


Ich glaube kaum, dass es das erklärte Ziel ei-

ner ursprünglichen Hommage-Schrägstrich-Satire-

Band war, später einmal tatsächlich auf den Covern 

von Musikmagazinen zu landen. Steel Panther sind 

diesen ungewöhnlichen Weg gegangen. Die Band 

startete als Sunset-Trip-Coverspaß, baute nach 

und nach eigene Stücke ein und gehört heute zur 

Speerspitze eines kleinen Glam-Revivals. Das liegt 

vor allem an den genialen Songs, aber auch an dem 

Image der Band, die mit dem Ausleben ihrer Rollen 

weit mehr sind als nur eine Band. Wer eine Steel-

Panther-Show besucht, bekommt ein Rundum-Un-

terhaltungsprogramm geboten. Das ist Comedy, 

das ist Live-Musik, manchmal ist das sogar eine 

Sexshow. Dass die Band sich bereits jetzt mit einer 

DVD ein Denkmal setzt, macht deutlich, wie schnell 

die Truppe aus Los Angeles die Karriereleiter empor 

gestiegen ist. Grund genug, den versexten Rockern 

eine Titelstory zu widmen. Elvis Dolff und Benjamin 

Gorr trafen Steel Panther vor der Köln-Show und 

unterhielten sich mit dem aufgekratzten Gitarristen 

Satchel... nunja... vor allem über Sex. Außerdem 

blicken wir auf die Skandalshow im Jahr 2010 zu-

rück, die der Band hierzulande viel Medienaufmerk-

samkeit schenkte. 

Weitere Themen der aktuellen Ausgabe sind die 

Interviews mit den Größen und ehemaligen Größen 

der Metal-Welt: Gamma Ray, Destruction, Tarja Tu-

runen – sie alle haben wir vors Mikrofon gezerrt. 

Kommt gut durch die Feiertage und den kalten De-

zember. Wir lesen uns im nächsten Jahr.

Viel Spaß beim Lesen wünscht: Dorian Gorr
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„Da platzt mir der Penis, 
wenn ich so eine Gülle hören muss.“

David greift zu sehr irritierenden Bildern, wenn er sich neue Alben einer einstigen Lieblingsbands anhören muss.



mand anderem aufzwängt. Reli-

gion ist eine Quelle der Stärke für 

einige und manchmal auch eine 

Stütze. Jede Form extremisti-

scher Sichtweisen, die durch 

Religion bedingt sind, sind Müll 

und entstehen durch Angst. Re-

ligion ist ein Konstrukt, das die 

Menschen brauchen, um sich 

zugehörig zu fühlen. Wie bei ei-

ner politischen Partei oder auch 

einer musikalischen Szene. Da 

halte ich reine Spiritualität für 

die bessere Option.

 

Welche Erinnerungen hast 

du an deine Schulzeit?

Ständige innere Aufruhr und 

Rebellion gegen die Autorität. 

Ich ließ die Schule oft sausen, 

um Metal-Shows zu besuchen. 

Ich bin trotzdem froh, dass ich 

letztlich sogar einen Uni-Ab-

schluss habe.

Wo machst du am liebsten 

Urlaub?

Oahu, Hawaii.

Deine fünf All-Time-Lieb-

lings-Platten?

1. Exodus - Bonded By Blood

2. Slayer - Hell Awaits

3. Mercyful Fate - Don‘t Break 

The Oath

4. Venom - Black Metal

5. Cro Mags - The Age Of Quar-

rel 

Welchen Film kannst du dir 

immer wieder anschauen?

„Enter The Dragon“ mit Bruce 

Lee.

Gibt es etwas, das dich am 

Musikerdasein nervt?

Die Depression, die ich am 

Ende jeder Tour bekomme.

Was ist das seltsamste Ge-

rücht, das du je über dich 

gehört hast?

Dass ich auf dem zweiten Exu-

mer-Album gesungen habe. 

Was war das beste Konzert, 

das du je besucht hast?

Slayer auf ihrer „Hell Awaits“-

Tour. Das war 1985 in Neu-Isen-

burg.

Und welches eigene Konzert 

hast du als das beste in Erin-

nerung?

Meine erste Show mit Exumer, 

im Sommer 1986. Wir wurden 

nach der Show aus dem Laden 

geschmissen. Und mit uns alle 

anderen Metal-Bands, die noch 

nach uns spielen sollten. Das 

war absoluter Wahnsinn!

Welche Erinnerungen hast 

du an deinen ersten Büh-

nenauftritt?

Ich verlor an diesem Abend 

viel Gewicht und konnte nicht 

fassen, dass sich die Leute an 

die Decke hingen, um von da 

zurück in die Menge zu sprin-

gen.

Wo siehst du dich heute in 

zehn Jahren?

Entweder spiele ich immer 

noch Musik oder bin komplett in 

Rente gegangen.

www.exumer.de

Als eine der ersten 

deutschen Thrasher 

genießen EXUMER bis 

heute unter Kennern 

Kultstatus. Sänger 

Mem von Stein ging 

schon in Jugendjahren 

lieber auf Metal-Shows 

statt zur Schule. Im-

merhin kam er so früh 

in den Genuss, Slayer 

zu sehen.

Fotos: Thomas Pullicino

NACHGEFRAGT

Mem, welchen Musi-

ker schätzt du am 

meisten?

Den verstorbenen Exodus-

Sänger Paul Baloff.

Gab es eine bestimmte Plat-

te, die dich dazu inspirierte, 

Sänger zu werden?

Am ehesten war das Venoms 

„Black Metal“.

Wie kamst du in Kontakt mit 

der Metal-Szene?

Irgendwann ging man einfach 

auf Shows, hing mit anderen 

Fans herum, dann mit Musikern 

und schließlich noch mit den 

Schreibern für all die Fan- und 

Metal-Magazine. Ich fing dar-

aufhin selbst an, für Magazine 

zu schreiben und lernte dadurch 

noch mehr Musiker kennen.

Übst du neben dem Musiker-

dasein einen Beruf aus?

Ich bin Leiter einer Non-Profit-

Organisation, die sich um Pfle-

gefälle und geistig Behinderte 

kümmert. 

Was hältst du von Religion?

Jeder ist frei, zu glauben, was 

immer man will. Zumindest so-

lange man seinen Glauben nie-

MEM VON STEIN
(EXUMER)
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MUSIKER-PLAYLIST
DUNDERBEIST sind dadurch 

bekannt geworden, dass sie 

Fragmente anderer Songs 

in ihre Eigenkompositionen 

einbinden. Woher sich Gi-

tarrist Ronny Flissundet In-

spiration holt, zeigt seine 

Playlist. Wenig verwunder-

lich: Vor allem abgefahrene, 

atmosphärisch dichte Musik 

steht bei dem Norweger auf 

dem Programm.

Fotos: Dunderbeist

DOOMRIDERS

Heavy Lies The Crown

Wir touren seit ein paar Wo-

chen durch Europa und un-

ser Tontechniker hat mir diese 

RONNY FLISSUNDET
(DUNDERBEIST)

Band vorgestellt. Seitdem gibt 

es kaum ein anderes Album, 

das so häufig in unserem Tour-

bus gespielt wird. Ich liebe es! 

Tolle Songs, super Produktion.

GRAVEYARD

Hisingen Blues

Das ist das am zweithäufigsten 

gehörte Album im Tourbus. Der 

Sound ist richtig altmodisch – 

absolut fantastisch. Der Sänger 

ist großartig, die Songs einfach 

atemberaubend. Es hat zwar 

ein paar Runden gedauert, bis 

es wirklich hängen blieb, aber 

seitdem kriege ich das Album 

nicht mehr aus meinem Kopf. 

CULT OF LUNA

Salvation

Von diesem Album kriege we-

der ich, noch der Rest der Band 

genug. Das ist das Album, durch 

das ich Cult Of Luna entdeckt 

habe, irgendwann vor einigen 

Jahren. Seitdem ist es mein 

Soundtrack auf Tour, während 

ich lese. Ich freue mich schon 

auf ihr nächstes Album.

NEUROSIS

A Sun That Never Sets

Auch von diesem Album wer-

de ich einfach nicht müde. Die 

Stimmung ist fantastisch, eine 

schwere Drone-Hypnose. An 

der Front steht das Genie Scott 

Kelly. Es ist definitiv ihr bisher 

bestes Album – mit Abstand!

CONVERGE

All We Love We Leave Be-

hind

Eines der besten Alben, das 

in diesem Jahr herausgekom-

men ist und mein bisheriges 

Lieblings-Converge-Album. Ich 

bin einfach überwältigt von 

dem wahnwitzigen Drumming. 

Und auch von der frenetischen, 

wegblasenden Energie. Wer das 

Album noch nicht ausgecheckt 

hat, sollte sich schämen.

www.facebook.com/dun-

derbeist
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Fotos: Year Of The Goat

Thomas, vor welcher Band möchtest du dich 

verneigen?

Vor den Scorpions. Ich bin mit ihnen erstmals 

in den frühen Achtzigern in Kontakt gekommen. 

Die Scorpions waren bis Mitte der Achtziger phä-

nomenal. Es ist kein Wunder, dass sie solche Su-

perstars wurden, selbst wenn heute manche Kids 

lachen, wenn man sie erwähnt – das liegt nur 

daran, dass sie der Band nie wirklich zuhörten.

Wie bist du das erste Mal mit den Scorpions 

in Kontakt gekommen?

Durch ältere Kumpels. Ich borgte mir ein Video 

aus, auf dem „Rock You Like A Hurricane“ drauf 

war und schaute es mir stundenlang an.

Was war das erste Album, das du von den 

Scorpions besaßt?

„Taken By Force“. Oder „Lovedrive“. Genau kann 

ich das nicht mehr sagen. Ich bekam die Schall-

platte als Geschenk zu Weihnachten. Oder zum 

Geburtstag. Oder einfach nur, weil ich meine El-

tern solange nervte, dass ich mehr Schallplatten 

brauche.

Welches ist dein Lieblingsalbum?

Es sind vielleicht auch sentimentale Gründe: 

„Taken By Force“. Es hat so viele geile Songs.

THOMAS SABBATHI
(YEAR OF THE GOAT)

STILL A FAN
Hast du auch einen Lieblingssong?

Das ist unmöglich zu beantworten. Dafür gibt es 

viel zu viele. Wer sich noch nie mit alten Scorpions 

befasst hat, dem nehme ich gerne ein Mixtape mit 

„Sails Of Charon“, „In Trance“, „Dark Lady“, „Fly 

To The Rainbow“, „Coast To Coast“, „The Zoo“, 

I‘m Going Mad“ und „Animal Magnetism“ auf.

Inwiefern hat dich der Kontakt mit den Scor-

pions musikalisch beeinflusst?

Die Stunden, die ich damit verbracht habe, par-

allel zu dem Album Gitarre zu spielen, lassen sich 

nicht mehr zählen. Ich bin mir sicher, dass es sei-

ne Spuren an meiner Spielweise hinterlassen hat. 

Vor allem, wenn es darum geht, Solos zu spielen.

Hattest du einmal die Chance, die Scorpions 

live zu sehen?

Ich sah sie vor einigen Jahren auf dem Sweden 

Rock Festival. Es war... ich weiß nicht. Sie spielten 

einige alte Perlen, was schön war. Andererseits: 

Warum ließen sie junge Frauen auf der Bühne he-

rumtanzen, die Klaus Meine anstarrte? Und sie 

bauten ein Schlagzeug- und ein Bass-Solo ein, 

was immer langweilig ist. In einem kleinen Club 

würde ich sie bestimmt wieder anschauen, aber 

so war ich wohl wegen meiner hohen Erwartun-

gen enttäuscht. 

Hast du ein Mitglied der Scorpions einmal 

persönlich kennen gelernt?

Nein und ich wüsste auch nicht, worüber ich mit 

ihnen reden sollte. „Hey Jungs, ich liebe eure al-

ten Alben“? Das hören die seit zwanzig Jahren. 

Außerdem kenne ich keine Scorpions-Platte nach 

„Savage Amusement“. Letztlich sind Musiker auch 

nur normale Leute wie jeder andere. Mit der Aus-

nahme, dass sie den besten Job auf der ganzen 

Welt haben.

Welchen Musiker der Scorpions bewunderst 

du am meisten?

Uli Jon Roth. Er ist technisch unfassbar gut und 

besitzt ein tolles Gespür für Melodie und Rhyth-

mus. Er hat damit sogar Yngwie Malmsteen be-

einflusst. Das muss doch was heißen. 

www.yearofthegoat.se
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VON DAVID DANKERT

Da ist es wieder, ein neues Destruction-Album. Als alter Fan von einer der drei 

deutschen Vorzeige-Thrash-Bands überkommt einen seit geraumer Zeit im gro-

ben Zweijahrestakt leichte Übelkeit und der Drang sich schnellstmöglich die Oh-

ren zuzuhalten. Das Komische an solchen Veröffentlichungen wie die der neuen 

Destruction-Scheiben ist jedoch, dass diese Bands flächendeckend auch noch 

gute Resonanzen bekommen. Es wird immer davon gesprochen, wie brutal das 

neue Material sei, welch toller Sound erzielt wurde und dass dieses Album doch 

den Klassikern in nichts nachsteht. Hören tu ich selbst eigentlich nie was davon, 

sei es jetzt bei Destruction, Kreator, Asphyx, Slayer oder wie sie alle heißen mö-

gen. Dabei bin ich nicht einmal besonders anspruchsvoll. Es gibt einen Haufen 

junger, aufstrebender Bands, die reihenweise starke Alben veröffentlichen und 

die großen Helden zu 99 Prozent alt aussehen lassen. Ob Ketzer, Attic, Alchemyst 

oder Skeletal Remains – alle liefern absolut erstklassige Musik in einem ange-

messenen Sound ab und überzeugen nicht nur mich selbst, sondern in der Regel 

auch meinen gesamten Bekanntenkreis. Trotzdem landen die großen Kapellen 

fast immer weiter oben in Soundchecks, bekommen mehr Punkte ab und erhal-

ten summa summarum das bessere Feedback. Klar, Destruction und Co. haben 

die Musik geprägt, weiterentwickelt, haben ihr ihren Stempel aufgedrückt und 

sich über Jahrzehnte durchgesetzt. Die große Schar der Anhänger wartet und 

hofft auch weiterhin auf neue Alben, aber wenn man einmal genauer hinschaut, 

tragen die wenigsten Konzertgänger Shirts der neuen Alben. Dort sind nach wie 

vor die Motive gefragt, mit der die Band groß geworden ist. Und so frage ich 

mich jedes mal aufs Neue, wieso die alten Säcke von Band XY wieder im Rock 

Hard, Metal Hammer und wie sie alle heißen dick absahnen. Mille, Schmier und 

Konsorten schwafeln derzeit im x-ten Standard-Interview was vom besten Album 

aller Zeiten, das allen Fans gefallen wird, währenddessen ein paar Seiten weiter 

hinten die Newcomer trotz guter Kritiken sträflich vernachlässigt werden und sich 

weiterhin im Underground in Lauerstellung befinden.

ALT GEGEN JUNG

DAS WORT ZUM SONNTAG
Redaktionskommentare über die kleinen und großen Geschehnisse der Musikwelt...

VON BENJAMIN GORR

Kaum ein lebender Gitarrist hat so viel 

erreicht wie Slash. Jeder Musiker möchte 

ein Teil des Zylindervirtuosen haben und 

was der geniale Meister beginnt, wird zu 

Gold – ob Solo, früher bei Guns N‘ Roses, 

Slash‘s Snakepit oder Velvet Revolver. 

Längst überfällig ist da eine High Five. 

Hier meine fünf Lieblings-Slash-Songs. 

GUNS N‘ ROSES

Rocket Queen

Das ist vermutlich die 

schwerste Wahl. Die Viel-

seitigkeit dieses Meister-

werkes ist einfach unerreicht. Alleine der 

fast romantische Endpart rechtfertigt 

diesen Platz, jedes Mal wieder ein Gän-

sehaut-Moment und das für einen Rock-

song, der über sechs Minuten geht. 

Von: „Appetite For Destruction“ (1987)

SLASH WITH MYLES 

KENNEDY

Apokalyptic Love

Auf dem Album des Jah-

res 2012 feuert Slash als 

erstes diesen Song ab und mal wieder 

kreiert er ein Meisterwerk. Dass Myles 

Kennedy mit Slash Musik macht, war 

die beste Besetzungswahl, die er treffen 

konnte und das wird mit diesem klassi-

schem Rock-Song bewiesen. Das sind die 

wahren Guns-Erben, nicht diese „Axl und 

Coverband“-Geschichte. 

Von: „Apocalyptic Love“ (2012)

 

VELVET REVOLVER

Dirty Little Thing

Slash schlägt mitsamt 

Scott Weiland von den 

Stone Temple Pilots und di-

versen Ex-Gunners einen neuen Sound 

an und ein weiteres Meisterwerk ent-

steht. An den Groove, den Velvet Re-

volver auf ihrem ersten Album haben, 

kommt das zweite Album leider nicht he-

ran, dennoch dürften die Seiden-Knarren 

mal etwas von sich hören lassen!  

Von: „Contraband (2004)

SLASH FEAT. LEMMY

Doctor Alibi

Ein klassischer Rock-Song 

mit Lemmy als Sänger 

– das kann einfach nicht 

schlecht sein! Auch wenn das Rad nicht 

neu erfunden wird, aber wer erwartet 

das schon? Auch hier war die Konkurrenz 

tierisch groß, weil viele der Gastbeiträge 

auf der Platte der Wahnsinn sind, aber 

der Song macht das Rennen!  

Von: „Slash“ (2010)

SLASH‘S SNAKEPIT

Beggars And Hengars-

On

Auch wenn Slash‘s Sna-

kepit nicht an die anderen 

Vertreter dieser High Five herankommt, 

darf man diese Post-Guns-Formation 

nicht außer Acht lassen. Mit „Beggars 

And Hengars-On“ ist zwar ein langsame-

rer Song dabei, jedoch überzeugt er mit 

seinem Charme. 

Von „It‘s 5 O‘Clock Somewhere“  

(1995)

1

HIGH FIVE - „SLASH“

2

3

4
5
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Satchel, was denkst du darüber, dass euer 

Album in Deutschland auf dem Index gelan-

det ist?

Großartig ist das. Das war ja wegen des Songs 

„Critter“ und eigentlich war das auch der einzi-

ge Grund, warum ich diesen Song geschrieben 

habe. Also um sicherzugehen, dass wir auf dem 

Index landen. Das ist wie ein Grammy für mich. 

Schade, dass man uns da nicht zu einer Preisver-

leihung einladen kann. Aber vielleicht ja bei der 

nächsten Scheibe. Die wird auf jeden Fall auch 

wieder verboten werden.

Aber das war ja nicht das erste Mal, dass ihr 

„aufgefallen“ seid. Bei eurem ersten Gig in 

Deutschland hat die Pornodarstellerin Lena 

Nitro euer Publikum auf der Bühne mit einer 

Dildo-Show beglückt und das erregte das 

Aufsehen der Ordnungshüter…

Ja, ich denke die Cops, die dazu kamen, dachten 

sich vor Ort dann eher: „Uhh, das ist ja gar nicht 

mal schlecht“. Heute Abend werden ein paar Mä-

dels möglicherweise dasselbe tun. Und nicht nur, 

weil wir sie dafür bezahlt haben. Dann wirst du 

sagen (er spricht deutsch – ed): „Ich habe einen 

Ständer.“ Ja, ich kenne ein paar deutsche Wörter. 

Eigentlich aber nur schmutziges Zeug. Deutsche 

Mädels lieben das.

Habt ihr schon was für das nächste Album 

geplant?

Also wir haben natürlich jede Menge Zeugs. 

Aber wir können nicht wirklich etwas machen, 

was wir normalerweise nicht machen, weil wenn 

du anfängst zu machen, was du so machst und da 

ist dann etwas anderes, was du machst, machst 

du einfach das, was du normalerweise tust und 

dann… ist es getan. Und dann denkst du zurück 

und denkst dir: „Das hätte ich nicht gemacht, 

wenn ich nicht das machen würde, was ich ge-

macht habe.“ Ich mache einfach, was ich ma-

che, weil es das ist, was ich mache. Gute Antwort 

oder? Ich denke, das fasst es zusammen. 

Du als Sexgott, welchen Song würdest du 

zum Sex empfehlen?

Das ist die beste Frage bisher. Einen unserer 

Songs oder irgendeinen Song geschrieben von ir-

gendeinem Menschen…?

…oder Alien...

Da kenne ich mich nicht so aus, aber was den 

besten Song eines Menschen angeht. Jemals. Da 

würde ich sagen… hmmmmm… (denkt nach – ed) 

ein wirklicher guter Song, hm. Der beste Song, 

um Sex mit einer Frau zu haben…  „Critter“! Das 

ist es. Und das sage ich nicht nur, weil es der 

Song ist, der uns hier in Deutschland auf den In-

dex gebracht hat. Es ist einfach der beste Song 

zum Sex. Frauen scheinen ihn zu lieben. Wenn du 

den Song auflegst, mit einer Frau im Raum, wird 

sie ihre Hose ausziehen und du wirst sie in den 

Arsch ficken dürfen.

ANALSEX, INDEX, MACHT NIX.

Mit dem Glam- und Hair-Metal-Feeling der 

Achtziger Jahre, dem passenden Styling von 

Bandana bis Leopardenleggins und einem 

Gespür für eine ausgefeilte Show versam-

meln STEEL PANTHER eine immer größer 

werdende Fanschar um sich – und das auch 

über die Grenzen des Rock hinaus. Expli-

zite Lyrik, die in Form ihres neuen Albums 

„Balls Out“ auch prompt auf dem Index lan-

dete, wird auf der Bühne in ein ebenso Tes-

tosteron-durchtränktes Show- und Comedy-

Programm verwandelt. Vor ihrem Gig in der 

Kölner Live Music Hall sprachen Benne und 

Elvis mit Gitarrist und Rampensau Satchel 

über Groupies, Analsex und auch ein biss-

chen über Musik. Uns begrüßt ein aufge-

drehter Satchel – schon voll in seinem Büh-

nenoutfit – und natürlich in seiner Rolle.

Interview: Elvis Dolff & Benjamin Gorr 

Fotos: Steel Panther
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Wenn du Musik mit Sex vergleichen würdest, 

welche Stellungen wären die einzelnen Gen-

res?

Also Black Metal ist Double Anal. Die Missio-

narsstellung wäre wohl so wie Country-Musik. Die 

Band Gwar ist für mich wie Sex mit einem Hund. 

Habt ihr das schon mal gemacht? Und Steel Pan-

ther ist so, als würdest du eine alte Dame in den 

Arsch ficken, während sie… hmm…

…stirbt?

(lacht – ed) Ja, das ist cool. Danke, dass du 

meinen Satz beendet hast. Das passt. Ach, und 

Jazz ist wie Masturbieren. Weißt du so Düdelüde-

lüdelü (imitiert Jazzgeräusche – ed).

Und Thrash Metal?

Wie eine Orgie. Gruppensex. Einfach den 

Schwanz auspacken und ins nächste Loch ste-

cken. Immer wechselnd. So bomm bo-bom, dig-

gadiggadiggadigga. Ein ständiges Stop und Go. 

Mit welchem Musiker würdest du gern mal 

Sex haben?

Mit der Leadsängerin unserer Vorgruppe heute, 

Kobra And The Lotus. Ihr Name ist Kobra. Die ist 

superheiß. Geiler Arsch, geile Titten. Es ist echt 

schräg, mit ihnen zu touren. Immer wenn ich 

Backstage so vier oder fünf Groupies an meinem 

Schwanz lutschen habe, versuche ich sie zu stop-

pen, damit Kobra auch mal ran kann. Es ist echt 

schwierig.

Brauchst du einen Aufreißspruch?

Nein, das ist doch der Grund, warum Leute in 

Bands gehen, ihre Haare wachsen lassen und Gi-

tarre oder Schlagzeug spielen. Und wenn ich eine 

Frau nicht mag, dann sag ich ihr einfach, ich hät-

te Herpes und sie geht zum nächsten Bandmit-

glied. Sie kommen einfach zu dir. Du selbst musst 

nicht jagen. Einfach großartig. Ich habe nie einen 

Spruch gebraucht. Jede Frau, die ich hatte, ist 

das, was wir in Amerika „Low hangin fruit“ nen-

nen.

Wieviel Inspiration holt ihr euch von Spinal 

Tap?

Spinal Tap ist näher an der Realität als die Leu-

te glauben. Viele denken, die haben versucht, be-

sonders witzig zu sein, aber sie sind eine wirkliche 

Heavy-Metal-Band. Ich habe sie mehrere Male 

gesehen, einmal auch in einem Club vor 50 oder 

vielleicht 100 Leuten. Da hab ich Nigel Tufnels 

Pick gefangen. Du glaubst mir das zwar nicht. Ich 

habe es aber immer noch. All die Erfahrungen, 

die wir machen, das was wir sind, darüber sch-

reiben wir in unseren Songs. Manch einer denkt: 

„Wow, die sind lustig, weil sie über Analsex  sin-

gen.“ Aber wir ficken andauernd Frauen in den 

Arsch. Eigentlich jeden Tag. 

 

Wie hoch ist der Frauenzähler bei dieser 

Tour?

Wir hatten schon einige hundert Dutzend. Wie 

viel ist das? Das ist fast wie Quantenphysik. Hast 

du das mal studiert? Egal. Ich erinnere mich zwar 

nicht an die Namen, aber an die mit den zwei 

Vaginas und die mit den zusammengewachsenen 

Augenbrauen. Also lass uns einfach sagen: 5.000!

www.steelpantherrocks.com

„Ich habe einen Ständer!“
War ja klar, dass er nur Versautes auf Deutsch lernt: Satchel (links).



Es ist kaum zu glauben, mit welch einer Ge-

schwindigkeit STEEL PANTHER den Glam-

Gipfel erstürmt haben. Heute verkauft die 

Band aus Los Angeles reihenweise Hallen 

mit mehreren tausend Zuschauern aus. Da-

bei ist es gar nicht lange her, dass die Truppe 

als Hausband auf dem Sunset Trip die Songs 

ihrer Idole nachspielte. In Deutschland gal-

ten die Bandana-Rocker von Anfang an als 

Geheimtipps spielten aber trotzdem in klei-

neren Locations. Dorian Gorr blickt zurück 

auf einen der ersten Steel-Panther-Auftritte 

in Deutschland – der dank Live-Dildoshow 

die Band gleich mit einem Skandal... hüs-

tel... einführte. 

Text & Foto: Dorian Gorr

Mein erster Kontakt mit Steel Panther unter-

scheidet sich wohl kaum von dem anderer Steel-

Panther-Fans. Irgendwann stieß man als Glam-

Metal-Fan ganz von alleine auf „Death To All But 

Metal“, jener Spandex-Hymne, die so übertrie-

ben klischeetriefend war, dass es einfach geil 

sein musste. Niemals hätte ich zu dem Zeitpunkt 

gedacht, dass aus der Quasi-Satiretruppe eine 

ernstzunehmende Band wird, die zwar in keinem 

Moment das eigene Image verlässt, aber eben als 

einzige Band der Neuzeit in der Lage ist, an die 

Großtaten der Glam-Götter anzuknüpfen.

Als Steel Panther erstmals nach Deutschland 

kamen, waren Hair-Metal-Fans bundesweit außer 

Rand und Band. Vier Shows waren angesetzt, alle 

ausverkauft. Das lag vor allem daran, dass sicher-

heitshalber kleine Läden gebucht wurden. In Köln 

das Luxor, eine für Konzerte fast schon ungünstige 

Location. Deren Bühne ist gerade einmal ein paar 

Fuß hoch, weswegen auftretende Bands fast auf 

Augenhöhe mit den Zuschauern sind. An diesem 

Abend platzte das Luxor jedoch aus allen Nähten 

und hüllte sich in eine Haarspray-Dunstwolke. In 

den hinteren Reihen sah man vom Treiben auf der 

Bühne nur ein Minimum, Zuschauer blockierten 

den Thekenbereich und wer auf das Klo wollte, 

das sich vorne neben der Bühne befand, hatte ein 

wirkliches Problem – kein Durchkommen!

Für all diese Umstände entschädigten Steel 

Panther, die damals gerade ihr Debüt „Feel The 

Steel“ veröffentlicht hatten. Darauf zu hören: 

Songs über Metal und Sex, Sex, Sex. Live kam 

das an. Die Menge verkündete lautstark mit Mi-

chael Starr im Duett, dass der eigene Schwanz 

(ob vorhanden sei mal ausgeklammert) ab jetzt 

„Community Property“ sei, mit der Akustik-Gitar-

re wurde dem „Girl From Oklahoma“ ein etwas ei-

genwilliger Tribut gezollt, dazu jede Menge Sprü-

che über Pussysaft, Sperma und dicke Mädchen. 

Es war schon da ein Image, dem die Jungs nur 

zu gerne gerecht werden. Um das zu unterstrei-

chen sorgten sie gleich an diesem Abend für ei-

nen handfesten Skandal. Gegen Ende des Sets 

tauchte Pornodarstellerin Lena Nitro auf der Büh-

ne auf, zog sich prompt komplett aus und befrie-

digte sich mit einem Dildo. Die Menge jubelte, die 

Band grinste, das Ordnungsamt meckerte. Und 

folgte der Band bei der restlichen Tour auf Schritt 

und Tritt. Scheinbar hatte sich ein Besucher von 

der entblößten Dame und ihren sexuellen Hand-

lungen gestört gefühlt und Anzeige erstattet – 

man mag sich fragen, was so jemanden zu einer 

Steel-Panther-Show bringt...

Doch Steel Panther kam der Skandal zugute. 

Alle großen Medien, nicht nur die Spartenmaga-

zine, griffen die Geschichte auf, sprachen vom 

Skandal der versexten Rocker. BILD begleitete 

die Band sogar auf ihre Aftershow-Party. Stilecht 

im Megabordell Pascha...

16 17

RÜCKBLICK AUF EINE SKANDALSHOW
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Alle zwei Monate ist es soweit: der Bo-

gen 2 am Kölner Hauptbahnhof verwan-

delt sich beim PARTYMONIUM in ein Tor in 

eine andere Zeit. Auftoupierte Haare, Perü-

cken, geschminkte Gesichter, Leggins und 

Strumpfhosen, die die Muster der ganzen 

afrikanischen Tierwelt tragen –eine ausge-

lassene Stimmung, wie sie eine Metal-Party 

selten zu generieren vermag. Wir sprachen 

mit Veranstalter Bernd. 

Text: Elvis Dolff | Foto: Partymonium

Mit einem Mix aus allem, was der Poser, Glam 

und Hair Metal zu bieten hat, begeistert das Kon-

zept der Partymonium Besucher seit knapp drei 

Jahren. Da finden alle Klassiker von Mötley Crüe 

bis Guns N’ Roses, von AC/DC bis Twisted Sis-

ter, von Judas Priest bis Bon Jovi den Weg in die 

Gehörgänge der Gäste. Hauptsache: Mitsingpo-

tenzial. An die Anfänge kann sich Bernd, Strip-

penzieher hinter der Party, noch gut erinnern: 

„Thorsten, auch bekannt als DJ Rod Usher und 

der Band The Other, kam damals mit der Idee an, 

als er aus L.A. zurück kam.“ 

Damals startete die Party mit noch geringeren 

Zuschauerzahlen. Dass der Boom um Steel Pan-

ther in den letzten Jahren und die vielen Gigs in 

der Domstadt dazu beitrugen, dass auch die Par-

ty mehr Zulauf bekam, kann Bernd bestätigen: 

„Am Anfang hatten wir so um die 160 Besucher. 

Jetzt sind das immer so um die 450. Ab 24 Uhr 

sind wir meist ausverkauft und lassen nur noch 

so viele rein, wie es gerade so passt.“ 

Anstrengend überfüllt ist die Party dennoch 

nicht, was zum allgemeinen Party- und Tanzfee-

ling beiträgt. Die musikalischen Grenzen sind bei 

der Musikauswahl klar gesteckt. Spielt ein DJ mal 

neuere Sachen, trifft das auf Ablehnung, genau-

so wenn sich ein Song wie „YMCA“ in die Playlist 

verirrt. Das ist jüngst bei der dreijährigen Jubi-

läumsparty geschehen, als Gast-DJ Andy Brings 

(Sodom, The Traceelords) damit punkten wollte. 

„Ja, da kann sich irgendwie jeder dran erinnern. 

Das fanden wir dann auch zu hart und kam gar 

nicht gut an“, so Bernd. 

Die Verbindung zu Steel Panther ist aber mehr 

als nur ein fruchtbar-symbiotisches Nebeneinan-

der. Beim letzten Gig in Köln traf man die Jungs 

und verschenkte Partymonium-Shirts. Ob die 

Band nun auch mitfeiert, ist da einfach eine Frage 

des Geldes, erklärt Bernd: „Wir hatten die Band 

mal angefragt, aber das kannst du einfach nicht 

bezahlen. Vielleicht irgendwann einmal.“ 

Anders die Band The 69 Eyes, die laut Bernd 

wohl zu der nächsten Party am 26. Januar ein-

geladen wurden, nach ihrem Essigfabrik-Gig ihre 

Aftershowparty im Bogen 2 zu feiern. Ein weite-

res Special gab es auch schon zum Zweijährigen, 

als eine Stripperin gebucht wurde. Die Dame ging 

aber wohl etwas unter.

WACKEN LIEF NICHT GUT
Dass so ein Partykonzept auch anderswo funk-

tionieren kann, haben die Veranstalter in jüngerer 

Vergangenheit schon ausgetestet. Durchwachsen 

gut ist dennoch das Resümee: „Die Aftershow-

Party bei den Metal Hammer Awards sowie die 

Party auf dem Wacken liefen gar nicht gut. Beim 

Wacken sollten wir Freitag und Samstag aufle-

gen. Da waren aber wohl alle schon so platt, dass 

kaum einer da war. In Hamburg, wo ich mich ganz 

gut auskenne, läuft noch was im Kir am Altonaer 

Bahnhof. Das hatte letztens 170 Besucher. Aber 

als Veranstalter musst du solch eine Veranstal-

tung auch einfach öfters machen, damit das bei 

den Leuten ankommt.“ 

Dass so etwas natürlich auch viele Nachahmer 

findet, weiß Bernd nur zu gut: „Die machen das 

aber nicht so wie wir. Bei uns wissen die Leute, 

was sie bekommen – ohne dass wir groß Werbung 

machen.“ Auch sehr wichtig ist der Dresscode der 

Party. Nach dem Motto „Dress like a rockstar“ 

verkleiden sich außergewöhnlich viele, und auch 

außergewöhnlich gut. „Ein Freund von mir ist 55 

Jahre alt und hat sich vor kurzem eine rote Hose 

mit schwarzen Sternen geholt, extra für die Par-

ty“, schwärmt Bernd.

www.facebook.com/partymonium

FEIERN IN DER ZEITMASCHINE



20 2120 21

Wort ‚Spiritual‘ lässt den ein oder anderen ver-

muten, dass wir jetzt die Religion kritisieren. Uns 

geht es auf dem Album vielmehr darum, dass wir 

aufzeigen wollen, wie die Menschheit regelrecht 

dumm gemacht wird. Ich weiß auch gar nicht, 

warum Menschen noch wählen gehen. Die Politi-

ker reden nur noch dummes, belangloses Zeug. 

Ach weißt du, eigentlich wäre es das Beste, wenn 

man einfach eine Bombe auf die Menschheit wer-

fen würde.

Du klingt wirklich sehr pessimistisch im Be-

zug auf die Gesellschaft.

Das stimmt. Es ist doch so, dass die Leute heute 

nur dem Geld hinterher rennen. Das Leben dreht 

sich nur noch um unnötige Konsumgüter. Was 

nützt mir ein teurer Ferrari, den ich in der Stadt 

eh nicht richtig ausfahren kann. Da müsstest du 

dir gleich noch eine Rennstrecke dazu kaufen. 

Sonst hat man keinen Spaß daran. Was brauche 

ich fünf Häuser, wenn woanders die Menschen 

hungern? Tja, aber die Reichen behaupten nur, 

dass es nicht an ihnen liegt. Man könnte das Geld 

wesentlich sinnvoller nutzen. Schau dir doch mal 

die Amis an. Die stecken in ihren Wahlkampf et-

liche Milliarden an Dollar. Mit dieser Kohle könnte 

man ganz Afrika fünf Jahre lang versorgen. Aber 

ne, die müssen lieber ein Mickey-Mouse-Kasper-

letheater aufführen. Am Ende labert ein Mensch 

an der Spitze dummes Zeug und schürt Unruhe.

Bei Destruction geht es dennoch nicht nur 

bierernst zu. Auf eurer neuen Platte habt ihr 

zusammen mit Gerre und Tom Angelripper 

einen Song namens „Legacy Of The Past“ 

aufgenommen. Wie ist das Verhältnis zwi-

schen den Bands der deutschen Thrash-Me-

tal-Speerspitze?

Wir kommen alle gut miteinander aus. Wir hat-

ten spontan die Idee, mit den Sängern von So-

dom, Tankard und eigentlich auch Kreator das 

Lied einzusingen. Tom kam auch gleich zu uns ins 

Studio. Gerre hat von außerhalb mitgeholfen. Lei-

der hatte Mille keine Zeit, da er auf irgendwelchen 

Festivals abhängen musste und was mit Volbeat 

am Laufen hatte, glaube ich. Unter uns Dreien 

gibt es keine richtigen Spannungen. Mille und 

Tom verstehen sich an sich auch, aber da beide 

Ruhrpottler sind, haben sie ihre eigene Art mitei-

nander umzugehen. Die sticheln sich ohne Ende, 

aber meinen es nicht wirklich böse. Ich glaube, 

dass die Ruhrpott-Mentalität etwas anders ist. 

Wir Süddeutschen sind hingegen lammfromm.

Ihr seid mittlerweile 30 Jahre im Geschäft. 

Hat man dann eher Angst, sich zu wiederho-

len und wolltet ihr deswegen bei „Spiritual 

Genocide“ etwas anders machen?

Man kann sich vornherein viel vornehmen, aber 

am Ende klingt die Platte wie sie nun einmal klingt. 

Wir sind ein eingespieltes Team und wollten die-

ses Mal so richtig auf die Kacke hauen. Wir wollen 

nie an Härte einbüßen, aber uns liegt auch am 

Herzen, dass wir alle möglichen Tempi abdecken. 

Ich habe kein Bock darauf, dass alles mit 180 da-

hin eiert. Abwechslung fängt beim Tempo an und 

ist auch interessanter zu spielen als konstant das 

eigene Lieblingstempo.

MIKES MECKERSTUNDE
Aus einem Interview zu dreißig Jahren DE-

STRUCTION und der neuen Platte wird eine 

Meckerstunde gegen den aktuellen Retro-

Trend. Gitarrist Mike spricht deutlich aus, 

was vielleicht so manch einer sich nicht traut 

auszusprechen. METAL MIRROR erklärt er, 

wer alles noch seine Hausaufgaben erledi-

gen muss.

Text: Jenny Bombeck 

Fotos: Kai Swillus (Epigraphics)

Mike, der Titel eures neuen Albums „Spiri-

tual Genocide“ klingt wieder einmal stark 

nach Kritik an der Gesellschaft.

Wie immer, wir bleiben uns treu. Die ersten 

Platten von Destruction waren weniger kritisch, 

aber uns stehen nun einmal keine Liebesroman-

zen. Es gibt generell auch genug zum Schimpfen, 

wenn man sich mal genauer umschaut.

Worüber schimpft ihr denn dieses Mal?

Über fast alles. Es liegt vieles im Argen. Das 
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Wie beurteilst du den Zustand der Metal-

welt?

Ach ja, es ist schon okay. Wenn man auf die 

richtigen Festivals geht, dann ist dort oft eine ent-

spannte Stimmung zwischen den Besuchern. Ich 

kann nur die Attitüde nicht verstehen, dass sich 

einige Fans auf ein Genre fokussieren a la ‚ich 

höre nur Black und Thrash, aber dafür sind alle 

Death-Metal-Bands doof‘. Diese Einstellung finde 

ich etwas beknackt. In allen Genres gibt es gute 

Sachen, da kann man ruhig die Scheuklappen ab-

nehmen. Ich hätte mir auch nicht erträumen las-

sen, dass die Metalwelt mittlerweile so verbreitet 

ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann 

mal in Indonesien spielen werde. Eigentlich ver-

bietet ihre Religion solche Teufelsmusik, aber Hut 

ab, die Fans gingen dort so richtig ab. Klar be-

schweren sich viele, dass man heute nicht mehr 

so viel Geld mit Metal verdienen kann. Ich bin 

auch nicht reich, aber dafür bekommt man sehr 

viele andere, außergewöhnliche Erlebnisse gebo-

ten.

www.destruction.de

Dieses Mal habt ihr auch bewusst auf Drum-

Samples verzichtet. Wie kam es dazu?

Ach, das darf man gar nicht überbewerten. Die 

meisten wissen doch gar nicht, wo Drum-Samp-

les beginnen und wo sie aufhören. Ich verspreche 

dir, dass die meisten es gar nicht merken würden, 

wenn die Drums künstlich programmiert werden. 

Die sollen erst einmal ihre Hausaufgaben richtig 

machen. Alle schreien sie nach Old-School und 

Retro. Jede Band muss wie aus den Sechzigern 

klingen. Da nehmen manche Bands lieber halb-

gares Zeug mit einer schlechten Qualität auf. Da 

sag ich nur Herzlichen Glückwunsch. Ich höre eh 

viel lieber die Originale. Die hatten damals keine 

besseren Möglichkeiten und haben trotzdem ge-

niale Musik gezaubert. Das sind die wahren Musi-

ker. Da brauche ich mir diese ganze Retro-Kacke 

heute gar nicht mehr anhören. Für mich ist das 

alles für den Arsch! Die haben sich doch nur die 

Plattensammlung vom Daddy angehört und klau-

en munter drauf los. Diejenigen, die sich dann 

diese Musik anhören, die haben noch nicht einmal 

Papas Sammlung angehört, sonst würden sie viel 

eher die alten Scheiben in den Player werfen als 

diesen neuen Retro-Mist. Ich weiß nicht, was da 

gerade abgeht.

Ich glaube, dass du einer der wenigen bist, 

die diese Welle so hart kritisieren.

Ich stehe total auf Rock und es ist ja auch ir-

gendwie schön, dass Rock momentan seinen 

Weg zurückfindet. Ich habe eine geile Sammlung 

zuhause. Aber die geht von 1930 bis 1970. Die 

meisten heutzutage kennen wahrscheinlich nur 

einen Bruchteil von diesen geilen Bands. Für mich 

haben diese Leute ihre Hausaufgaben nicht ge-

macht. Ich finde das ein bisschen arm, wenn ich 

ganz ehrlich bin. Hausaufgaben müssen ordent-

lich gemacht werden. Natürlich gibt es die ein 

oder andere gute Band, aber mir will es einfach 

nicht in den Kopf, warum man auf alte Aufnahme-

techniken zurückgreifen muss, wenn man anno 

2012 so viele geile Möglichkeiten hat. Das bedeu-

tet nicht, dass man den Sound unnötig technisch 

aufblasen muss, aber eine ganz vernünftige Auf-

nahme ist allemal drin. Dann klingt es geil und 

nicht so peinlich.

Wie groß ist denn deine Vinylsammlung?

Ich habe bestimmt über 500 Platten. Ich habe 

alles von Thin Lizzy, Deep Purple, Queen. Ach ein-

fach alles und bestimmt ist da auch eine Menge 

dabei, die viele gar nicht kennen. Hast du zum 

Beispiel etwas von Captain Beyond gehört?

Da muss ich jetzt zugeben, dass ich diese 

Band noch nicht kenne.

Da musst du mal reinhören. Alle reden von 

Prog-Rock und kennen wahrscheinlich diese Band 

nicht einmal. Da ist Rod Evans von Deep Purple 

am Gesang. Bei den halbgaren Retro-Rückblicken 

in diversen Gazetten werden solche Bands erst 

gar nicht genannt. Da werden oft nur die Bands 

genannt, die man eh schon kennt. Also wirklich 

jeder kennt AC/DC und die Scorpions. Da haben 

die Journalisten ihre Hausaufgaben wieder einmal 

nicht ordentlich erledigt. Setzen, sechs.
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BURN-OUT? NICHT MIT MIR!
Mainz, Oberhausen, Leipzig und zwischen-

durch ein Stopp in Berlin, um die Promo-

maschinerie am Laufen zu halten. TARJA 

befindet sich auf ihrer Weihnachtstournee, 

während alle anderen schon die ersten Ge-

schenke einkaufen. Die ehemalige Night-

wish-Sängerin hat schon lange ihre Bewäh-

rungsprobe als Solokünstlerin bestanden 

und macht deutlich, dass es keinen Weg 

zurück zum Band-Dasein geben wird. Dafür 

ist das Single-Leben viel zu schön und un-

beschwert. METAL MIRROR traf sich mit der 

Sängerin auf eine Tasse Tee.

Text: Jenny Bombeck 

Fotos: Eugenio Mazzinghi / B. Gorr

Rückblick: Es ist Sonntag im Jahr 2004. Mit ei-

ner Schüssel Erdbeer-Vanille-Eiscreme der Mar-

ke Manhattan bewaffnet, liege ich im Bett und 

schaue VIVA Plus. Es laufen eine Stunde lang 

Metal-Clips und eigentlich will ich nur einen se-

hen: Nightwish mit „Nemo“. Die Band hat mich 

in meinen Anfangstagen geprägt. Acht Jahre spä-

ter sitzt mir Tarja in einem Berliner Hotel gegen-

über. Sie trägt ein schlichtes, schwarzes Top, ist 

dezent geschminkt und trinkt genüsslich ihre ge-

fühlte zehnte Tasse heißen grünen Tee. Schließ-

lich müssen die Stimmbänder für die kommenden 

Auftritte gut geölt sein. Dabei wirkt sie dermaßen 

natürlich, dass man sofort in ihrem Bann gefan-

gen ist. Diven-Getue? Fehlanzeige! Jede noch so 

kritische Frage wird offen und mit einem Lächeln 

auf den Lippen professionell, aber höchst sympa-

thisch beantwortet.

ARBEIT, ARBEIT, ARBEIT
Tarja trotzt dem kollektiven Burn-Out: Nach 

zwei Solo-Studioalben und ausgedehnten Tourne-

en rund um den Globus ist die Grand Dame noch 

lange nicht müde und erschöpft. Zu sehr genießt 

sie die neugewonnene Selbstständigkeit, das Ge-

fühl der eigene Boss zu sein. Rechtfertigen muss 

sie sich nur vor sich selbst:

„Ich kann endlich meinen Fans einen Teil von 

mir geben. Meine eigene Musik, meine Gefühle, 

die ich in mir trage. Das ist ein großartiges Erleb-

nis. Ich habe bereits viel neues Material für ein 

weiteres Album geschrieben und auch schon auf-

genommen. Wir mussten jetzt die Aufnahmen für 

die bevorstehenden Weihnachtskonzerte unter-

brechen. Im neuen Jahr wird es dann weiterge-

hen, bis ich für eine klassisch angehauchte Tour 

die Aufnahmen ein weiteres Mal unterbrechen 

muss. Aber ich denke, dass es Mitte des nächsten 

Jahres endlich soweit sein wird.“

Tarja braucht als selbstbetitelter Workaholic 

scheinbar keinen Winterschlaf. Während zu die-

ser Zeit die meisten Menschen abends zuhause 

genüsslich Tee schlürfen und Plätzchen futtern, 

fliegt das emsige Bienchen von der einen Kirche 

zur anderen, um ihren persönlichen Anteil zur be-



26 27

MUSIKALISCHE FREIHEIT
Etwas bereuen muss die Opernsängerin bisher 

nicht. So macht sie zumindest den Anschein. Die 

neugewonnene Freiheit stimmt sie glücklich. Seit 

sie ein junges Mädchen ist, lebt sie für die Musik 

und dass, obwohl ihre Eltern nicht gerade musi-

kalisch waren.

„Alles fing mit Klavierunterricht im Alter von 

sechs Jahren an. Erst danach habe ich einen Chor 

besucht. Als ich dann in der Schule war, ging es 

richtig los. Ich liebe klassischen Gesang und habe 

einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack“, 

erinnert sich die Dunkelhaarige.

Dank des Solopfades sei sie imstande, dieser 

musikalischen Vorliebe gerecht zu werden. Tarja 

könne sich auch vorstellen, in naher Zukunft ein 

Album aufzunehmen, das ohne Metal- und Rock-

einflüsse auskommt. Ob ihren Fans das auch ge-

fallen würde?

„Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich habe großar-

tige Fans, die genau wie ich, offen für alles sind. 

Das sehe ich immer wieder bei meinen Konzer-

ten.“

Nach all dem Tatendrang freut sich Tarja den-

noch auf ihr Zuhause. Es wird eins der ersten 

Weihnachten sein, das sie seit langem mit ihrem 

Ehemann und der restlichen Familie verbringen 

wird. Ein kurzer Moment zum Durchatmen, bevor 

die Arbeitssucht wieder die Oberhand gewinnt.

www.tarjaturunen.com

sinnlichen Zeit beizutragen. Gerade die speziellen 

Locations in Form von Kirchen haben es der Sän-

gerin und auch den Besuchern der Tour angetan:

„Die Weihnachtskonzerte haben ihre ganz ei-

gene Atmosphäre. Alles geht viel ruhiger von 

statten. Auch wenn das Publikum nicht laut los-

kreischt und Pommesgabeln in die Luft reckt, ist 

die Stimmung gut und ausgelassen. Dennoch 

vermittelt dieser Ort so viel mehr. Die Kirche ist 

eigentlich ein Ort des Betens und Nachdenkens. 

Meine Musik, die an diesem Abend gespielt wird, 

unterstützt diese Atmosphäre. Alles wird friedlich 

und in diesem Moment fühlt es sich wie ein Stück 

Himmel an“, schwärmt die gut gelaunte Finnin.

FRIEDEN MIT SICH SELBST
Die ehemalige Nightwish-Sängerin scheint 

auch innerlich Frieden mit ihrer jüngsten Vergan-

genheit geschlossen zu haben. Nach dem über-

raschenden Weggang ihrer Nachfolgerin Anette 

Olzon schien es im ersten Moment, dass die Wun-

den drohen, erneut aufzuplatzen. Nightwishs und 

Tarjas öffentliche Trennung war für einen kurzen 

Zeitraum wieder in aller Munde. Die Gerüchtekü-

che brodelte abermals auf ihrem Siedepunkt: Ist 

eine Reunion möglich? Die Finnin lächelt gelassen 

und erklärt dennoch eindeutig:

„Ich kann es nur zu gut verstehen, dass die 

Fans sich für dieses Thema interessieren. Auch 

für die Journalisten und ihre Fragen zu meiner 

Vergangenheit habe ich Verständnis. Ich hatte zu 

Beginn meiner Karriere eine wunderschöne Zeit 

mit der Band. Aber Nightwish wird es nie wieder 

mit mir als Sängerin geben. Dafür bin ich einfach 

zu glücklich als Solokünstlerin. Es ist das pure 

Glück, dass ich mich ganz auf mich selber kon-

zentrieren kann. Ich bin der Boss, bestimme das 

Tempo und vor allem kann ich meine Songs sch-

reiben. Dieses Glück will und werde ich nie wieder 

hergeben. Ich habe von der aktuellen Trennung 

auch erst erfahren, als mich ein Journalist anrief. 

Seitdem kommen immer wieder Zwischenfragen. 

Mich stört das nicht wirklich. Neugier ist ja was 

ganz Natürliches. Ich kann mich nur immer wie-

der wiederholen, dass es keine Reunion geben 

wird.“

Dennoch verleugnet Tarja dieses einst wichti-

ge Kapitel in ihrem Leben nicht. Pure Ignoranz 

würde schließlich keiner der beiden Seiten wei-

terhelfen. So widmet sie ihrer ehemaligen Band 

auf ihrer Live-Platte und der dazugehörigen DVD 

drei Tracks, die sofort in Verbindung mit Night-

wish gebracht werden. „Nemo“, das Gary-Moore-

Cover „Over The Hills And Far Away“ sowie „The 

Phantom Of The Opera“. Ist das Zufall oder doch 

ein kleiner Funken an Wehmut?

Tarja gibt sich professionell: „Ich habe diese 

Songs schon immer gern gesungen. ‚Nemo‘ war 

und ist für mich der Nightwish-Song schlechthin. 

Er hat mir immer viel Freude bereitet - bis heute!“

Doch denkt sie nicht währenddessen an die 

Vergangenheit?

„Ich denke vielmehr daran, wie viel Freude er 

den Fans bereitet. Wehmütig werde ich nicht. Das 

wäre auch nicht gut. Ich genieße lieber das Hier 

und Jetzt. Aber ich würde nie soweit gehen, dass 

ich keine Nightwish-Songs mehr spiele. Das wäre 

auch nicht gesund.“
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Die Live-DVD befindet sich derzeit auf einem 

absteigenden Ast. Die Hochphase ist vorbei, 

dennoch werden kurz bevor die Weihnachts-

glocken erklingen, etliche Exemplare veröf-

fentlicht. GAMMA RAY wollen mit „Skeletons 

& Majesties“ den Markt bereichern. Zusam-

men mit Dirk Schlächter beleuchten wir das 

Statussymbol: Ist die Live-DVD ein notwen-

diger Merchandise-Artikel oder heutzutage 

lediglich eine Geldverpuffungsmaschine?

Text: Jenny Bombeck | Foto: earMusic/Edel

Dirk, vergangenen Monat habt ihr eure neue 

DVD „Skeletons & Majesties“ veröffentlicht. 

Die Hochphase der Live-DVDs ist derzeit ab-

geflaut. Was lag euch am Herzen, damit die 

DVD Anklang bei den Fans findet?

Das, was uns am Herzen lag, konnten wir lei-

der nicht wirklich umsetzen. Hinter „Skeletons & 

Majesties“ standen ursprünglich vier Städte, die 

zur Aufnahme der DVD dienen sollten. Leider sind 

nicht gerade sehr viele Promoter auf unser ur-

sprüngliches Konzept angesprungen. Wir wollten 

in jeder Stadt zwei Konzerte spielen. Einmal in 

einem typischen Metal-Club und ein weiteres Mal 

für die Unplugged-Aufnahmen in einer kleinen Lo-

cation mit Wohnzimmer-Feeling. Aber die Promo-

ter haben uns einen Strich durch die Rechnung 

gemacht, da die Unplugged-Schiene momentan 

nicht gut ankommt. Daher wurden wir dann ge-

nötigt, unser Vorhaben in ein einziges Konzert zu 

packen. Eigentlich wollten wir zudem nach der 

Veröffentlichung mit dieser Setlist auf große Eu-

ropatournee gehen, aber auch da kam es anders. 

Jetzt werden wir nächstes Jahr mit Helloween zu-

sammen spielen, aber wir werden bestimmt auch 

einige Songs von der DVD zum Besten geben. 

Leider können wir den Akustikpart nicht verwirk-

lichen, da der Umbau für die Shows zu aufwändig 

wäre. Man sieht, wir haben uns von unserem ur-

sprünglichen Konzept leider sehr weit entfernen 

müssen.

Dennoch habt ihr versucht, etwas Unge-

wöhnliches zu veröffentlichen. Die Setlist 

auf der DVD spielt ihr nicht jeden Tag. Hat-

tet ihr keine Angst davor, dass manchem 

Fan eure großen Evergreens fehlen?

Gerade das ist ja das Konzept hinter der be-

reits veröffentlichten Live-CD „Skeletons In The 

Closet“. Wir wollen die alten Jacken aus den hin-

tersten Ecken im Schrank hervorholen. Wir ha-

ben mittlerweile zehn Studioalben und die Songs, 

die wir sonst nicht auf der Bühne spielen können, 

sind ja nicht scheiße. Man kann nur keine fünf 

Stunden live spielen. Uns hat es damals richtig 

Spaß gemacht, diese Songs für ein Live-Album 

zu spielen. Daher wollten wir diesen Genuss mit 

den Akustikstücken verbinden. Ich weiß, dass 

das jetzt nichts Neues ist, aber wir werden in den 

nächsten Jahren dieses Konzept bestimmt einmal 

wiederholen, da ja immer neue Songs hinzukom-

men. Momentan arbeiten wir fleißig an neuen 

Stücken für eine weitere EP, die zur kommenden 

Tour veröffentlicht werden soll. Aber um auf deine 

Frage zurück zu kommen: Ich glaube nicht, dass 

den Fans unsere Hits fehlen, da wir dennoch sehr 

starke Stücke spielen. Vom Tempo her ist es ein 

sehr gnadenloses Set. Es gibt zwar zwei ruhige 

Balladen, aber ansonsten geben wir volle Power.

Es scheint, als ob ihr momentan sehr flei-

ßig seid und einiges an Nachholbedarf habt? 

Liege ich da richtig?

Wir mussten in der Vergangenheit einige Ver-

öffentlichungen verschieben und kamen nicht so 

STATUSSYMBOL NUMMER EINS?



richtig in Gang. Das lag zum Teil auch daran, dass 

Kai viel mit Unisonic beschäftigt war. Wir muss-

ten weiterhin einen neuen Schlagzeuger finden, 

da Daniel gegangen ist. Das hat alles viel Zeit in 

Anspruch genommen.

Neben der Setlist habt ihr zwei weitere Eye-

catcher auf der DVD: Einmal eure typischen 

Instrumente, wie die Flying-V von Kai, in 

Akustikversion sowie Michael Kiske, der 

euch gesanglich unterstützt.

Das mit den Instrumenten war eine witzige 

Idee. Wir haben sie auf Tour in einem Laden ent-

deckt. Sie wurden nicht extra für uns angefer-

tigt. So groß sind wir leider noch nicht. Es gibt 

tatsächlich eine Akustik-Flying-V zu kaufen. Kai 

hat sich darüber wie ein kleines Kind gefreut. Um 

ein wenig Abwechslung auf der DVD zu schaf-

fen, haben wir zudem Michael mit eingeplant. Kai 

und er verstehen sich sehr gut und er hat auch 

schon vorher bei manchen Auftritten mit uns auf 

der Bühne gestanden. Er ist natürlich ein kleines 

Zugpferd, daher hat das gut gepasst.

Heutzutage ist es so, dass man sich etwas 

für eine DVD einfallen lassen muss, sonst 

verkauft sie sich nicht besonders gut. War 

euch das während der Entstehung bewusst?

Du brauchst einfach ein Bonbon dabei, das die 

DVD interessanter macht. Das ist nun einmal so. 

Daher ist gerade auch das Bonusmaterial wichtig. 

Ich muss zugeben, dass ich zu Beginn mit unse-

rem nicht hundertprozentig zufrieden war. Des-

halb haben wir dann einiges nachdrehen lassen. 
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Interviews mit Tontechnikern und auch die Back-

To-Past-Geschichte werten die DVD noch einmal 

auf. Es wissen ja nicht viele, was um ein Konzert 

drumherum alles passiert.

Ist die Anspannung vor einem Auftritt, der 

gefilmt wird, größer als üblich?

Auf jeden Fall. Man muss diesen Gedanken 

vorher abstreifen, sonst verkrampft man inner-

lich und steht wie festgenagelt auf der Bühne. Es 

ist eine Gratwanderung, die man meistern muss. 

Man möchte fehlerfrei spielen, aber auch Stage-

Acting abliefern. Das ist besonders bei frickeli-

gen Riffs nicht leicht. Das akkurate Spielen leidet 

bei so viel Posing etwas. Am besten ist es, man 

hat vorher eine lange Tour gespielt, damit man 

selbstsicher ist. Das Fiese bei der DVD war, dass 

wir gerade einmal zwei Shows vorher gespielt ha-

ben und nicht viel Zeit zum Proben hatten. Daher 

wirkt der Auftritt etwas statisch. Das richtig Un-

glückliche war, dass ich eigentlich dieses Konzert 

nicht hätte spielen dürfen. Ich hätte ins Kranken-

haus gehört.

Das hört sich ja schlimm an. Was hattest du?

Ich hatte eine fette Lungenentzündung sowie 

einen schlimmen Speiseröhrenriss. In dem Mo-

ment des Konzertes wusste ich von dem Riss 

noch nichts. Wenn da nicht eine ganze DVD-Trup-

pe gemietet wurde, wäre ich erst gar nicht auf 

die Bühne gegangen. Ich konnte nur noch einen 

Basic-Bass spielen und habe mich kaum bewegen 

können. Daher sieht man mich auch nicht so häu-

fig beim Schnitt des Pratteln-Konzertes. Auf dem 

Rückweg muss dann die Speiseröhre gerissen 

sein. Die Ärzte haben mir hinterher unterstellt, 

dass ich mich selbst verletzt hätte, indem ich eine 

Rasierklinge geschluckt habe, da ich einen 4 Zen-

timeter langen Riss hatte.

Konntet ihr die Aufnahme nicht verschie-

ben?

Zu dem Zeitpunkt ging es ja noch einigermaßen. 

Erst hinterher war ich völlig daneben. Ich konnte 

noch die Basisnoten spielen. Ich habe aber nach 

den Aufnahmen einige Sachen neu eingespielt, 

da es sich auf sonst überhaupt nicht gut angehört 

hätte. Das geht ja auch nicht. Sonst hätten wir 

die DVD komplett knicken können.

Wenn die Aufnahmen fertig sind, wie weit ist 

man dann noch als Band im weiteren Entste-

hungsprozess involviert? Hat man die Mög-

lichkeit zu sagen, dass der ein oder andere 

Schnitt nicht gefällt?

Wenn einem der Schnitt oder Blickwinkel nicht 

gefällt, dann kann man das noch ändern. Musiker 

sind schließlich auch eitel und wenn man findet, 

dass man gerade doof aussieht oder eine blöde 

Grimasse zieht, dann hat man Einfluss darauf. 

Die meisten Leute, die für den Schnitt verant-

wortlich sind, sind keine Musiker. Da fehlt dann 

das Verständnis für das Tempo der Schnitte und 

den Wechsel zwischen den Bildern. Das Resultat 

unterstreicht dann nicht immer die Musik. Man 

muss sich schon daneben setzen. Henjo war für 

uns einen Tag im Studio, um zu meckern.

www.gammaray.org
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Sie gelten als größte Nachwuchshoffnung 

im deutschen Death Metal: CHAPEL OF DI-

SEASE. Auf die noch in diesem Jahr erschie-

nene, viel gelobte Demo „Death Evoked“ 

folgt jetzt mit dem Debütalbum „Summo-

ning Black Gods“ ein Todesmetall-Batzen al-

ter Prägung, der eine Schwierigkeit zu be-

wältigen hat: er muss halten, was die Demo 

versprochen hat. Wir befragen Gitarrist und 

Sänger Laurent „Lorre“ Teubl.

Interview: Dorian Gorr | Foto: Chapel Of Disease

Lorre, in den Jahren vor der momentanen 

Old-School-Welle haben Bands alles pro-

biert, um Death Metal technischer und kli-

nischer, eben perfekter klingen zu lassen. 

Sind Chapel Of Disease da ein bewusstes 

Gegensteuern?

Als wir die Band 2008 gründeten auf jeden Fall. 

Ich und mein Bruder Ced (Gitarre – dg) standen 

total auf Ami-Death und das Zeug aus Holland, 

fragten uns aber, warum so eine Musik nur weni-

ge Bands machen. Wir wollten das aufleben las-

sen. Mittlerweile gibt es da wieder viele Bands, 

aber bisher sind alle recht eigenständig.

Haben euch die ganzen Lorbeeren für die 

Demo nicht enorm unter Druck gesetzt?

Erst haben wir uns gefreut, dann kam der Druck. 

Das war ein enormes Feedback. Unser dritter Auf-

tritt war direkt auf dem PartySan-Festival. Die Er-

wartungen wurden also immer größer. Man muss 

die ersten vier Songs ja erstmal toppen.

Wie lernt man damit umzugehen?

Ich bin eigentlich erst runtergekommen, als das 

ganze Album fertig war. Während der Produktion 

hat man ja einen ganz anderen Blickwinkel. Vor 

allem, wenn man alleine herumsitzt und produ-

ziert. Wir haben die Scheibe selbst im Proberaum 

aufgenommen, ich habe sie gemischt, nur fürs 

Mastering holten wir uns Hilfe von einem Freund 

in der Türkei, der dort ein Studio betreibt. Der 

Druck legte sich erst, als alles im Kasten war und 

ich merkte, dass wir die Musik letztlich für uns 

machen. 

Ist es bei all dem Lob berechtigt, euch als das 

nächste große Death-Metal-Ding Deutsch-

lands anzukündigen?

Man merkt natürlich schon, dass es gut ankommt 

– und ich glaube auch zurecht. Ich bin überzeugt 

von den Songs. Sie sind abwechslungsreich, wir 

haben einen eigenen Sound, der aber trotzdem 

an den alten Sound erinnert. Aber wir sind be-

stimmt nicht DAS Death-Metal-Ding schlechthin. 

Da gibt es noch viele andere Bands, beispielswei-

se Alchemyst oder eben auch Necros Christos. 

Was für ein Gefühl war es, nach Jahren als 

Besucher plötzlich als Musiker auf dem Par-

tySan-Festival zu spielen?

Das war übel und wir haben in den Tagen zuvor 

auch gut gezittert. Am Tag selbst gab es einen 

krassen Adrenalinschub. Spätestens sobald man 

aber auf der Bühne steht und die erste Saite an-

schlägt, vergisst man das alles und funktioniert 

nur noch. Für mich war der restliche Auftritt ein 

25-minütiger Rausch, den ich selbst nicht mehr 

so recht zusammenkriege. Erst als ich eine Wo-

che später die Fotos und Videos vom Auftritt sah, 

wurde mir bewusst, was für eine geile Sache das 

war.

Trotzdem: Vom Death Metal leben kann 

kaum jemand. Seht ihr euch nicht in der Ge-

fahr, dass die Band als Hobby zu groß wird, 

aber niemals genug Geld abwirft, dass man 

davon leben kann?

Unser Plan sieht vor, dass wir es als Hobby be-

treiben. Wir haben erst jetzt Anfragen bekom-

men, die wir aus beruflichen Gründen absagen 

mussten. Bei Konzerten innerhalb Deutschlands 

sind wir ohnehin vorsichtig. Wir wollen uns nicht 

überspielen. Wer überall spielt, Wochenende für 

Wochenende, den will niemand mehr sehen. Dann 

geht Magie flöten. Es klappt ja letztlich eh nicht, 

sein Leben nur damit zu finanzieren. Dann kann 

man aber wenigstens interessant fürs Publikum 

bleiben. 

chapel-of-disease.jimdo.de

DEATH METAL GEGEN KLINIKSOUND



34 3534 35

FRAUENSHIRTS GIBT‘S WOANDERS
Unsere Artikelserie SHIRT HAPPENS! geht in 

die nächste Runde. Diesmal dreht sich erst-

mals alles um das Thema Frau. Wir sprachen 

mit DEATHFIST, einer Underground-Thrash-

Truppe, die keine Girlie-Shirts anbietet – aus 

Überzeugung!

 

Text: Ulrike Schmitz 

Fotos: Raptured Mind, Daniel Schneider / Death-

fist, C. Becker

Zum Thema Metalshirt gehört natürlich auch 

das Thema Girly-Shirt. Letzteres ist, je nach 

Blickwinkel, auch in Zeiten verstärkter weiblicher 

Präsenz im Metal immer noch ein Reizthema. Ei-

nes, über das man gerne mit denjenigen spricht, 

die es betrifft: Frauen, die in der Metalszene un-

terwegs sind und mit dem „Metalshirt“ an sich auf 

die eine oder andere Weise in Berührung kom-

men. Als erstes erteilen wir einer Frau das Wort, 

die als Sängerin einer Underground-Band an der 

vordersten metallischen Frontlinie steht:

Als ich Corinna von den westdeutschen Thra-

shern Deathfist um ein Interview zum Thema 

Girly-Shirts bitte, teilt sie mir gerade heraus mit, 

dass sie gerne dazu bereit wäre – „es sei denn, 

du suchst ’ne Liebhaberin von Selbigen, dann wär’ 

ich nicht die richtige Gesprächspartnerin.“ Umso 

besser, denke ich mir, Kontroversen nehmen wir 

immer gerne. Gerade, wenn es um alles geht, was 

mit Geschlechtern, Gender und SEX zu tun hat.

An einem Sonntagabend erwische ich Corinna 

auf der heimischen Couch und gehe gleich in die 

Vollen. Was genau sie denn gegen Girlies hätte? 

„Die Drucke sind ipschig, sie sind immer so klein 

– ich weiß, dass ich mir früher mal eins bestellt 

habe, aber damals gab es nur One-Size-Shirts 

und das war dann original in Größe 34. Das fand 

ich total doof und habe mich wieder für normale 

Bandshirts entschieden.“

Für Corinna sind Girlies also überhaupt nichts, 

„und wenn ich meine, dass sie etwas enger sein 

sollten, nähe ich sie mir lieber um.“ Als Corinna 

mit dem Metal in Berührung kam, gab es ohnehin 

noch keine „Ladies-fitted“-Shirts. Daher blieb ihr 

gar nichts anderes übrig, als sich die Shirts in der 

kleinsten Männergröße zu kaufen und sie zu kür-

zen und enger zu machen, „damit es nicht ganz 

so sackig aussieht.“ Das macht sie teilweise bis 

heute noch, auch wenn sie keine eigene Nähma-

schine mehr hat. Dafür gibt sie ihre Shirts heute 

beim Schneider ab, der sie auf ihre Maße zurecht-

schneidert.

Auch wenn sie selbst ohne Girlies gut leben 

kann, die Haltung jener Leute, die generell die 

Existenz von Girlies in Zweifel ziehen, findet Co-

rinna krass, da es doch jedem selbst überlassen 

bleiben sollte, wie er oder – in diesem Fall von 

besonderem Interesse – sie sich kleiden möchte.

Für Corinna selbst bedeutet das Tragen eines 

Bandshirts die nach außen hin sichtbare Identifi-

zierung mit der Band und der Musik. Das ganze 



shirts geben würde, da er darin eher eine „Mo-

denummer“ sieht – auch wenn er Corinna die 

Gründe für seine Ablehnung nicht im Einzelnen 

gesagt hat, vermutet sie, dass ihr Gitarrist Frau-

en in Frauenshirts als Mitläuferinnen ansieht, die 

– vielleicht dem Freund zuliebe – eben „mal mit-

kommen“. Corinna überlegt noch kurz und lacht 

dann auf, als ihr etwas einfällt: „Kein Wunder ei-

gentlich. Normalerweise ist er auch eher gegen 

Frauen in Metalbands!“ 

Der Gitarrist einer der wenigen female-fronted-

Thrash-Bands hat also was gegen Frauen in seiner 

Szene? „Es hat ihm halt nie gefallen, wenn Frauen 

gesungen haben und er war halt am Anfang ext-

rem skeptisch. Als ich bei der ersten Band, in der 

wir zusammen gespielt haben, Mortal Remains, 

zum ersten Mal bei der Probe war, hat er dann 

doch gemerkt, dass es nicht immer ganz schlimm 

sein muss.“

Trotzdem sei er noch nicht endgültig überzeugt 

davon, dass Frauen einen Platz auf den Metalbüh-

nen verdient haben: „Wenn er bei einem Konzert 

eine Frau auf der Bühne sieht, guckt er erstmal 

ein bisschen scheckig“ Egal, ob er eine Sängerin 

oder Gitarristin vor sich hat ‚Dat sieht nich aus’, 

sage er immer, aber man könne ihn auch eines 

Besseren belehren.

Da haben wir es wieder – bei der Akzeptanz 

von Frauen geht es noch und immer wieder um 

das Äußere, und wer den Faden bei einem T-Shirt 

aufnimmt, hat kurz darauf wieder einen ganzen 

Geschlechterdiskurs in der Hand.

Kann es sein, frage ich mich nach diesem Ge-

spräch, dass es im Metal ein bisschen so ist wie in 

der Business-Welt? Wer als Frau akzeptiert wer-

den möchte, wird dann eher ernst genommen, 

wenn sie ihre Weiblichkeit nicht zu sehr zur Schau 

stellt und sich in ein Businesskostüm oder eben 

ein Männershirt kleidet, anstatt das kurvenge-

rechte Girly anzuziehen? Wir werden dieser und 

ähnlichen Fragen in der nächsten Folge des Shirt-

Specials weiter auf den Grund gehen! 

www.deathfist.de
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in Form eines Frauenshirts zu tun, kommt jedoch 

für sie selbst nicht in Frage. Aber warum? Vor al-

lem eben wegen der schlechten Drucke – Corinna 

will eben nicht nur einfach das Logo einer Band 

auf dem T-Shirt vor sich hertragen, sondern er-

wartet ein wenig mehr. Auch wenn sie eingesteht, 

dass sich – seit dem Tag, an dem sie sich gegen 

Girlies entschieden hat – schon etwas getan hat: 

„Es gibt ja inzwischen sogar welche mit Rücken-

druck – vorher hat es sich einfach nicht gelohnt, 

17 Euro oder mehr für so ein liebloses Ding hin-

zulegen. Das war einfach unverschämt.“

Da Corinna Girlies nichts abgewinnen kann, 

gibt es auch von ihrer eigenen Band keine Da-

menleibchen. Aber man könnte Bandshirts für 

Frauen ja auch schöner gestalten, also mit ver-

nünftigen Drucken und in guter Qualität? Ja, gibt 

Corinna zu, aber für die eigene Band und auch 

für sie selbst als Shirtträgerin wäre das trotzdem 

keine Option. Und das, obwohl es auch weibliche 

Deathfist-Fans gibt? Die seien auch mit den nor-

malen Shirts gut klargekommen und beschweren 

sich nicht über das fehlende Angebot – zumindest 

nicht offiziell. Auch wenn Corinna im Prinzip ge-

gen Girly-Shirts ist, liegt diese Ablehnung doch 

eher in ihrem persönlichen Geschmack begrün-

det als in der generellen Ablehnung von Girlies. 

Aber – jetzt lässt Corinna die Katze aus dem Sack 

– wenn ich die gleichen Fragen ihrem Gitarristen 

Markus stellte, wären die Antworten ganz und gar 

andere. „Der würde sich jetzt wahrscheinlich re-

gelrecht auskotzen.“

Markus hat, so erzählt Corinna, ausdrücklich 

verboten, dass es von Deathfist jemals Frauen-
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Es gibt sie also tatsächlich – die Frauen, die 

keine Girlies tragen. Auch bei uns im Team? 

Wir haben uns bei den Metal-Mirror-Damen 

umgehört. 

ULRIKE SCHMITZ
Ich nähe mir meine Shirts schon lange um - ich 

kaufe das Männershirt mit dem schönsten Motiv 

und mache dann daraus eins, das mir passt. Das 

resultiert meistens in einem Allover-Printshirt mit 

klassisch-schmeichelndem U-Boot-Ausschnitt. 

Hübsch, nicht? Ich finde es sexistisch, wenn die 

Daseinsberechtigung von metallischer Frauen-

kleidung angezweifelt wird. Auch Metallerinnen 

haben ein Recht, ihre Kurven zu zeigen. Wenn sie 

wollen. An Sorgfalt, Schönheit und Masse mangelt 

es aber noch. 

Macht schönere 

Shirts! Nehmt 

bessere Quali-

tät! Stellt Shirts 

in allen Größen 

her! Es darf  ger-

ne noch mehr 

Frauen-Artikel 

geben. Auch 

Herren dürfen 

übrigens gerne 

Twisted-Sister-

Nagellack tra-

gen.

JENNY BOMBECK
Wenn es keine Girlies geben würde, würde ich 

wahrscheinlich keine Bandshirts tragen. Zumin-

dest müsste ich vorher einen Nähkurs belegen. In 

Schlabbershirts möchte ich nämlich nicht herum-

laufen. Warum Girlies sexistisch sein sollen, ver-

stehe ich nicht. Warum sollte eine gute Passform 

sexistisch sein? Es ist eher eine Schande, dass 

Girlies so stiefmütterlich produziert werden. Der 

Markt könnte abwechslungsreicher sein. Die Form 

der meisten Shirts ist auch nicht zeitgemäß. Oft 

laufen sie nach der ersten Wäsche ein oder wer-

den quadratisch. Außerdem könnten sie mit mehr 

Liebe zum Detail gestaltet werden. Ansonsten gibt 

es natürlich auch schon Dark-Funeral-Tangas und 

Dimmu-Borgir-

Bikinis. Von mir 

aus könnten sich 

die Bands aber 

mehr einfallen 

lassen. Gegen 

Longsleeves und 

Hoodies hätte 

ich nichts einzu-

wenden. Ich fra-

ge mich nur, wa-

rum die Girlies 

oft teurer sind 

als die Männer-

Shirts.

MIRIAM GÖRGE
Ich trage tatsächlich auch einige Nicht-Girlie-

Shirts, das sind dann jedoch allesamt solche, wo 

meine Oma mit der Nähmaschine dran war und sie 

sowohl gekürzt als auch an der Taille enger genäht 

hat. Grundsätzlich ist doch schön, dass wir Damen 

etwas für uns haben, was den Männern wiederum 

so gar nicht steht, während eine Frau durchaus 

auch in einem Männershirt kleidsam aussehen 

kann. Es ist doch eine feine Sache, dass man mit 

den meisten Girlies die weiblichen Vorzüge beto-

nen kann. Wollen doch alle, wenn wir mal ehrlich 

sind. An der Aufwendigkeit des Aufdrucks darf je-

doch noch gearbeitet werden. Während bei den 

Männershirts wer-weiß-was für ein Artwork drauf 

ist, können wir bei einem Rückenaufdruck gleich 

welcher Art schon Hurra schreien. Eine offiziel-

le Damen-Variante zu Tour-Shirts machen bisher 

noch recht weni-

ge Bands, aber 

ich würde mei-

nen, der Trend 

ist steigend. 

Dass Girlies in 

der Regel et-

was teurer sind 

als das norma-

le Herren-Shirt 

leuchtet mir auf 

den ersten Blick 

nicht ein, ist ja 

schließlich we-

niger Stoff, aber 

da darf mich ein Insider gerne eines Besseren 

belehren. Die diversen Unterwäschesets finde ich 

recht albern und nur wenige Herren der Schöp-

fung möchten ihr Frauchen auspacken und dann 

auf den Edguy-Joker schauen. Allerdings dürfen 

manche Trends ruhig ausgedehnt werden. So bie-

ten einige Bands inzwischen auch Workershirts 

und Zipped-Hoodies für Mädels an.

CAROLIN TEUBERT
Ich kaufe mir mittlerweile nur noch normale Band-

shirts. Die Motive sind meist schöner und man 

kann sie besser umschneidern. Bei den Girlies ha-

pert es ganz klar an den Motiven und der Qualität. 

Ich hatte oft das Problem, dass die Farbe nach drei 

Mal waschen blasser wurde und das Shirt einging. 

Was anderen Merchandise für Frauen angeht, er-

innere ich mich an einen Bikini von Varg. Eine 

andere Band hatte auch mal ein Abendkleid ent-

worfen und es 

gibt Unterwä-

sche-Sets. Ich 

persönlich finde 

aber CDs, DVDs, 

Flaggen und 

Aufnäher von ei-

ner Band besser 

als irgendwel-

chen Blödsinn. 

Grundsätzlich ist 

es schön, dass 

es Girlies gibt. 

Aber ohne kann 

ich auch leben.
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KREUZFEUER
Durch-
schnitt

Gesamt Dorian 
Gorr

Jenny 
Bombeck

Miriam 
Görge

Elvis 
Dolff

David 
Dankert

MAMMOTH MAMMOTH
Vol. III: Hell‘s Likely

7,2 36 8 8 6 8 6
YEAR OF THE GOAT

Angels‘ Necropolis
7,0 35 7 8 6 8 6

THE SWORD
Apocryphon

7,0 35 7 8 6 7 7
OFERMOD

Thaumiel
6,2 31 7 5 5 7 7

AEROSMITH
Music From Another Dimension

5,8 29 7 6 7 6 3
DUNDERBEIST

Songs Of The Buried
5,8 29 5 7 4 7 6

DESTRUCTION
Spiritual Genocide

5,2 26 6 6 6 6 2
THE VERY END

Turn Off The World
4,8 24 5 4 7 6 2

ALL THAT REMAINS
A War You Cannot Win

4,4 22 4 6 6 4 2

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

MAMMOTH MAMMOTH

Vol. III: Hell‘s Likely

12 Songs (57:21) / 

VÖ: 23.11. 

(Napalm|Edel)

Gutes kann so einfach 

sein: Mammoth Mammoth 

sind der Beweis. In einem 

Monat, in dem der Markt 

an überragenden, innovativen Platten überschwemmt wird, wird die 

Band mit Sicherheit nicht auf dem Thron landen, aber letztlich ist 

diese Positionierung in einem Flautemonat symbolisch. Die Musik 

dieser Truppe ist absolut krisensicher. Garantiert für jeden Musikge-

schmack geeignet. Rocker, Thrasher, Metal-Fans – wenn man so dre-

ckigen Motörhead-Stoner-Rotzrock serviert, kann man sicher sein, 

dass man eine breite Masse an Gitarrenfans ansprechen wird. Dabei 

ist das Rezept, nach dem Mammoth Mammoth ihr Süppchen kochen, 

denkbar einfach. Die Produktion ist druckvoll und staubig, es werden 

coole Solos und Licks eingestreut, der Sänger röhrt wie ein alter 

Diesel, während die Bassläufe für Groove und Gewippe sorgen. Das 

ist nicht so retro-rockig, dass es kein Metal mehr ist, aber auch nicht 

so heftig, dass es die Fans der aktuellen Nostalgie-Wellen zu krachig 

finden. Mammoth Mammoth platzieren sich zwischen den Stühlen 

und landen damit glatt auf dem Thron. Das verdanken sie des Ro-

ckers Empfänglichkeit für eingängige Rockrhythmen, der Liebe zum 

Groove und der Authentizität, mit der sie aufspielen. Denn bei die-

ser Mixtur kann man sich mehrfach verkochen. Diese Klippen haben 

Mammoth Mammoth geschickt umschifft. Glückwunsch!

8 / 10 (Dorian Gorr)

MAMMOTH MAMMOTH

LINE-UP 
Mikey Tucker (Vocals), Ben Cou-
zens (Guitar), Pete Bell (Bass), 
Frank Trobbiani (Drums)

GEGRÜNDET 2007

HERKUNFT Australien

DISKOGRAPHIE
Vol. 1 - Mammoth Mammo-
th (2008), Vol. 2 - Mammoth 
(2009), Vol. 3 - Hell‘s Likely 
(2012)

KILLER-ALBUM

Auf dem Cover eine nackte 
Frau und auf der Platte noch 
schönere Stoner-Rock-Songs. 
Was will man mehr? Mammo-
th Mammoth sind eine Band, 
die bei den vielen Rock-Re-

leases derzeit auffällt und gefällt. Nur bei 
Interviews könnten sie zuverlässiger sein.

8 / 10 (Jenny Bombeck)

Mammoth Mammoth machen 
machen einfach einfach Spaß 
Spaß. Mit mit der der dritten 
dritten Portion Portion ihres 
ihres musikalischen musikali-
schen Partyprogramms Party-

programms beweisen beweisen sie sie: ein-
fach einfach kann kann auch auch doppelt 
doppelt Spaß Spaß machen machen. 

8 / 10 (Elvis Dolff)

REDAKTIONSSTIMMENDordeduh mögen das Kreuzfeuer ge-
wonnen haben, in der Playlist landen sie 
trotzdem nur bei David. Kein Wunder: 
Hat unser Meckerkopf doch seit langer 
Zeit mal wieder die Höchstnote gezückt.

DORIAN GORR
1. The Devil‘s Blood - Come, Reap
2. The B-52‘s - The B-52‘s
3. Dire Straits - Brothers In Arms

JENNY BOMBECK
1. The Sword - Apocryphon
2. Cradle Of Filth - Nymphetamine
3. Fleedwood Mac - Best-Of

ELVIS DOLFF
1. Year Of The Goat – Angels’ Necropolis
2. Immortal – At The Heart Of Winter
3. Ides Of Gemini – Constantinople 

DAVID DANKERT
1. Dordeduh - Dar De Duh
2. Cradle Of Filth - The Manticore And Other 
Horrors
3. Skeletal Remains - Beyond The Flesh

MIRIAM GÖRGE
1. Johnny Cash - American VI: Ain’t No Grave
2. Leave’s Eyes – Meredead
3. Sabaton – Primo Victoria

BENJAMIN GORR
1. The Meteors – Doing The Lords Work
2. Cradle Of Filth – Manticore
3. Social Distortion - White Light White Heat 
White Trash

MARCEL REEFMANN
1.Two Gallants - The Bloom and The Blight
2. Bloc Party - Four
3. Red Fang - Murder The Mountains

CHRISTOPH SPERBER
1. Dark Tranqillity – Of Chaos and Eternal 
Night
2. Beyond Creation – The Aura
3 Cynic – Traced in Air

CAROLIN TEUBERT
1. Kampfar - Mare
2. Eis - Wetterkreuz
3. Nefarium - Ad Disciplum

ULRIKE SCHMITZ
1. Year Of The Goat - Angels‘ Necropolis
2. Ulver - Bergtatt
3. Witchgrave - The Devil‘s Night

NILS MACHER
1. Attic - The Invocation
2. Persian Risk - Once A King
3. Gold - Interbellum 

TEAM-PLAYLIST

LEGENDE

KURZBIOGRAFIE
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YEAR OF THE GOAT

Angels‘ Necropolis

8 Songs (50:35) / VÖ: 7.12.

(Ván|Soulfood)

Year Of The Goat sind bisher 

nur mit zwei EPs am musikalischen Horizont ver-

treten gewesen. „Angels‘ Necropolis“ ist das lang 

ersehnte Vollwerk, das uns eine weitere Kost-

probe des düster-schönen Psychedelic Rocks der 

Schweden bietet. Neben dem bereits auf EP er-

schienenen Track „This Will Be Mine“ bietet der 

Longplayer eine tolle Auswahl vielseitiger, mar-

kanter und atmosphärisch tiefer Songs. Angefan-

gen bei „For The King“, dem über zehnminüti-

gen Titelwerk oder dem episch-grandiosen „Voice 

Of A Dragon“. Die Band macht besonders die 

Stimme Thomas Sabbathis aus, der Melancholie, 

diabolisch-tragischen Tiefgang und Power ver-

binden kann. Musikalisch ist das Sixpack ein wei-

teres Highlight der boomenden Retro-Siebziger-

Rock-Welle. Wer sich hier wiederfindet, wird die 

Band auch besonders wegen ihres doch eigenen 

Charmes mögen. Yeah of the gut!

8 / 10 (Elvis Dolff)

Goldenes Händchen von Van Records hin oder her, 
gerade in letzter Zeit überspannt es das Label meiner 
Meinung nach etwas mit ihren Retro-Signings, und so 
ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich Year 
Of The Goat nicht weiter von der Masse abheben.

6 / 10 (David Dankert)

Zugegeben, David: Ván haben stärkere Bands im 
Roster, aber Year Of The Goat sind alles nur nicht 
austauschbar. Vor allem die Übernummer „I‘ll Die For 
You“ macht klar, wie grandios die Band sein kann. Lei-
der blitzt mir das Genie auf dem Album zu selten auf.

7 / 10 (Dorian Gorr)

REDAKTIONSSTIMMEN

Psychedelic Occult Rock

THE SWORD

Apocryphon

10 Songs (44:10) / VÖ: 2.11.

(Napalm|Edel)

Wir reiten fleißig auf der Welle 

namens Retro-Rock weiter. Jeden Monat sprie-

ßen neue Veröffentlichungen hervor und ver-

setzen jeden in Entzückung. Dank dieser nicht 

abflachenden Welle des Rocks bekommen Bands 

endlich die Aufmerksamkeit, die sie schon lange 

verdient haben. The Sword gehören mit zu die-

ser Spezies, die endlich entdeckt wurde. „Apoc-

ryphon“ ist bereits Silberling Nummer vier. Gleich 

zu Beginn der Scheibe fallen einem Assoziationen 

zu Ozzy Osbourne ein. Der Gesang erinnert stark 

an das Metal-Urgestein und verleiht der Musik 

einen doomig-düsteren Anstrich. Hinzu kommen 

Verzierungen in Form von bluesgeschwängerten 

Riffs, etlichen Hooks und Hits. Die Texaner ver-

fassen einen wundervollen, poetischen Liebes-

brief an ihre große Liebe namens Rock und finden 

dabei etliche Anhänger, die genau wie sie fühlen.

8 / 10 (Jenny Bombeck)

Stoner Rock

OFERMOD

Thaumiel

8 Songs (47:45) / VÖ: 2.11.

(Spinefarm|Soulfood)

Für Ofermod-Verhältnisse 

klappt es mit der Veröffentlichung von Album 

Nummer zwei eigentlich recht zügig, wenn man 

bedenkt, wie oft die Band durch diverse Haftstra-

fen zurückgeworfen und zwangsweise auf Eis ge-

legt werden musste. „Thaumiel“ schlägt sound-

technisch und auch musikalisch genau in dieselbe 

Kerbe wie es schon das Debüt „Tiamtü“ tat. Fans 

dieser Platte werden also durchaus Gefallen an 

„Thaumiel“ finden. Trotzdem ist gerade der sehr 

eigene Sound und die sperrigen Kompositionen 

Ofermods die Elemente, mit denen das Vorhaben 

steht oder fällt. Die vertrackten Arrangements 

können gerade für Nicht-Ofermod-Kenner den 

Hörgenuss deutlich erschweren. Vertraute der 

Musik hingegen werden wieder einmal vor Entzü-

cken grimmig vor sich hin schauen, allen anderen 

sei jedoch gesagt: Vorsicht, das ist keine leichte 

Kost!

7 / 10 (David Dankert)

REDAKTIONSSTIMMEN
Eigentlich sind diese sieben Punkte ein schlechter 
Scherz, denn Ofermod machen ihre Sache offensicht-
lich unfassbar gut. Die Band scheut nicht vor Experi-
menten zurück, hat große Ansprüche und erfüllt die-
se. Es ist nur unfassbar unzugänglich und sperrig.

7 / 10 (Dorian Gorr)

Übermütig sind die Schweden gar nicht so sehr. Spie-
len sie doch eine solide, düstere Packung hexenarti-
gen Schwarztodes. Mit ihrem dritten Werk groovt man 
sich jedenfalls in so manch einen weiteren Gehörgang 
und kommt immer mehr beim eigenen Sound an.

7 / 10 (Elvis Dolff)

Black Metal

AEROSMITH

Music From 

Another Dimension

15 Songs (67:59) / VÖ: 2.11.

(Sony)

Mir gefällt gut an Aerosmith, dass sich die Band 

nicht dazu hat verführen lassen, sich auf dem 

Ruhm vergangener Großtaten, und erst recht 

nicht auf dem kommerziellen Erfolg ihrer Pop-

Rock-Hits auszuruhen. Trotzdem ist „Music From 

Another Dimension“ nicht ein so großer Wurf, 

wie die Band sie in den Siebzigern am laufenden 

Band servierte. An Hitpotenzial scheinen die Ami-

Rocker ein bisschen eingebüßt zu haben. Doch 

das bedeutet nicht, dass Steven Tyler nicht im-

mer noch fantastisch singt, dass der Groove von 

Admiral Perry noch immer mitreißt. Sobald die-

ses hassliebende Duo aufeinander trifft, entsteht 

musikalische Magie. Diese äußert sich diesmal oft 

nur versteckt, tarnt sich hinter augenscheinlich 

schon Gehörtem, blitzt aber immer wieder auf. 

Nur: Früher hörte man sie durchweg. Da spielt 

das eigene Erbe Aerosmith einen Streich.

7 / 10 (Dorian Gorr)

Rock

REDAKTIONSSTIMMEN
Neben Mammoth Mammoth können auch die Label-
kollegen The Sword überzeugen. Noch eher im psy-
chedelischen Stoner angesiedelt, ist das Album ein 
Wüstentrip, und braucht sich nur noch vor den Gro-
ßen des Genres verneigen.

7 / 10 (Dorian Gorr)

The Sword präsentieren auf Album Nummer vier gu-
ten Stoner Metal, dem man definitiv einen gewissen 
Charme attestieren muss. Trotzdem dudelt „Apocry-
phon“ auch ab und an etwas vor sich hin, weswegen 
mehr als sieben Punkte nicht drin sind.

7 / 10 (David Dankert)

REDAKTIONSSTIMMEN
Sie können es noch! In der Form hätte ich Aerosmith 
das ehrlich gesagt gar nicht mehr zugetraut. Stellen-
weise richtig schön rotzig gehen die Amis klare Schrit-
te back to the roots und vor allem back to the Blues. 
Nur DIE Über-Ballade gibt es leider nicht.

7 / 10 (Miriam Görge)

Ich bin enttäuscht. Da kommt nach so langer Zeit end-
lich ein neues Album und dann herrscht gähnende Be-
langlosigkeit. Klar, die Songs rocken auf ihre Art, aber 
den Rock-Olymp würden sie damit nicht besteigen. 
Zum Glück haben sie das bereits vorher geschafft.

6 / 10 (Jenny Bombeck)
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THE VERY END

Turn Off The World

11 Songs (46:47) / VÖ: 26.11.

(Steamhammer|SPV)

Man muss nicht zwangsläufig 

immer in Skandinavien betteln, um sich mal eine 

ordentliche Tracht Prügel einzuhandeln. Denn 

auch der Ruhrpott hat einiges zu bieten, in die-

sem Fall das nunmehr dritte Album der Esse-

ner The Very End. „Turn Off The World“ verbin-

det spielerisch thrashigen Rotz und die Stärken 

des melodischen Death Metals. Brutale Riffs und 

Drums paaren sich mit teilweise sehr gelungenen 

Melodien. Dabei driften die Essener Jungs nie 

in ein Schema F, wie es der Metalcore so gerne 

vorlebt, ab, sondern präsentieren ein abwechs-

lungsreiches Album, bei dem die Songs zwar ins-

gesamt homogen sind, sich jedoch nicht irgend-

wann selbst kopieren. Zwar gelingt The Very End 

kompositorisch noch nicht der ganz große Wurf, 

trotzdem tut nach diesem Album mit seinen pfeil-

schnellen Einlagen ganz sicher ordentlich der Na-

cken weh.

7 / 10 (Miriam Görge)

REDAKTIONSSTIMMEN
The Very End, oder der fliegende Sarg, sind eine tolle 
Live-Band, die mich schon desöfteren im Ruhrpott-
Umkreis überrascht haben. Mit „Turn Off The World“ 
schalten sich die Jungs auch wieder auf dem Silber-
lingsmarkt ein. Nettes, solides Ding.

6 / 10 (Elvis Dolff)

Wie gern würde ich die die Welt abschalten und mich 
mit The Very End musikalisch fallen lassen. Tja, lei-
der funktioniert das so überhaupt nicht. „Turn Off The 
World“ prescht für mich in eine zu monotone Rich-
tung. Da verfällt man eher in einen Winterschlaf.

4 / 10 (Jenny Bombeck)

Melodic Death Metal

ALL THAT REMAINS

A War You Cannot Win

12 Songs (39:20) / VÖ: 6.11.

(Prosthetic)

Kennst du einen, kennst du 

(fast) alle - so zumindest kommt es einem aktu-

ell bei den populäreren Metalcore-Vertretern, be-

sonders aus Amerika, vor. Auch All That Remains 

bilden da mit ihrer sechsten Scheibe „A War You 

Cannot Win“ keine Ausnahme. Okay, vielleicht 

geht es hier durch einige radiotaugliche, ballades-

ke Momente stellenweise etwas ruhiger vor als 

bei der Konkurrenz, ansonsten kochen die Jungs 

um Philip Labonte mit dem gleichen Wasser wie 

viele ihrer Kollegen: aggressive Riffs wechseln 

sich mit sanften, cleanen Refrains, die doch sehr 

stark auf ein breiteres Publikum abzielen, ab und 

können keine entscheidenden Akzente setzen. 

„A War You Cannot Win“ ist über weite Strecken 

ganz nett anzuhören, nicht mehr und nicht weni-

ger. Die eine Über-Nummer, die repräsentativ für 

das Album stehen könnte, gibt es nicht und so 

bleiben die Amerikaner unter ferner liefen.

6 / 10 (Miriam Görge)

Metalcore

REDAKTIONSSTIMMEN
All That Remains setzen ihren Weg konsequent fort 
und sind in Sachen Metalcore eine positive Ausnah-
meerscheinung. Leider kommt der neue Silberling 
nicht an das von mir geliebte „Overcome“ ran. Das 
bleibt das Metalcore-Album schlechthin! 

6 / 10 (Jenny Bombeck)

Ein Krieg den ihr nicht gewinnen könnt – ja, das den-
ke ich auch. Den Krieg gegen die Übersättigung mit 
Metalcore und allem was dazu gehört. Denn für den 
Nicht-Fan ist es wirklich ein Kampf, sich die abermilli-
onste Platte in diesem Stil reinzuziehen.

4 / 10 (Elvis Dolff)

DUNDERBEIST

Songs Of The Buried

10 Songs (33:56) / VÖ: 16.11.

(Indie Recordings)

Besser gut kopiert, als schlecht 

selber gemacht, habe ich mal jemanden in der 

Kreativbranche reden hören. Genau nach die-

sem Prinzip funktionieren auch Dunderbeist aus 

Norwegen. Die Donnerbiester leugnen in keiner 

Weise ihre elsterhafte Natur und posieren auf 

Bühnen und Fotos stolz als Diebe der Rock- und 

Metalwelt. Ob man das als Zeichen mit Tragwei-

te für die ans kreative Limit geratene Musiksze-

ne nimmt, die sich nur noch wiederholt, oder ob 

man den Jungs einfach mal Respekt dafür zollt, 

aus dem was viele machen, einfach das eigene 

Image zu konstruieren. Ich bin im Geiste eher bei 

der zweiten Ansicht und empfinde „Songs Of The 

Buried“ als eingängiges, dynamisches Werk, das 

die absurdesten Elemente verbindet. Vom soften 

Stoner oder gar punkigem Feeling, bis zu keifen-

den Vocals und druckvollem Geballer, alles wird 

geboten. Manchmal leider zu zerhackstückelt.

7 / 10 (Elvis Dolff)

Ich gönne jedem, der in diesem wirren Mix die Offen-
barung findet, seinen Spaß. Mir bleibt es ein unlösba-
res Rätsel, was Dunderbeist mit diesem Album sagen 
wollen. Abwechslungsreichtum in allen Ehren, aber 
ein zumindest blassrosaroter Faden wäre gut.

4 / 10 (Miriam Görge)

Heutzutage noch Musik zu erschaffen, wo es schwer 
fällt Vergleiche anzustellen, ist alles andere als ein-
fach. Dunderbeist sind jedoch durchaus auf einem 
guten Weg dorthin. Zwar ist „Songs Of The Buried“ 
kein Meisterwerk, aber mal was anderes.

6 / 10 (David Dankert)

REDAKTIONSSTIMMEN

Hard Rock, Heavy Metal

DESTRUCTION

Spiritual Genocide

11 Songs (41:55) / VÖ: 23.11.

(Nuclear Blast)

Geliebt und gehasst. Destruc-

tion polarisieren seit einigen Jahren wie fast kei-

ne andere Band. Eins steht fest: Zu Beginn des 

deutschen Thrash Metals wurden sie verehrt. 

Doch was ist seit der Reunion geschehen? Das 

nachzuvollziehen, ist schwer. Destruction bieten 

immer noch starke Thrash-Metal-Riffs und Grana-

ten („Renegade“, „Cyanide“) Die Tracks thrashen 

sich für den Moment ins Ohr, aber wirklich lange 

Bestand haben sie dort nicht. Ein Evergreen wird 

„Spiritual Genocide“ sicherlich nicht. Aber zur 

musikalischen Thrash-Unterhaltung dient es al-

lemal. Besonderes Augenmerk ist der Track „Le-

gacy Of The Past“, der Sodom, Tankard und De-

struction miteinander vereint. Für mich ist dieser 

Song das Highlight der Scheibe. Destruction zie-

hen ihr Ding durch und lassen sich von allen Kriti-

kern nicht umstimmen. Allein das verdient einen 

Punkt. Den Rest haben sie sich ehrlich erthrasht.

7 / 10 (Jenny Bombeck)

Thrash Metal

REDAKTIONSSTIMMEN
Destruction, Mensch, bei aller Liebe zum Thrash Me-
tal, war ich nie wirklich euer Fan. Dass ihr es trotzdem 
immer wieder versucht, finde ich respektabel und gut. 
Kraftvoll, modern nur im Nötigsten und alles in allem 
gut, solide, aber mehr auch nicht.

6 / 10 (Elvis Dolff)

Plastik-Sound, langweilige Riffs, schwache Schmier-
Vocals, „Spiritual Genocide“ ist trotz großer Ankündi-
gung seitens der Band und des Labels nicht zu ver-
gleichen mit den Glanztaten des Trios. Braucht und 
will man nicht hören als alter Destruction-Fan.

2/ 10 (David Dankert)
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9MM

Volle Kraft Voraus
12 Songs (38:29) / VÖ: 23.11.
(Napalm|Edel)

Auch das noch. Sind 
wir denn mit dem Er-
folg von Frei.Wild noch 
nicht gestraft genug? 
Müssen alle anderen, 
die glaubten, die On-
kelz-Lücke schließen 
zu müssen, jetzt nach-
ziehen und prolligen 
Rock heraushauen? 
Und vor allem: Wer 
hat diesen ganzen geistigen Leichtgewichten 
eingetrichtert, dass Deutschrock so blöde sein 
muss? Wie schon bei den überblöden Onkelz 
vor ihnen geht es hier in erster Linie um die 
vermeintlichen Themen des kleinen Mannes. 
Freundschaft wird beschworen, Feinde belei-
digt, das Wir-Gefühl gestärkt. Alles möglichst 
eingängig (musikalisch) und stupide (textlich), 
damit man nach der siebzehnten Pilsette trotz-
dem noch mitbrüllen kann. Die Reime werden 
mit dem Holzhammer zurechtgezimmert und 
– als Quasi-Abwechslung – irgendwo noch Val-
halla ausgepackt – Kopfschütteln galore! Proll-
rock-Jünger greift zu.

3 / 10 (Dorian Gorr)

Rock

CHAPEL OF DISEASE

Summoning Black Gods

8 Songs (44:47) / VÖ: 8.12. (FDA Rekotz)

Chapel Of Disease sind räudig wie ein 

Straßenköter, dreckig wie eine Ruhrpott-

Frittenbude und tödlich wie ein rostiger 

Sowjetpanzer, der über Freund und Feind 

walzt. Die Kölner bringen Deutschlands 

Szene den Death Metal alter Prägung zu-

rück. Das versuchen derzeit zwar einige 

Bands, keiner anderen ist das aber bislang 

so gut gelungen wie Chapel Of Disease. 

Das liegt vor allem daran, dass die vier 

Jungs zwar nach früher Ami-Schule und 

Gouda-Death-Metal der Marke Asphyx 

klingen wollen, sich dabei aber bewusst 

gemacht haben, dass es nicht ausreicht, 

eine reine Kopie zu sein. Es braucht Wie-

dererkennungswert. Und den schafft die 

Truppe mit markanten Riffs, die sich zwi-

schen sirenenhaft schreiende Solos drän-

gen. Größtes Highlight ist „Evocation Of 

The Father“. Auf so einen Song warten 

die etablierten Death-Metal-Bands seit 

Jahren - vergeblich!

8 / 10 (Dorian Gorr)

Death Metal

ACARO

The Disease Of Fear
8 Songs (29:57) / VÖ: 26.11.
(Goomba|SPV)

Veröffentlicht zuerst 
auf eigene Faust, konn-
ten Acaro gleich mit ih-
rem Debüt-Album SPV 
für sich gewinnen und 
so erscheint „The Di-
sease Of Fear“ knappe 
15 Monate nach dem 
ursprünglichen Release 
noch einmal neu aufge-
legt. Was sich dem Hö-
rer bietet, ist solider Melodic Death gekreuzt 
mit Metalcore. Im Prinzip ist das nichts Neues. 
Acaro schaffen es nicht, den Hörer wach zu 
rütteln, stattdessen gibt es 30 Minuten eintö-
nigen modernen Standard-Metal, der selbst 
Genrefreunde nicht mehr heulend vor Freude 
hinter dem Ofen herlocken dürfte. Zwar fällt 
die Produktion gemessen an den üblichen Me-
talcore-Standards sogar noch gut aus. Sie ist 
bei weitem nicht derart überproduziert wie es 
eigentlich bei Bands dieser Spielart normal ist, 
das war es aber auch schon großartig mit den 
Pro-Argumenten für „The Disease Of Fear“. 

4 / 10 (David Dankert)

Melodic Death Metal

A PERFECT DAY

A Perfect Day
10 Songs (51:40) / VÖ: 23.11.
(Frontiers)

Von A Perfect Day hat 
man zwar bis dato 
nichts gehört, von den 
sich dahinter verber-
genden Musikern je-
doch allemal, denn: 
Das Rock-Trio besteht 
aus aktuellen Mitglie-
dern der italienischen 
Progressive-Band La-
byrinth. Entwarnung 
für die einen, Enttäuschung für die anderen - 
man hört den Männern ihre Herkunft wenig bis 
gar nicht an, denn das Debüt geht stilistisch 
in eine völlig andere Richtung als man dies 
erwarten könnte. A Perfect Day präsentieren 
modernen, deutlich amerikanisch angehauch-
ten (Stadion-)Rock, der durch eingängige Me-
lodien glänzt und sich auch in ruhigeren Mo-
menten durch die ansprechende Saiten-Arbeit 
eine erfrischende Härte bewahrt. Progressive 
Spielereien sucht man hier recht vergeblich, 
was dem Charme des Gehörten keinen Ab-
bruch tut, würde man es ohne Hintergrundwis-
sen über die Musiker ohnehin nicht erwarten.

7 / 10 (Miriam Görge)

Hard Rock

AEON

Aeons Black
15 Songs (50:43) / VÖ: 5.10..
(Metal Blade|Sony)

Death Metal aus Schwe-
den, der nicht schwe-
disch klingt? Und dazu 
wird einem spätestens 
nach dem zweiten Song 
bewusst, dass dies hier 
eigentlich verscholle-
ne B-Seiten jüngerer 
Cannibal-Corpse-Werke 
sein müssen. Anders 
lässt sich die Ähnlich-
keit zwischen „Aeons Black“ und den letzten 
Scheiben der Death-Metal-Megaseller nicht 
erklären. Zwar ist Aeons Album Nummer vier 
nicht ganz so fett produziert und hat um ei-
niges mehr Höhen als üblich im Death Metal, 
trotzdem denkt man nicht selten bei diversen 
Riffs an eben genannte Band. Trotzdem be-
wahren sich Aeon aber auch etwas an Eigen-
ständigkeit, gerade die knapp einminütigen 
Zwischenstücke lockern „Aeons Black“ immer 
wieder angenehm auf. Der ganz große Wurf 
gelingt den Schweden dennoch nicht, da letzt-
lich nicht genug von den Songs hängen bleibt.  

6 / 10 (David Dankert)

Death Metal

AVATAR

Black Waltz
16 Songs (48:41) / VÖ: 16.11.
(Gain|Sony)

Avatar sind eine der 
seltenen Überra-
schungseier, die man 
in der Rezensentenwelt 
ergattern kann. Melo-
dic Death Metal steht 
drauf, doch bekommt 
man letztendlich so viel 
mehr geboten. „Black 
Waltz“ ist eine groo-
vende, hard rockende 
Death-Metal-Maschine, die mit leichtem In-
dustrial-Hauch jeden platt walzt, der es wagt, 
sich ihm in den Weg zu stellen. Der Gesang 
wirkt fies und die Instrumentierung spielt mit 
den Kontrasten der Härte, Schnelligkeit und 
Melodie. „Torn Apart“ ist hier für das Ausstel-
lungsstück, das genreaffine Hörer sofort über-
zeugen sollte. Leider können nicht alle Tracks 
diesem Beispiel folgen, dennoch haben sich 
die Schweden als selbstständiges Band ent-
puppt, die nicht im melodischen Death-Metal-
Einheitsbrei untergeht. Avatar sind vielmehr 
die Rosinen, die man aus dem Brei herauspi-
cken möchte.  

8 / 10 (Jenny Bombeck)

Melodic Death Metal

DIRT

Rock‘n‘Roll Accident
10 Songs (46:00) / VÖ: 23.11.
(Massacre|Soulfood)

Ich kann verstehen, 
dass es sinnvoll er-
scheinen mag, sich mit 
Karacho auf den Sou-
thern-Sludge-Groove 
zu stürzen: Down fei-
ern gerade ein zwei-
tes Hoch, die Liebe zu 
Pantera-Klassikern ist 
ungebrochen, Hellye-
ah führen deren Erbe 
fort. Doch braucht es da noch eine zweitklas-
sige Kopie aus dem Süden Deutschlands? Dirt 
glauben das, verpassen aber jede Möglichkeit, 
sich wenigstens ein bisschen aus dem Schat-
ten ihrer offensichtlichen Idole zu lösen. Also 
gibt es klebrige Grooves, die den Braten zwar 
fettig halten, aber eben furchtbar durchgenu-
delt klingen. Was schon vor Verzehr so ver-
braucht ist, verlässt den eigenen Körper so 
schnell wie es gekommen ist. Dirt können nir-
gendwo überraschen. Innerhalb Deutschlands 
mag dieser Sound ein Alleinstellungsmerkmal 
sein, global betrachtet aber keineswegs.

4 / 10 (Dorian Gorr)

Groove Metal

ASIA

Resonance (Live)
18 Songs (107:31) / VÖ: 23.11.
(Frontiers)

Im Juli erst gab es von 
den britischen Rockve-
teranen Asia mit „XXX“ 
neues Material zu ent-
decken. Nun wollen 
sie mit „Resonance“, 
einem CD/DVD-Live-
mitschnitt eines 2010 
aufgenommenen Kon-
zertes in Basel, die Ga-
bentische erobern. Die 
DVD liegt mir nicht vor, weswegen es vorerst 
ein Geheimnis bleibt, ob der Gig visuell ein Er-
lebnis war - das geneigte Ohr wird hier voll-
ends beglückt und bekommt fast zwei Stunden 
lang einen Einblick in das Bühnenschaffen der 
Briten. Bei einem derart langen Backkatalog 
wird zwar sicher nicht jeder Songwunsch er-
füllt, dennoch dürften Fans im Großen und 
Ganzen außerordentlich zufrieden sein. An 
der Soundqualität gibt es ebenso nichts zu 
mäkeln, höchstens, dass es für einen Live-
Mitschnitt doch extrem sauber klingt. Da hät-
te man bei der Nachbearbeitung ruhig etwas 
mehr Authentizität überleben lassen können.  

Ohne Wertung (Miriam Görge)

AOR

DEVASTATING ENEMY

Pictures & Delusions
11 Songs (39:12) / VÖ: 23.11.
(BMM|Rough Trade)

Die Melo-Death-Com-
bo Devastating Enemy 
aus Österreich ist zu-
rück und zelebriert ihr 
bereits zweites Voll-
werk auf dem Markt. 
Die Mitteleuropäer sind 
teils auf den Spuren 
der bekannten Vorrei-
ter ihres Subgenres, 
teils brillieren sie aber 
auch schlichtweg mit Energie und selbst-
ständiger Einschlägigkeit. Der Sound ist sehr 
melodisch und könnte teils etwas mehr Pow-
er vertragen. Dennoch machen Devastating 
Enemy Spaß und bleiben durch ihre Spielzeit 
abwechslungsreich. An der vielzitierten Aus-
gelutschtheit ihrer Spielart können die Jungs 
selbst wenig machen. Wenn du gerne und gut 
einen bunten Ball produzierst, auch wenn dei-
ne Welt das Bälleparadies eines schwedischen 
Einrichtungshauses ist, hast du zumindest den 
Respekt deiner Mitbälle und der darin spielen-
den Kinder verdient.   

7 / 10 (Elvis Dolff)

Melodic Death Metal

DEATHBED REUNION

Obviously Late (EP)
4 Songs (13:52) / VÖ: 16.11.
(Indie Recordings)

Kvelertak ist die erste 
Assoziation. Progressi-
ve Punk-Screamo mit 
Tendenz zur Happiness 
ist die zweite. Dea-
thbed Reunion haben 
sich 2010 zusammen-
gefunden, um, Zitat: 
„Musik zu spielen.“ Die 
vier Herren aus dem 
norwegischen Sand-
nes, die vom heimatlichen Radiosender P3 zu 
einer der vielversprechendsten Bands des Jah-
res 2011 gewählt wurden, servieren hier ihre 
zweite EP und gehen dabei meistens ziemlich 
unterhaltsam vor, auch wenn ich das viele oft 
undynamische Geshoute ermüdend finde. Er-
frischend daegegen: Die cleanen Parts klin-
gen nach Kerl und nicht nach Tränenkind. Der 
Sound ist roh und ungeschliffen, daher macht 
die EP einen unprätentiösen Eindruck. Ins-
gesamt klingt „Obviously Late“ wie liebevoll 
hingerotzt. Wer noch ein bisschen Teenager-
Angst und überschüssige Energie kanalisieren 
muss, sollte hier zugreifen. 

7 / 10 (Ulrike Schmitz)

Punk

FAREWELL TO ARMS

Perceptions
10 Songs (41:09) / VÖ: 23.11.
(Massacre|Soulfood)

Melodic Death Metal 
at its best? Ich den-
ke nicht. „Perceptions“ 
von Farewell To Arms 
ist vielmehr das im-
mer wieder georder-
te Genre-Gericht, von 
dem man weiß, dass 
es solide ist und kei-
ne Bauchschmerzen 
bereitet. Doch ver-
fällt man dabei in Ekstase und Glückszustän-
de? Leider nein. Es wird geprescht, geballert, 
geshoutet, gegrunzt. Und es wird gelangweilt. 
Da helfen auch keine klaren Gesangseinlagen 
mehr. Die Kinnlade fällt während des Albums 
immer wieder nach unten, um einmal ordent-
lich Sauerstoff zu tanken. Tipps wie Pfiff und 
Pfeffer sind Floskeln, die man jetzt wunderbar 
nutzen kann, denn das fehlt der Truppe. Ein 
Trademark, das dem Hörer zeigt: ‚Ah ja, das 
sind Farewell To Arms. Die erkenne ich sofort‘ 
gibt es nicht. So bleibt nur die Solidität, die 
niemandem auf Dauer ausreicht. 

4 / 10 (Jenny Bombeck)

Melodic Death Metal
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GENE THE WEREWOLF

Rock‘n‘Roll Animal
11 Songs (40:01) / VÖ: 23.11.
(Frontiers)

Wenn sich der Tag dem 
Ende neigt und der 
Vollmond scheint, ver-
wandelt sich Sänger 
und Gitarrist Jon Belan 
in Gene The Werewolf 
und rockt mit seinen 
Mitmusikern die Nacht 
durch. Die gleichnami-
ge Band ist die neu-
este Sleaze-Rock-Ent-
deckung aus den Staaten. Und Gutes kann 
bekanntlich so simpel sein: „Rock’n’Roll Ani-
mal“ wirkt zwar im ersten Moment so, als kom-
me es locker zwei Jahrzehnte zu spät, macht 
aufgrund seiner Bodenständigkeit und dem 
innovationslosen, aber eben soliden Songwri-
ting Spaß. Vor allem die direkten Rocker, wie 
„I Only Wanna Rock’n’Roll“, bei dem sich die 
Truppe großzügig bei AC/DC bedient. An ande-
rer Stelle klingt die Band stark nach KISS und 
deren Sänger Paul Stanley. Mit dieser Mixtur 
gewinnt man im Regelfall keinen Blumentopf, 
zollt aber den Rockgöttern so viel Respekt, 
dass man kurzfristig begeistert.

7 / 10 (Dorian Gorr)

Death Thrash Metal

KING LIZARD

A Nightmare Livin‘ The Dream

12 Songs (48:35) / VÖ: 9.11. (Bad Reputation)

King Lizard sind die bis dato ungekrönten 

Könige des dreckigen Glam Rocks. Die 

Truppe geht sofort in die Vollen und zeigt 

ihren großen Vorahnen, wie man anno 

2012 großartigen, abwechslungsreichen 

Achtziger-Glam spielt. „A Nightmare Li-

vin‘ The Dream“ überzeugt mit einer Men-

ge Dreck, Rotz und prägnanten Melodien. 

Mit „Kneel To The King“ tritt die Truppe 

den heutigen Guns N‘ Roses mächtig in 

den verwöhnten Hintern. Auf ihrem letz-

ten Output sucht man solch eine Granate 

nämlich vergebens. Bei einem Tritt bleibt 

es bei King Lizard auch nicht. Fast jeder 

Song holt mächtig aus und tritt abermals 

fest zu. Den Hörern wird es gefallen, 

Mötley Crüe und Kollegen müssen sich 

hingegen in Acht nehmen. Ihr Regiment 

ist in großer Gefahr. Wenn King Lizard 

weiterhin solch starke Tracks auffahren, 

werden sie sie vom Glam-Thron stürzen. 

9 / 10 (Jenny Bombeck)

Glam Rock

HAMMERFALL

Gates Of Dalhalla
26 Songs (112:26) / VÖ: 30.11.
(Nuclear Blast)

Nach dem tollen „One 
Crimson Night“-Mit-
schnitt präsentieren 
die Schweden vor ihrer 
einjährigen Pause die 
nächste Live-Scheibe. 
Bei einer Spielzeit von 
fast zwei Stunden und 
26 Songs bleibt fast 
kein Wunsch unerfüllt. 
Der Sound klingt groß-
artig, Joacim Cans präsentiert sich in Topform. 
Eine Frage bleibt jedoch: Wieso hat man die 
Scheibe in einem Amphitheater ohne Stehplät-
ze aufgenommen? Dazu kommt auch noch, 
dass die Fans einige Meter entfernt von der 
Bühne saßen, da zwischen ihnen und der Band 
ein hübscher Teich lag. Gerade das nimmt 
„Gates Of Dalhalla“ etwas Luft raus. Man hört 
zwar die Fans noch nach den Songs brav klat-
schen, so kommen sie bei den obligatorischen 
Mitsingparts leider gar nicht zur Geltung. So 
klingt die Platte wie eine live eingespielte 
Scheibe, wo Klatschen reingeschnitten wurde.

7 / 10 (David Dankert)

Power Metal

GEOFF TATE

Kings & Thieves
11 Songs (53:026) / VÖ: 5.10.
(InsideOut|EMI)

Es ist schon erschre-
ckend, wie schwach 
das neue Soloalbum 
des einstmals besten 
Sängers im Progressi-
ve Metal geworden ist. 
„Kings & Thieves“ ist so 
weit von dem entfernt, 
was Fans und vermut-
lich auch er selbst sich 
davon versprochen 
haben, dass ich mich öfters gefragt habe, 
ob auch die richtige Platte läuft. Unter den 
elf Songs ist zwar kein Totalausfall, über viel 
mehr Qualität sprechen wir allerdings nicht. 
Lediglich das Können der Musiker und seine 
Stimme retten dieses Album vor der Verdam-
mung. Was war noch gleich „Operation: Mind-
crime“? Vollkommen unspektakulär geht diese 
Scheibe also ins linke Ohr rein und sofort aus 
dem rechten wieder raus. Selbst ohne gewisse 
Antipathien wegen der jüngsten Querelen um 
Queensryche ist „Kings & Thieves“ ein Teil, das 
die Welt nicht braucht. Die Revolution meldet 
sich später wieder.   

6 / 10 (Nils Macher)

Progressive Rock

IMAGINAERUM 

The Score
13 Songs (53:38) / VÖ: 9.11.
(Nuclear Blast)

Da ist er also, der ers-
te, längst überfälli-
ge offizielle Filmscore 
aus der Feder von 
Nightwish-Mastermind 
Tuomas Holopainen, 
basierend auf dem 
2011er Output „Imagi-
naerum“. Orchestraler 
Bombast wie man ihn 
aus der Feder des Fin-
nen kennt und überwiegend auch liebt, ohne 
jedwede metallische Anwandlung und erfreu-
licherweise hält auch Fräulein Olzen bis auf 
eine einzige Ausnahme ihre Schnabbelschnu-
te, was das entspannte Versinken in den träu-
merischen Hymnen erstmals völlig möglich 
macht. Dass die Kompositionen in Verbindung 
mit dem „Imaginaerum“-Film einiges herma-
chen werden, ist völlig unzweifelhaft, dennoch 
muss man gestehen, so man Tuomas mit den 
großen Komponisten des Genres vergleicht, 
dass die ganz großen Emotionen bei „Imagi-
naerum“ ausbleiben. 

8 / 10 (Miriam Görge)

Soundtrack

KEITH EMERSON, MARC BO-

NILLA, TERJE MIKKELSEN

Three Fates
11 Songs (63:18) / VÖ: 2.11.
(earMusic|Edel)

Keith Emerson, Mitbe-
gründer der Progres-
sive-Band Emerson 
Lake And Palmer hat 
ein paar neue Freun-
de sowie das Münch-
ner Rundfunkorchester 
um sich geschart, um 
einige Stücke seiner 
Vergangenheit neu zu interpretieren und die 
schon früher recht starken, klassischen Ein-
flüsse vollends in den Vordergrund zu rücken. 
Über weite Strecken klingt das Ganze für das 
Klassik-affine Ohr sogar interessant, schließ-
lich sind alte Klänge in neuem Gewand grund-
sätzlich eine spannende Sache. Doch schnell 
wird klar, dass Three Fates nicht langfristig 
funktioniert. Durch seine sehr progressiven 
Wurzeln wirkt der Sound hier und da überla-
den, kann jedoch auch aus der rein klassischen 
Perspektive nicht überzeugen, da hierfür die 
großen Aha- und Gänsehaut-Momente fehlen, 
was auch am Verzicht auf einen Sänger liegt. 

7 / 10 (Miriam Görge)

Classic

MACHINAE SUPREMACY

Rise Of A Digital Nation
10 Songs (42:13) / VÖ: 19.10.
(Spinefarm|Soulfood)

Den Stil von Machi-
nae Supremacy zu be-
schreiben, fällt schwer. 
Irgendwie schnel-
le Rocknummern mit 
E lektrosp ie lere ien. 
Doch eins ist gewiss: 
Wäre der Terminator 
zu dieser Musik auf-
getreten oder hätten 
die Maschinen die Ma-
trix mit diesem Soundtrack ausgestattet, die 
Menschen hätten noch vehementer rebelliert. 
Das ist etwas harsch ausgedrückt, aber dieses 
punkige Gitarrenschrammeln mit cheesy Gi-
tarrensoli und einem Schlagzeug ohne Druck 
gibt einem so gar keinen Anlass zur Begeiste-
rung. Für die elektronische Komponente sind 
schließlich Synthie-Akzente à la Enter Shika-
ri zu hören, die das aber um Welten besser 
in ihre Musik einzubauen wissen als Machinae 
Supremacy. Dass solides Songwriting noch 
kein gutes Album bedeutet, muss man der 
Band vielleicht mal erklären.   

3 / 10 (Marcel Reefmann)

Alternative Metal

ISSA

Can‘t Stop
12 Songs (55:22) / VÖ: 2.11.
(Frontiers)

Rock, den auch meine 
Mutter hören würde, 
bietet die norwegische 
Sängerin Issa. Und 
ich muss gestehen, 
dass meine Mutter le-
diglich Kuschel-Rock-
Anhängerin ist. Daher 
ist dies kein besonders 
gutes Zeichen. „Can‘t 
Stop“ bietet unterir-
disch langweiligen Mainstream-Rock, so dass 
sogar jedes HB-Männchen in einen festen 
Winterschlaf verfällt. Wer jetzt behauptet, 
dass die Platte soliden Achtziger-Rock bietet, 
dem muss ich vehement widersprechen. Denn 
das besagte Jahrzehnt hatte einiges mehr zu 
bieten als billige Synthesizer und schnarchige 
Refrains. Je weiter die Spielzeit voranschrei-
tet, umso mehr bin ich der Überzeugung, dass 
selbst meine Mama dieses Album kein zweites 
Mal hören würde. Das Genre erlebt im Gegen-
satz zu dieser Veröffentlichung seinen zweiten 
Frühling und hat eine ganze Palette an Bands, 
die dieses Album müde belächeln. 

2 / 10 (Jenny Bombeck)

AOR

LORD OF THE GRAVE

Green Vapour
5 Songs (43:59) / VÖ: 10.11.
(Alive)

Der Bandname ist eine 
Symbiose aus „Lord Of 
This World” und „Child-
ren Of The Grave“. Die 
erste Vermutung geht 
direkt in Richtung Black 
Sabbath. Doch damit 
liegt man nicht ganz 
richtig. Denn die Band 
geht noch ein ganzes 
Stück weiter, sind noch 
viel mehr Black Sabbath als Black Sabbath es 
waren. Die Songs sind auf schwerer getrimmt, 
noch schleppender. Alles ist noch ein ganzes 
Stück düsterer gemacht und noch weit unbe-
kömmlicher. Kurz gesagt: was die Urväter des 
Genres ausgezeichnet hat, haben Lord Of The 
Grave einfach noch extremer gemacht. Eine 
nette Idee, die wohl 40 Jahre zu spät kommt. 
„Green Vapour“ ist nichts berauschend origi-
nell, aber – das muss man ihnen lassen – hat 
seine Reize. Zumindest wer Gefallen an dem 
Genre findet, wird auch hier einen Treffer lan-
den. 

6 / 10 (Christoph Sperber)

Doom Metal

LIONVILLE

II
12 Songs (55:37) / VÖ: 30.11.
(H‘art)

Erst im vergangenen 
Jahr veröffentlichten 
Lionville ihre Debüt-
scheibe und lassen nun 
kurz vor Weihnachten 
den schlicht „II“ beti-
telten Nachfolger recht 
eindrucksvoll für sich 
sprechen. Offensicht-
lich kann man in Ita-
lien nicht nur gut mit 
imaginären Schwertern gegen ebenso erfun-
dene Drachen kämpfen, sondern auch wun-
derbar das Flair der Achtziger aufleben lassen, 
ohne zu sehr in der Vergangenheit zu leben. 
Namensgeber Stefano Lionetti beweist ein 
geschicktes Händchen für eingängige Melodi-
en, die sowohl in langsamen als auch in de-
zent abrockenden Momenten schnell zünden. 
Mehrstimmige Chöre, präsente Keyboardlines 
und dominante Gitarren lassen den Hörer in 
den guten alten Journey-Zeiten schwelgen, die 
mit Lionville, natürlich nicht ohne eine gepfef-
ferte Portion Herzschmerz, fast zum Greifen 
nah scheinen.  

7 / 10 (Miriam Görge)

AOR

MACHINE HEAD

Machine F**king Head Live
15 Songs (100:36) / VÖ: 9.11.
(Roadrunner|Warner)

Fast zehn Jahre nach 
dem erstklassigen 
„Hellalive“ gibt es eine 
neue Portion Live-Ac-
tion von Machine Head. 
Einer Band, die in den 
letzten Jahren niemals 
an Intensität verlo-
ren hat. Besonders bei 
Live-Shows wird jedes 
Mal eine unglaubliche 
Energie freigesetzt, die nun auch – zumin-
dest sofern das geht – auf CD gebannt wurde. 
Neben der natürlich aktuellen Setlist mit den 
Übersongs der letzten Alben, spürt man fast 
zu jeder Sekunde die Live-Atmosphäre und ist 
auch auf seiner Couch zu Hause mitten im Pulk 
vor der Bühne. „Machine Fucking Head“-Rufe 
zwischen den Songs, Mitsing-Chöre, die in den 
ruhigen Teilen schon beeindrucken und natür-
lich die Dynamik eines Live-Albums, die sich 
aus kleinen Spielfehlern und perfekt unperfek-
ter Soundqualität zusammensetzt. Wer Machi-
ne Head mag, wird sich hier wiederfinden.  

9 / 10 (Elvis Dolff)

Neo Thrash Metal
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NIDINGR

Greatest Deceivers
5 Songs (48:41) / VÖ: 16.11.
(Indie Recordings)

Aha. Bei Nidingr spie-
len ehemalige und ak-
tuelle Mitglieder von 
Mayhem, Gorgoroth, 
DHG, 1349 und God 
Seed. Ich mag alle die-
se Bands, aber Nidin-
grs drittes Album erin-
nert mich selten an die 
genannten. Statt klas-
sischen Black-Metal-
Vocals gibt es heiseres Gebell, die Songstruk-
turen sind nicht nur vertrackt, sondern nervös 
und hektisch. Außerdem gehen die drei Her-
ren sehr undynamisch vor – immer direkt voll 
auf die Zwölf folgt ein uninspiriertes Riff auf 
das andere. Soundmäßig beschreiten Nidin-
gr hier mal ganz andere Wege: In den Crys-
tal Canyon Studios in Oslo hat man versucht, 
eine „seventies vintage style production“ zu-
sammenzuschrauben, um einen warmen (!), 
organischen Sound hinzubekommen – für 
schwedisch klingenden Black Metal. Was da-
bei herausgekommen ist? Man stelle sich Dark 
Funeral in Schlaghosen vor. Total retro. Naja.

5 / 10 (Ulrike Schmitz)

Extreme Metal

SCUM OF THE EARTH

The Devil Made Me Do It

10 Songs (32:03) / VÖ: 26.11. (Goomba|SPV)

Teuflisch guten Industrial Metal bieten 

Scum Of The Earth. Hier wird geklotzt 

und nicht gekleckert: „The Devil Made 

Me Do It“ ist mit lauten, kraftvollen elek-

tronischen Songs gespickt, die Mark und 

Bein erschüttern. Hinter der Band ver-

birgt sich ein ehemaliger Rob-Zombie-

Gitarrist, der aber mutig genug ist, sei-

nen eigenen Weg zu gehen, ohne dabei 

den Ober-Elektro-Zombie zu kopieren. 

Die Vocals klingen hier und da Gothic-

orientierer und werden in bester Marilyn-

Manson-Manier vorgetragen. Jeder Song 

hat sich das Prädikat ‚Knüller‘ ehrlich 

erspielt. Zombie-Anhänger sollten sich 

Scum Of The Earth dringend widmen: 

Sie werden schnell erkennen, dass diese 

Band momentan sehr viel mehr zu bieten 

hat als der bisher favorisierte Industrial-

Liebling. Statt aufgewärmte Nummern 

gibt es hier taufrische Ware, die mächtig 

Wumms hinter den Kiemen hat.

9 / 10 (Jenny Bombeck)

Industrial Metal

OTEP

Sounds Like Armageddon
11 Songs (59:43) / VÖ: 6.11.
(Victory)

„Sounds Like Armage-
ddon“ entpuppt sich 
als Versprechen, das 
Otep mit Bravour ein-
halten. Frontfrau Otep 
Shamaya lässt Welt-
untergangsstimmung 
über das Publikum he-
reinbrechen. Und feiert 
diesen auf ihre krawall-
gebürstete, wilde Art. 
Das Live-Album wirkt dreckig, rotzig und roh. 
Hier wird nichts geschönt, sauber poliert bis 
der Sound kristallklar daher wummert. Otep 
zeigen die nackte Wahrheit und schaffen so-
mit ein außergewöhnliches Live-Album, das 
den aalglatten Soundfetischisten derbe in den 
Allerwertesten tritt. Man bekommt das Gefühl 
mitten im Mosh-Pit zu stecken und Frontsau 
Shamaya heizt dem Publikum dabei weiter ein. 
Die Amerikaner veröffentlichen ein Album, das 
die Aufschrift ‚Live‘ verdient hat. Wer die Band 
und Crossover mag, der sollte sich von Otep 
das Trommelfell zerschmettern lassen. 

Ohne Wertung (Jenny Bombeck)

Crossover

NINE COVENS

On The Dawning Of Light
13 Songs (40:14) / VÖ: 12.11.
(Candlelight)

Ich bin grundsätzlich 
der größte Befürwor-
ter der Weiterentwick-
lung des Black Metals. 
Wer will schon aufge-
wärmte Corpsepaint-
Kost hören? Aber wenn 
traditioneller Black 
Metal so unfassbar 
erfrischend rüpelig 
gespielt wird, macht 
mein kaltes Frostherz kleine Luftsprünge im 
schneeverschneiten Wald. Nine Covens sind 
so ein Fall. Die anonyme Band aus Großbri-
tannien bekriegt die Ohren mit traditionellen 
Waffen: Schnelle Blastbeats, surrende Gitar-
ren, die aber auch mal der Atmosphäre zulie-
be Noten länger halten, und ein Sänger, der 
keift als habe er gleich mehrere Kilo Reißnägel 
verschluckt. Vor allem durch die Tempovielfalt, 
dieses leicht psychedelische im Gitarrensound, 
das sich über die wütende Masse legt, erobern 
Nine Covens meine Ohren. Und irgendwie sind 
sie damit auch schon wieder eine Form der 
Weiterentwicklung. Nur eben puristisch.

8/ 10 (Dorian Gorr)

Black Metal

RATTENFÄNGER

Epistolae Obscurorum 

Virorum
8 Songs (42:02) / VÖ: 16.11.
(Dark Essence|Soulfood)

Wer hätte gedacht, 
dass Lateinischkennt-
nisse nochmal nützlich 
sein können – und das 
sogar beim Hören von 
Death Metal. Die Ly-
rics der „Briefe dunkler 
Männer“ sind nämlich 
darin geschrieben. Dazu 
der deutsche Titel und eine ukrainische Her-
kunft – eine sehr spannende Mixtur von diesen 
Newcomern. Halt, wirklich Newcomer? Nein, 
nicht ganz, eigentlich haben wir hier nur die 
komplette Besetzung von Drudkh, jedoch aus-
nahmsweise (zumindest auf den ersten Blick) 
ohne politische Unkorrektheiten in Richtung 
Nationalromantik. Was wir haben ist schlep-
pender, druckvoller Death Metal zwischen 
Doom und Old School. Der ist absolut sauber 
gemacht, ohne großes Manko, einfach so wie 
er sein soll. Mindestanforderungen sauber er-
füllt, aber darüber hinaus nicht viel mehr.  

6 / 10 (Christoph Sperber)

Death Metal
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SEAMOUNT

Earthmother
10 Songs (55:29) / VÖ: 10.11.
(Alive)

Mit „Earthmother“ liegt 
der inzwischen vierte 
Output der deutsch-
amerikanischen Koope-
ration vor, die sich an 
retro-lastigem Sound 
versuchen. Doch 
Seamount stechen aus 
der Menge heraus. An-
statt Gitarren schön 
analog klingen zu las-
sen und Black-Sabbath-Riffs leicht abgewan-
delt wieder auszugraben, machen Seamount 
doch ihr eigenes Ding mit vielen weiteren Ein-
flüssen, die über Doom, Stoner und Hard Rock 
reichen. Das Ergebnis ist sehr eingängig, aber 
hat trotzdem seine Eigenheiten und ist alles 
andere als einfach und anbiedernd. Gerade 
aus musikalischer Sicht zeigt sich fast durch-
weg einiges an Raffinessen und der doch etwas 
gewöhnungsbedürftige Gesang zündet auch 
nach nicht allzu langer Zeit. Wenn das Zielpu-
blikum weniger auf okkulte Show und einfach 
nur nach der Musik geht, sollten Seamount 
damit so langsam richtig bekannt werden. 

8 / 10 (Christoph Sperber)

Doom Metal

STEVE HACKETT

Genesis Revisited II
21 Songs (144:38) / VÖ: 22.10.
(InsideOut|EMI)

Der Sinn von Neuein-
spielungen macht nur 
in den wenigsten Fällen 
Sinn. Die goldene Fra-
ge lautet: ist das Werk 
von Genesis so ein Fall 
und leistet Steve Ha-
ckett hier einen neu-
en Beitrag? Die Ant-
wort lautet: Nein! Im 
Gegensatz zu seinem 
nahezu revolutionären Gitarrenspiel auf den 
Siebziger-Großtaten von Genesis war und ist 
Hackett kein großer Sänger. Etliche namhafte 
Gastmusiker aus der Prog-Szene sollen dieses 
Manko wett machen und den Klassikern neues 
Leben einhauchen. Das gelingt durchaus, ob-
wohl die Cover den Originalen sehr nahe sind. 
So mancher Song bekommt natürlich etwas 
Schwung, der Zauber der legendären Genesis-
Besetzungen bleibt aber größtenteils Zaun-
gast. Highlights sind mit „The Return Of The 
Giant Hogweed“ und „Can Utility“ trotzdem zu 
verzeichnen. Ein zweischneidiges Schwert. 

7 / 10 (Nils Macher)

Progressive Rock

SAPPHIRE EYES

Sapphire Eyes
10 Songs (48:09) / VÖ: 30.11.
(H‘art)

Hat man den anfängli-
chen Schock überwun-
den (die Keyboards 
klingen zunächst doch 
sehr nach Brunner & 
Brunner) kann man 
dem neuen AOR-Duo 
Sapphire Eyes und 
dem selbstbetitelten 
Debüt doch einiges 
Schönes abgewinnen. 
Die Schweden um Allrounder und Chef Niclas 
Olsson, dessen Hauptband Alison Avenue eini-
gen durch ihre frühere Sängerin Anette Olzon 
ein Begriff sein könnte, haben sich voll und 
ganz dem, zugegeben recht kitschbehafteten, 
melodischen Rock der ganz weichen Sorte ver-
schrieben. Die Band rockt sich fluffig wie Wat-
te durch zehn durchaus liebevoll arrangierte, 
sanfte Nummern, deren Hooks sich zwar nicht 
unbedingt einbrennen, doch durch die Bank 
schön anzuhören sind. Allerlei Gastbeiträge, 
besonders am Mikro, sorgen für die nötige Ab-
wechslung ohne „Sapphire Eyes“ als eine see-
lenlosen Aneinanderreihung wirken zu lassen.

6 / 10 (Miriam Görge)

Hard Rock

SPITFIRE

Devil‘s Dance (EP)
5 Songs (17:23) / VÖ: 2.11.
(Rookies King|SPV)

An einem zu kleinen 
Ego mangelt es Spitfire 
keineswegs. „We‘re the 
Kings of Rock‘n‘Roll“ 
heißt es im ersten Stück 
der neuen EP. Bis an die 
Spitze ist es zwar noch 
ein weiter Weg, aber 
mit Musik, wie Spitfire 
sie machen, kann man 
eigentlich kaum etwas 
falsch machen. Die Jungs haben Groove, at-
men in jeder Faser Rock‘n‘Roll und riechen 
irgendwie selbst durch die Boxen nach Bier-
schweiß und Asphalt. Das geht entsprechend 
rasant in die Ohren, läuft aber immer Gefahr, 
sich sehr schnell totzuspielen. Wenn ich das 
dritte Mal „My Way“ höre, kenne ich in diesem 
Song alles. Das hat nicht notwendigerweise 
etwas mit der kompakten Spielzeit zu tun, 
sondern eher damit, dass die Musik von Spitfi-
re risikoarm ist. Keineswegs schlecht, aber viel 
zu erkunden gibt es nicht. Aber wer will das 
schon, wenn er besoffen ist...

6 / 10 (Dorian Gorr)

Heavy Rock
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SOLEIL MOON

On The Way To Everything
14 Songs (56:14) / VÖ: 2.11.
(Frontiers)

Das in Amerika bereits 
2011 erschienene Al-
bum des Duos erreicht 
auch den europäischen 
Markt und wartet mit 
Über raschungsmo-
menten auf, die zwar 
keinen Hardrocker 
auch nur ein Blinzeln 
entlocken würden, für 
Liebhaber der ruhi-
gen Momente jedoch interessant sein dürften. 
Überwiegend balladesk geht es auf „On The 
Way To Everything“ zu, was jedoch nie zum 
Manko wird. Ob Soleil Moon nun einen Love-
song schmachten, ein Schlaflied singen oder 
den „Blackbird“ der Beatles covern, sie machen 
dabei stets eine gute Figur, was besonders an 
den ausdrucksstarken Vocals liegt. Manchmal 
lässt das Duo nebst Gastmusikanten marginal 
sogar den Blues erkennen und liebäugelt dar-
über hinaus stimmig mit verschiedensten Ein-
flüssen, etwa aus dem Pop-Bereich. Modern 
und irgendwie nostalgisch gibt es hier leckere 
Kost für kuschelige Abende.

7 / 10 (Miriam Görge)

AOR

THE LAST VEGAS

Bad Decisions
12 Songs (45:41) / VÖ: 16.11.
(AFM|Soulfood)

Einmal amerikanischen, 
dreckigen Hard Rock 
zum Mitnehmen bitte. 
Bitteschön, die neue 
The-Last-Vegas-Schei-
be, mit allem was dazu 
gehört. Die Pflichtballa-
den bilden das Schluss-
licht, der Opener „Beat 
To Hell“ knallt richtig 
schön rein und eröff-
net das Album gelungen, zwischendurch gibt 
es mal ein punkigen Einschlag mit „My Way 
Forever“, welcher auch musikalischer Höhe-
punkt ist, vor allem weil Sänger Chad Cherry 
mal höhere Noten anschlägt, was wirklich geil 
klingt! Die Gesamt- und jeweilige Songlänge 
ist bei diesem Album ebenso gut, sodass hier 
wenig falsch gemacht werden kann. Natürlich 
erfinden die fünf Amis das Rad nicht neu, aber 
wer auf guten US-Rock steht, der leicht von 
Country-Einflüssen durchzogen ist, und trotz-
dem nach Metal und Punk klingt, kann hier ge-
trost zugreifen!

8 / 10 (Benjamin Gorr)

Hard Rock



VICIOUS RUMOURS

Live You To Death
11 Songs (52:00) / VÖ: 23.11.
(Steamhammer|SPV)

Vicious Rumors sind 
einfach nicht tot zu 
kriegen. Nach etlichen 
Jahren gibt es eine 
neue Live-Scheibe, 
um auch Sänger Bri-
an Allen für die Ewig-
keit festzuhalten. Und 
der Mann kann sin-
gen, ohne sich dabei 
zu weit aus dem Fens-
ter zu lehnen. Die Band ist seit dem starken 
2011er-Album „Razorback Killers“ eh on fire. 
Durch die kurze Spielzeit findet sich dement-
sprechend ein Best-Of-Programm auf dem Sil-
berling wieder, das mit den großen Hits wie 
„Abandoned“ oder „Digital Dictator“ aufwarten 
kann. Trotzdem bleibt die Frage offen, wieso 
man bei dem reichhaltigen Katalog der Band 
die Spielzeit knapp hält und auch noch zwei 
Cover-Songs dazupackt. Seine Daseinsbe-
rechtigung hat „LIVE You To Death“ dennoch, 
sind offizielle Live-Aufnahmen doch rar gesät. 
Ein feines Stückchen US-Metal, das einen un-
mittelbar in die Achtziger befördert.

Ohne Wertung (Nils Macher)

Power Metal

WHEELS OF FIRE

Up For Anything
13 Songs (53:58) / VÖ: 12.10.
(Roadrunner|Warner Music)

Dafür, dass Davide Bar-
bieri, Sänger der italie-
nischen Rock-Formation 
Wheels Of Fire, rein 
stimmlich unausweich-
lich an Jon Bon Jovi er-
innert, kann er nichts. 
Dafür, dass das Quintett 
aber auch sonst unüber-
hörbar mit allem, was in 
Amerika mal ein Stadion 
gefüllt und gerockt hat, liebäugelt und gerade 
zu um Aufnahme in den Olymp der amerika-
nischen Rockmusik bettelt und dabei mit Kli-
schees um sich wirft, allerdings schon. Dabei 
sind die Nummern teils gar nicht schlecht, im 
Gegenteil. Eingängige Nummern und pfiffige 
Gimmicks, die man jedoch allesamt irgendwo 
abgeguckt hat und jetzt versucht auf einem 
Album zu vereinen. Mehr Eigenständigkeit, 
dafür weniger Kitsch und „Up For Anything“ 
könnte durchaus längerfristig Spaß machen. 
So zwingt es einen ständig in Vergleiche, bei 
denen die Italiener den Kürzeren ziehen. 

6 / 10 (Miriam Görge)

Melodic Rock
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GAMMA RAY

Skeletons & Majesties
2 DVDs (230:00) / VÖ: 29.11. (earMusic|Edel)

Gamma Ray wollten das Besondere – rich-
tiger Ansatz! Statt einfach die Hits auf DVD 
zu bannen, die die Fans erwarten, hat sich 
die Band ein Gesamtkonzept überlegt. Dass 
das nicht vollkommen hingehauen hat, ver-
riet Basser Dirk im Interview. Letztlich sind 
nur Akustik-Einsprenkler vertreten, die mal 
mehr, mal weniger überzeugen. Vor allem das 
bombastische „Send Me A Sign“ wirkt in der 
geklimperten Version etwas schwachbrüstig. 
Und natürlich fehlen dann doch so Granaten 
wie „Heavy Metal Universe“, die Live-Atmo-
sphäre ins Wohnzimmer gezaubert hätten. 
Natürlich gibt es große Momente, beispiels-
weise wenn Michael Kiske zur Band stößt. 
Oder wenn eben doch ein alter Schinken aus-
gepackt wird, den man schon längst verges-
sen hatte. Unterm Strich fehlt mir trotzdem 
oft die Energie. Die wirklichen Highlights fin-
det man an anderer Stelle. Nicht unbedingt 
bei den Interviews mit der Crew, die zwar 
eine Abwechslung zum Einheitsbrei darstel-
len, aber doch wie zwischen Tür und Angel 
wirken, sondern vor allem bei dem halbstün-
digen Rückblick auf die Geschichte Gamma 
Rays. Was die Band dort an Schnipseln aus 
TV-Auftritten und Sessions versammelt hat, 
ist nicht nur unterhaltsam, sondern wahre 
Zeitdokumente, wie über Heavy Metal berich-
tet wurde. Diese Schnipsel durchzuschauen, 
fand ich streckenweise unterhaltsamer als 
das an manchen Stellen zu träge Live-Set.

7 / 10 (Dorian Gorr)

PAIN

We Come In Peace
1 DVD (117:00) / VÖ: 16.11. (Nuclear Blast)

Der Herr der Augenringe widmet sich der-
zeit verstärkt seiner Band Pain. Die Indust-
rial-Metal-Kapelle mauserte sich vom kleinen 
Projektchen zur ausgewachsenen Band und 
Konkurrenz zu Hypocrisy. Zeitig zum Weih-
nachtsgeschäft veröffentlicht Peter ein beson-
deres DVD-Schmankerl. „We Come In Peace“ 
bietet alles, was das Synthie-Herz begehrt: 
Zwei Konzerte mit einer ausgewogenen Set-
list, die aus allen wichtigen Klassikern be-
steht. Zur Auflockerung gibt es zwischen den 
diversen Tracks immer wieder Behind-The-
Scenes-Clips, die mit einer Heimkamera und 
einer alkoholisierten, wackeligen Hand ge-
dreht wurden. Dort kann man Peter und seine 
Band beim Genießen der Rockstar-Vorzüge 
beobachten. Das heißt: Es gibt eine Menge 
Booze und peinliche Aktionen. Den Herren ist 
nichts peinlich und sie haben sichtbar Spaß 
daran, Hotel-Aufzüge auseinander zu neh-
men und Tontechniker zu knebeln. Das ist für 
Außenstehende leider nicht immer ganz so 
amüsant und raubt einem zum Teil leider den 
Zauber der Konzerte, die man lieber in Ruhe 
genießen möchte. Spätestens beim zweiten 
Mal möchte man sich die Clips eh nicht mehr 
anschauen. Die Konzertmitschnitte haben 
eine gute Live-Qualität und machen trotz der 
vielen Breaks rundum Spaß.

8 / 10 (Jenny Bombeck)

STEEL PANTHER

British Invasion
2 DVDs (167:00) / VÖ: 26.10. (Anarchy Studios|Soulfood)

Steel Panther leben ihr Image perfekt aus: 
Dass die Glam-Heroen der Neuzeit auf der 
Bühne niemals aus ihrer Rolle als sexbeses-
sene Rockstars fallen, ist klar. Aber Michael 
Starr, Satchel, Lexi Foxxx und Styx Zadina 
machen mit ihrer ersten DVD schnell deut-
lich, mit welchem Ausmaß die Quasi-Satiriker 
die Illusion leben wollen: Sobald eine Kame-
ra, ein Fotoapparat oder ein Aufnahmegerät 
in der Nähe ist, sitzen die Langhaar-Perü-
cken, wird über Muschisaft geplaudert und 
Kokain sowie ungeschützter Sex empfohlen. 
Fans, die gerne hinter die Kulissen einer der 
aufstrebendsten Metal-Bands unserer Zeit 
blicken wollen, werden deswegen vielleicht 
enttäuscht sein, wenn sie die Band-Doku-
mentation auf „British Invasion“ sehen. Denn 
in der täuscht Satchel einen Koks-Ausraster 
vor, hängt Michael Starr mit einer Horde 
Stripperinnen herum, spielt Lexi Foxxx den 
geistig zurückgebliebenen Bandschönling mit 
homoerotischer Ausstrahlung und betont Styx 
seine Männlichkeit, indem er mit Machomie-
ne über Faustkämpfe und Dildo-Penetration 
bei Groupies spricht. Wer genau das von den 
Stahlpanthern erwartet, wird hellauf begeis-
tert sein. Zumal die anderthalb Live-Shows 
deutlich machen, dass diese Band nicht nur 
wegen ihres Images mit Höchstgeschwindig-
keit an ihren Idolen vorbeizieht, sondern vor 
allem, weil sie ganze Sets ausschließlich mit 
Hits füllen können. 

8 / 10 (Dorian Gorr)

DVD

IRON MAIDEN

Das Hörbuch
2 CDs (128:37) / VÖ: 19.10. 
(Rockhoerbuch|Flying Dolphin)

Nach Lemmy und Rainbow macht sich der 
Rockhoerbuch-Verlag diesmal dran, die Ge-
schichte eine der wichtigsten Metal-Bands 
aller Zeiten aufzuarbeiten: Iron Maiden. Das 
Hörbuch basiert auf dem „Burning Ambition“-
Buch eines gewissen Matthias Mader. Und 
damit sind wir beim ersten Problem der Ver-
öffentlichung: Wer zum Teufel ist Matthias 
Mader? Und warum sollte mich sein Bezug 
zu Iron Maiden interessieren? Das Problem 
ist nicht, dass man solch grundsubjektive 
Sichtweisen, wie im Intro der CD gesche-
hen, einbaut, sondern die Art und Weise, 
wie man das tut. Völlig zusammenhangslos 
erzählt ein Sprecher plötzlich aus der Ich-
Perspektive etwas zu Iron Maiden und wie 
die Eltern ihn im neuen Benz zum Maiden-
Konzert fuhren. Ich weiß zu dem Zeitpunkt 
nicht wer der ominöse Ich-Erzähler ist. Und 
ich werde es auch im Laufe des Hörbuchs 
nicht wirklich erfahren. Verwirrung! Es sind 
diese kleinen konzeptionellen, offensichtli-
chen Schwachstellen, die auch diesem Hör-
buch Spaß und Relevanz nehmen. Und das 
ist für die Macher ärgerlich, denn im Ver-
gleich zum Lemmy-Desaster strotzen diese 
zwei CDs nicht vor Amateurfehlern und ei-
ner Handvoll Dummheiten. Im Kern besteht 
das Hörbuch weniger aus einer Biographie 
(die wird nur kurz zusammengerafft), son-
dern übersetzten O-Ton-Interviews mit ver-
schiedenen Mitgliedern in unterschiedlichen 
Jahren. Das wird den meisten Leuten immer 
noch am Allerwertesten vorbeigehen, könn-
te aber manch einem Maiden-Fanatiker ge-
fallen. Vielleicht wissen diese Leute ja auch, 
wer denn eigentlich Matthias Mader ist.

Dorian Gorr

HÖRBUCH

ASSASSIN

Chaos And Live Shots
1 DVD (100:36) / VÖ: 23.11. (Steamhammer|SPV)

Ein Pokertisch, Zigarettenqualm, ein Mann 
in einer Unterführung versucht einen der 
Spieler zu erreichen – so fängt die DVD von 
Assassin an. Am Tisch sitzt Gitarrist Micha-
el Hoffmann, der im nächsten Moment ganz 
anderen Ärger bekommt. Der Anrufer ist der 
Manager, der nun nach und nach die Band-
mitglieder zu erreichen versucht, um das 
Japan-Abenteuer abzuklären. Als nächstes 
sehen wir Vokalist Robert Gonnella im Sta-
dion lauthals die Düsseldorfer Fortuna an-
feuern, Gitarrist „Scholli“ auf sein Motorrad 
steigen, Bassit „Lulle“ bei einer etwas ande-
ren Meditation und Drummer Psycho Dan-
ger bei der Zerstörung eines Autos. Allesamt 
sind nicht zu erreichen. Das beschreibt im 
groben schon die Band. Trotz alledem endet 
das Intro in einem Gig in Japan. Es folgen 
verschiedene Kapitel der Band, aus Sicht 
des Labels und anderer. Und auch sonst 
steckt das ganze Paket voller feiner Shots 
und allem, was ein Assassin-Fan braucht. 
Interviews mit Onkel Tom und Kultpodu-
zent Harris Johns sind nur wenige Boni. 
Eine komplette Band-Doku mit komplettem 
Konzert in Osaka 2010 und vielen weiteren 
Specials. Assassin sind gewissermaßen das 
Fortuna Düsseldorf des Thrash Metal – zwar 
kein Gründungsmitglied, aber respektable 
Traditionscombo, die man trotz aller persön-
lichen Empfindungen respektiert. Die DVD 
lohnt sich!

9 / 10 (Elvis Dolff)

DVD
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STEEL PANTHER

3.11. - Köln, Live Music Hall

Text & Foto: Elvis Dolff

Die Stahlkatze kann wohl nicht genug von der 

rheinischen Metropole bekommen. Nachdem 

man im März schon die Live Music Hall beglückt 

hat und Ende Oktober auf ein semi-geheimes 

Akustik-Set nach Köln gekommen ist, steht nun 

ein weiterer, sehr gut besuchter Gig an der Licht-

straße auf dem Programm. Die Zutaten sind na-

türlich grundsätzlich die Gleichen wie immer: 

80s-Haarmageddon mit Glamrock-Styling in je-

der Faser, Power-Posing bis zum Umfallen, co-

medyhafte, teils endlos-lange Sketche zwischen 

den Musikstücken und natürlich Songs, die mit 

expliziter Lyrik, frischer Index-Ritterschlagung 

und jeder Menge Spaß glänzen und glämmern. 

Das Publikum auf Augenhöhe: Ein guter Teil der 

Anwesenden lässt es sich nicht nehmen, 8 Tage 

vorm „offiziellen“ Karnevalsanfang im Rheinland 

in mannigfaltige Aufmachungen zu schlüpfen. 

Ob hinter den kajalisierten Bandana-Gesichtern 

aber ein wirklicher Glam-Rock-Fan oder nur ein 

skandalsuchender, musikfremder Eventie steckt, 

ist nicht mehr zu erkennen. Doch am Ende bleibt 

ja jedem selbst überlassen, wieso er sich heute 

in die schweißtriefende kölsche Eventhalle bege-

ben hat.

Den Anfang und Opener für Steel Panther ma-

chen KOBRA AND THE LOTUS, die aber mit ih-

rem NWOBHM und traditionellen Metal, verfei-

nert durch Frontfrau und Vokalistin Kobra Paige, 

kaum Resonanz beim Publikum erzeugen kön-

nen. Eine Cover-Version von Iron Maiden schlägt 

da noch am meisten Wellen. Schade, aber das 

war den meisten wohl eine Kante zu unspekta-

kulär.

Ganz im Gegenteil das Hauptmenü des Tages: 

STEEL PANTHER scheinen wie immer gut ge-

launt und spielbereit. Frontsau Michael Starr, 

sein Comedy-Dialog-Partner und Aufreißer Sat-

chel im Vordergrund, das in Symbiose mit seinem 

Spiegel lebende Schminkpüppchen Lexxi Foxxx 

und Background-Macho Stix leben vollends ihre 

Rollen und interagieren wie ein Schweizer Uhr-

werk miteinander. Auf der Setlist stehen die übli-

chen Verdächtigen: Angefangen bei „Supersonic 

Sex Machine“, „Asian Hooker“, „Just Like Tiger 

Woods“, „It Won’t Suck Itself“ steht im Haupt-

teil auch das eher selten gespielte „The Shocker“ 

auf dem Programm. Neben den bereits erwähn-

ten Sketchen rücken auch die Solo-Darbietun-

gen der Künstler die klassischen Songs in den 

Hintergrund. Zum Ende beglücken die Klassiker 

„Party All Day (Fuck All Night)“, „Death To All 

But Metal“, „Community Property“, „Eyes Of The 

Panther“ und „17 Girls In A Row“ die illuminier-

ten Gäste. Für viele, die die Band heute das ers-

te Mal gesehen haben bestimmt wieder ein toller 

Abend. Doch nutzt sich jede Band bei zu hoher 

Live-Frequenz mal ab. Genauso wie jedes semi-

ernste Phänomen irgendwann den Zenit seiner 

Besonderheit erreicht. Ob der bei Steel Panther 

schon erreicht ist, wird wohl jeder für sich selbst 

entscheiden. 
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CRADLE OF FILTH 

(+ GOD SEED + DARK END)

9.11. – Osnabrück, Hyde Park

Text & Foto: Miriam Görge

Freitag-Abend in Osnabrück und das alte Rein-

Raus-Spiel mal anders: Eine überschaubare Meu-

te steht sich vorm Hyde Park frierend die Beine 

in den Bauch und sehnt den sich verzögernden 

Einlass herbei. Dann endlich gehen doch noch 

die Tore auf, die Erlösung allerdings ist nur von 

kurzer Dauer. Keine zwei Minuten später werden 

alle Anwesenden wieder nach draußen komple-

mentiert, da God Seed ihren Soundcheck noch 

nicht gemacht haben und dafür kein Publikum 

gebrauchen können. Alles wieder raus, das War-

ten beginnt von vorne. Irgendwann wird die sto-

ische Geduld der Leute dann doch noch belohnt.

DARK END betreten die Bühne und versuchen 

mit ihrem „Extreme Obscure Horror Metal“ die 

erstaunlich wenigen Zuschauer zu begeistern. 

Die allerdings sind ein ziemlich müder Haufen 

und spenden nicht mehr als Anstandsapplaus. 

Egal, Zeit für Rotting Christ, ach ne, Moment, die 

sind ja für den Abend versehentlich doppelt ge-

bucht worden und spielen gerade irgendwo ein 

Festival. Da freut sich der zahlende Gast.

Dann also GOD SEED. Dass die Norweger 

im Vorfeld ihrer Show mit Problemen zu kämp-

fen hatten und nicht amüsiert über den späten 

Soundcheck waren, ist dem Auftritt anzumer-

ken. Die mit Spannung erwartete Rückkehr von 

Ghaal und Co. fällt trotz recht gutem neuen Al-

bum unspektakulär aus. Nachdem die Umbau-

pause hinter verschlossenem Vorhang stattfand, 

hätte man schon etwas mehr erwarten können 

als den wie in Trance über die Bühne schleichen-

den, trotz allem charismatischen, Fronter. Ent-

täuschend für beide Seiten.

Bei CRADLE OF FILTH jedoch ändert sich die 

Stimmung, endlich wachen die Leute auf, auch 

wenn der Hyde Park an diesem Abend bis zum 

Schluss eher spärlich besucht bleibt. Die Briten 

bieten in rund 80 Minuten einen annehmbaren 

Querschnitt durch ihr Schaffen, das neue Album 

wird nicht übertrieben in den Vordergrund ge-

rückt. Cradle machen und haben Spaß, weswe-

gen dieser Auftritt letztendlich für einen doch 

recht durchwachsenen Abend entschädigt.

THE DEVIL‘S BLOOD

(+ ATTIC)

2.12. – Berlin, Festsaal Kreuzberg

Text & Archiv-Foto: Dorian Gorr

Selim Lemouchi fiel zuletzt eher durch negati-

ve Schlagzeilen auf. Der Gitarrist von The Devil‘s 

Blood trug seine Meinungsverschiedenheiten be-

vorzugt auf körperliche Weise aus. So richtig ge-

schadet haben diese Eskapaden der Band nicht. 

Der Festsaal Kreuzberg ist an diesem Sonntag-

abend trotzdem dicht befüllt mit treuen Anhän-

gern der Band, die sich für ein paar Stunden in 

eine okkulte Psychedelic-Welt entführen lassen 

wollen. Zunächst stehen allerdings ihre Label-

kollegen ATTIC auf dem Programm. Die Truppe 

wird unter Kennern bereits als das nächste große 

Underground-Ding gehandhabt – ein Geheimtipp 

für alle Fans von Old-School-Metal der Marke King 

Diamond. An dem dänischen Schwergewicht hat 

sich vor allem Sänger Cagliostro ein Beispiel ge-

nommen. Falsettgesang will zwar im ersten Mo-

ment nicht so recht zu Pornobalken passen, aber 

stimmlich ist das großer Sport. Zwei Hits mehr, 

dann dürfen Attic bei den Großen mitspielen.

Dass THE DEVIL‘S BLOOD da noch nicht sind, 

ist letztlich deren eigene Schuld. Aber die Band 

ist aus Überzeugung beim kleinen Label unter 

Vertrag, spielt bewusst keine endlosen Touren 

und vermarktet sich lieber still und leise. Ist ja 

letztlich auch eine Strategie, die Fans zu genüge 

anzieht. Hits haben The Devil‘s Blood genug und 

geben davon gleich eine gewaltige Kostprobe. 

„On The Wings Of Gloria“, „Fire Burning“, das 

unglaublich geniale „The Thousandfold Epicen-

tre“ – neunzig Minuten lang reiht sich eine Über-

nummer an die nächste. Glasklarer, druckvol-

ler Sound, der nur durch das Sirenenorgan von 

Farida Lemouchi durchschnitten wird. Fast ehr-

fürchtig starrt man mit offenem Mund auf die-

se unglaubliche Einheit, die sich selbst in einen 

Rausch spielt und gleichzeitig etliche Zuschauer 

mit auf diesen verrückten Trip in die Finsternis 

nimmt. Ansagen gibt es keine einzige. Zugaben 

auch nicht. Als „Christ Or Cocaine“ (inklusive 

langem Solopart) das Set beendet, ist Schluss. 

Keine Diskussion. Die Fans grinsen selig und – 

siehe da – Selim Lemouchi ebenfalls. Ein breites 

Grinsen, die Teufelshörner gen Himmel gereckt. 

Der kann ja auch nett wirken, wenn er will.
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SABATON

(+ ELUVEITIE + WISDOM)

13.11. – Berlin, Postbahnhof

Text & Fotos: Miriam Görge

Bereits ein flüchtiger Blick auf die lange Men-

schenschlange, die vor der Turbinenhalle auf Ein-

lass wartet, zeigt eines ganz deutlich: Die unaus-

gesprochene Regel, kein Shirt der auftretenden 

Band zu tragen gilt im Sabaton-Universum nicht. 

So viele Gleichgesinnte in mehr oder minder Ein-

heitstracht sieht man auf einem Konzert gleich 

welcher Band doch eher selten. Doch zunächst 

gilt es WISDOM zu begrüßen. Die Ungarn haben 

sich im Laufe der Swedish Empire Tour längst 

in die Herzen der Headliner-Fans gesungen und 

werden dementsprechend auch in Oberhausen 

lautstark abgefeiert. Das aktuelle Album „Judas“ 

ist den meisten Anwesenden inzwischen intensiv 

bekannt und ein Außenstehender käme nie auf 

die Idee, dass es sich bei den extrem gutgelaunt 

und stark aufspielenden Power-Metallern „nur“ 

um den Opening Act handelt.

Dass man Wisdom gerne noch etwas länger 

gelauscht hätte, ist nach den ersten Sekunden 

der nun folgenden ELUVEITIE schnell verges-

sen, denn auch die Schweizer legen sich an die-

sem Abend ordentlich ins Zeug. Die Motivation 

ist groß, obwohl oder gerade weil die Folker auf-

grund widriger Umstände mit ihrem Equipment 

erst ankamen, als die Menge schon offiziell um 

Einlass bat. Wie gewohnt gibt es für die Zuschau-

er einen auf den aktuellen Output ausgelegten 

Gig, der trotz weniger Neuerungen innerhalb des 

Tourprogrammes ordentlich einheizt.

Als dann schließlich SABATON mit Pauken, 

Trompeten und vor allem ordentlich Pyro die 

Bühne betreten, gibt es in der annähernd aus-

verkauften Turbinenhalle endgültig kein Halten 

mehr, die Stimmung könnte besser nicht sein. 

Die Schweden, die diesen Abend aufzeichnen, 

um ihn für ihre kommende Live-DVD zu verwen-

den, sind gut gelaunt und motiviert bis in die 

Fingerspitzen, was mit euphorischen Chören und 

lauten „Noch ein Bier“-Rufen vom Publikum be-

lohnt wird. Die gute Laune der Band ist absolut 

ansteckend und die pointierten Kommentare von 

Sänger Joakim machen den Abend auch über die 

Musik und den tadellosen Ton hinaus zu einem 

unvergesslichen Erlebnis. 

Setlist Sabaton

Ghost Division

Gott Mit Uns

Poltava

White Death

Carolus Rex

Karolinens Bön

40:1

Cliffs Of Gallipoli

Swedish Pagans

The Lion From The North

The Hammer Has Fallen

Into The Fire

Attero Dominatus

The Art Of War

Primo Victoria

Metal Crüe




