
sind und es sogar Momente gibt, wo die Aufnahmequalität eine andere ist, sind nur Tropfen auf dem heißen Stein. Das sind drei CDs
am Stück, die keine Freude bereiten.
Dorian Gorr
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Blick kühle Blonde mit den schwarz umrandeten

BETHLEHEM (+ SECRETS OF THE MOON +

teuflischen Augen und der wilden Kurzhaarfrisur,

DORDEDUH + STERBEKLANG + CERBERUS)

die zu keinem Zeitpunkt des Konzertes an Form

2.10. - Oberhausen, Schacht 1

verliert. Agnete ist keine Gothicelse, sondern
eine Frau, die mit Blazer und enger schwarzer

Text & Foto: David Dankert

Hose androgyn und sexy zugleich wirkt. Am vorderen Rand der Bühne steht ein Tourkoffer, der

Eigentlich war es schon fast vorhersehbar:

Agnetes Mittelpunkt und Verbindung zum Publi-

Bietet sich ein stimmiges Black-Metal-Package

kum ist. Auf diesem wird wild posiert, abgegan-

Deutschland an, kann man fast immer auf Sta-

gen. Wer in der ersten Reihe steht, sollte keine

ge Secrets Management zählen, die die große

Berührungsängste haben. Die Powerfrau singt

Tour von Bethlehem und Kollegen nach Ober-

immer wieder die Besucher an, schenkt ihnen

hausen holten. Während CERBERUS und STER-

zwischendurch ein Lächeln oder streckt ihnen die

BEKLANG doch eher als netter, aber auch nicht

Hand entgegen. Djerv spielen ihren wilden Mix

zwingend begeisternder Black Metal durchgehen,

aus Black Metal, Rock und Grunge auf höchstem

steht mit DORDEDUH schon ein ganz anderes

Niveau. Ansagen braucht die Band nicht viele.

Kaliber auf den Brettern. Mit dem gerade frisch

Dies verstärkt die mysteriöse Stimmung im Kel-

veröffentlichten Debüt „Dar De Duh“ können die

DJERV

ler. Auch die Temperatur steigt im White Trash.

Rumänen von Beginn an überzeugen und sorgen

sphäre ihrer Alben auch gekonnt auf die Bühne

19.9. – Berlin, White Trash

Agnete stört dies nicht. Sie bangt und posiert

dank vieler atmosphärischer Parts und überra-

zu übertragen. So fesseln gerade die zwei epi-

ohne Pause. Da kann schon einmal der ein oder

gender Instrumentenbeherrschung für ordent-

schen Stücke „Nyx“ und „The Three Beggars“

andere Schweißtropfen das Publikum treffen.

lich Gänsehaut. Auch wenn Dordeduh einige Pro-

von „Seven Bells“ und ziehen den mittlerweile

Aber das stört nicht, denn man ist in ihrem Bann.

bleme mit der Technik haben und dadurch ihr

gut gefüllten Schacht 1 in ihren Bann.

Hinab geht es in den dunklen, leicht muffig rie-

Da werden die anderen Musiker schon fast zu

Sound etwas schwächer ist, schaffen sie es mit

Mit etwas Angst und Skepsis wird dann dem

chenden Keller des White Trashs in Berlin. Die

Komparsen. Die Spielzeit vergeht wie im Fluge.

abwechslungsreich-epischen Songs wie „Zuh“

Auftritt von BETHLEHEM entgegen gefiebert.

kleine Bühne ist bereits in Licht gehüllt und ver-

Djerv spielen quasi ihr komplettes Debüt. Wo-

oder „Pandarul“ zu faszinieren und treiben so

Doch das Quartett überrascht sofort mit dem ers-

sprüht Wohnzimmeratmosphäre. Dass DJERV

bei „Madman“ und „Headstone“ als Höhepunkte

nach dem Gig ordentlich Leute an den Merch-

ten Song und bieten auch im Verlauf des weite-

aus Norwegen immer noch ein Underground-

fungieren. Aber auch Songs wie „Gruesome Two-

stand, um die neue Scheibe einzusacken.

ren Abends eine für viele zufriedenstellende, gut

Tipp sind, merkt man am sehr überschaubaren

some“ und „Immortal“ werden begierig aufge-

Deutlich voller wird es im Anschluss bei SEC-

durchgemischte Setlist. Zudem kann der neue

Publikum. Doch später weiß man, dass dies nicht

nommen. Nach dem Auftritt geht die Powerfrau

RETS OF THE MOON, die auch erst dieses Jahr

Fronter deutlich mehr überzeugen im Gegensatz

die Stimmung drücken wird. Ganz im Gegenteil:

schnurstracks zum Merchstand, um sich mit den

mit dem wohl besten Album in ihrer Bandge-

zu den letzten Versuchen mit Niklas Kvarforth.

Es wird heiß, schwitzig und intensiv. Als die Band

Besucher zu unterhalten und dort wird die Kühle

schichte ordentlich Lorbeeren einfuhren. Songs

Und auch wenn Bethlehem sicherlich nicht jeder-

mit über einer Stunde Verspätung die Bühne be-

ganz handzahm und herzlich. Dies alles verleiht

wie „Serpent Messiah“ oder „Lucifer Speaks“

manns Ding an diesem Abend sind, geben sie

tritt, ist die leichte Verstimmung deswegen wie

dem Gig ein Hauch Unvergesslichkeit.

kommen druckvoll und präzise daher und Sec-

eine gute Figur als Headliner ab und beenden

rets Of The Moon schaffen es, die düstere Atmo-

souverän den Abend im Schacht 1.

Text: Jenny Bombeck | Foto: Dorian Gorr

weggeblasen. Da steht sie, die auf den ersten
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RIVAL SONS

Bassist Robin gibt sich dagegen lässig und cool.

5.10. - Berlin, Postbahnhof

Mit Mütze und Walter-Sobchak-Gedächtnisbrille bringt er den Groove ins Geschehen. Bleibt

Text: Jenny Bombeck | Foto: Dorian Gorr

dabei aber stets eher im Hintergrund, während
Drummer Mike mit seinen Sticks im ärmellosen

Die RIVAL SONS bringen Siebziger-Feeling in

Hillybilly-Karohemd herumwirbelt. Rival Sons

den Berliner Postbahnhof. Das Jungvolk im Pub-

sind eine Live-Band, die von der Atmosphäre im

likum bekommt an diesem Abend eine Ahnung

Konzertraum lebt. Unterschiede zu den Studio-

davon, wie es gewesen sein muss, zu dieser Zeit

aufnahmen sind kaum hörbar. Dies stachelt bei-

ein junger Rockliebhaber zu sein und das ältere

de Seiten bis zur Erschöpfung an. Die fast zwei

Semester frischt seine Erinnerungen wieder auf.

Stunden Spielzeit vergehen dabei wie im Fluge.

Aber auch die Band auf der Bühne hat sichtbar

Übrig bleiben beseelte Zuschauer, die einen mu-

ihren Spaß und geht in ihren eigenen Songs voll-

sikalischen Trip der Extraklasse erlebt haben.

kommen auf. Sänger Jay steht dabei im Fokus
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des Geschehens. Auch wenn er es nicht hören

Keep On Swinging

will, er erinnert an Jim Morrison. Seine engsit-

Wild Animal

zende Leopardenjeans in Goldoptik, sein halb

You Want To

geöffnetes Satinhemd, die Art sich zu bewegen

Until The Sun Comes

und dabei vollkommen in Trance zu geraten, er-

Run From Revelation

innern an das viel zu früh verstorbene Idol vieler

Jordan

Rival-Sons-Fans. Nur selten öffnet der Ausnah-

All The Way

mesänger seine Augen und schaut ins Publikum.

The Heist

Er ist in seiner eigenen Welt, die Welt seiner

Tell Me Something

Texte und Musik. Dies schmälert aber nicht die

Memphis Sun

Qualität seines Gesangs. Jay singt wie auf Plat-

On My Way

te, spielt Mundharmonika und Schellenring. Er

Get What‘s Coming

ist von der Musik und den Reaktionen des Pub-

Torture

likums wortwörtlich high. Er fühlt sich so wohl,

All Over The Road

dass er ab der Mitte des Sets sogar barfuß und

Young Love

schamanenhaft auf der Bühne tanzt. Neben ihm

Pressure And Time

steht Gitarrist Scott Holiday im silbernen Nadel-

---

streifenanzug und lilafarbigem Halstuch. Scott

Face Of Light

perfektioniert das Retro-Gesamtbild und spielt

Manifest Destiny 1

jedes Solo und jeden Riff mit voller Hingabe.

Manifest Destiny 2
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