AVENFORO

"New Beginning"
Pride & .Joy/Edel

Es gibt ja tat
sächlich noch
europäische
Länder, die noch
nichtsoim
Fokus unserer
Leserschaft
sowie der Metal·
Charts stehen.
Rumänien,
Bulgarien und überhaupt die osteuropäischen
Staaten sind mir da im Sinn. Also mir fällt auf die
Schnelle jedenfalls keine bekanntere Metalband
ein die aus diesen Regionen stammt. Auch Aven·
ford aus Ungarn gehört zu diesen Gruppen, die
mit "New Beginning" ihr zweites Album jetzt
über das noch junge Label Pride & Joy veröffent·
licht. Der Produzent ist dagegen ein bekannter
Mann, nämlich Masterplan-Gitarrist Roland Gra·
pow! Wer jetzt glaubt, daß die Musik hier eine
Kopie von Masterplan darstellt, sieht sich
getäuscht. Denn vielmehr ist hier eine Mischung
aus schnelleren Power Metal·Bands wie Firewind,
Stratovarius oder Helloween und progressiveren
Vertretern Programm. Blind Guardian ist offen·
sichtlich ein sehr großer Einfluß, was vor allem
beim Gesang des Frontmannes Arpie Gamson
sowie den manchmal etwas komplexen Song·
strukturen auffällt. Von Anfang an ist das Tempo
sehr hoch, Double-Bass ist meistens angesagt,
und erst mit dem kurzen instrumentalen Intro
Maze Of Visions", das den bärenstarken Titel·
;ong einleitet, wird es etwas ruhiger. Das heißt
allerdings auch, daß ich auf ultra-eingängige
Songs verzichten muß. Aber im Gegensatz dazu
bedeutet das auch, daß ich die Scheibe mehrfach
anhören möchte! Einige gute Ideen sind zweifel·
los vorhanden, so ist das Intro zum härtesten
Song auf der Platte "Overlord" eine Wucht! Hier
geht es eindeutig um das große Thema Com·
puterspiele. Mit "Return Of The Land Of Emer·
aids" befindet sich auch ein frickeliges Instru·
mental unter den elf Stücken, und der Raus·
schmeißer "Unholy Game" kommt zu Beginn
durch den verzerrten Gesang sehr modern daher.
So könnte "New Beginning" titelgemäß einen
guten internationalen Start für Avenford bedeu·
ten doch würde ich in Zukunft etwas mehr dar·
auf'achten, Blind Guardian nicht so offensichtlich
nachzueifern. PETER HOI..I..ECKER
BOBBV KIMBALL
WeJre Not In KansBs AnyrnoreU

;'nakustik/lnakustik

Nun, liebe Leser,
dies ist eine spe·
zielle Review,
denn sie ist
zweigeteilt und
beschreibt
zunächst meine
Gedanken nach
dem ersten
Hördurchgang:
"Fuckin' Bullshit! Womit habe ich das verdient!
Da vergnügt sich der liebe Kollege Marco Magin
gerade mit dem fulminanten Live-Erguß meiner
Band Rainbow, und ich muß mich hier mit dem
weichgespülten und glattgebügelten AOR·
Machwerk des schon seit jeher maßlos überbe
werteten Ex-Toto-Frontmannes Bobby Kimball
rumärgern. Radiotauglicher, sülziger Mainstre
am-Hausfrauen-Rock, den kein Mensch braucht!
Verkaufen wird sich die Scheibe trotzdem wie
geschnitten Brot und überall über den grünen
Klee gelobt werden. Aber warte, lieber Kollege
Marco, dich krieg ich, denn die Review für das
nächste Blue Öyster Cult-Album werde ich bei der
Break Out-Chefredaktion für mich reklamieren!"
Wie Ihr wißt, gewähre ich einem jeden Rezi
Exemplar mindestens drei Hördurchgänge.
Während ich das hier schreibe, habe ich den
Kopfhörer auf, und mein vernichtendes Urteil
relativiert sich beim vierten Hören, denn die
Scheibe ist wahrhaft nicht von schlechten Eltern
und glänzt durch großartigen Sound, perfekte

Produktion und bisweilen durch klasse
Arrangements und musikalische Vielfältigkeit
und Gimmicks, wie im wunderbar funkigen "On
My Feet", das vom genialen Zusammenspiel der
Bläser-Sektion und des Pianos getragen wird,
während Bobby gesangliche Akzente geschickt
zu setzen weiß. "Hey It's Me" fegt ganz schön ab
und glänzt mit geilen Gitarren-Soli. In "Flatline",
"Scam" und "Some They 00" habe ich noch ein
paar Highlights für mich gefunden, so d~ß ich
Frieden mit dieser Scheibe und Bobby Klmball
geschlossen habe. Ich wünsche ihm von ~erzen
viel Erfolg damit! Aber die nächste Blue Oyster
Cult-Review ist trotzdem für mich reserviert!
MARTIN PIETZSCH

BONEVARO OOG

"Bluesbound Train"
AOR HeaveniSoulfood

Über die genaue
Definition eine
Supergroup ist
ja bekannt, daß
die Mitglieder
bereits Teile von
bekannten
Bands gewesen
sein müssen
beziehugns
weise berühmte Solo-Künstler waren. Bei heute
zu besprechender Scheibe trifft das zu, und ich
kann nur sagen, daß die mit ihrer Gründung in
201 Sbenannte Truppe Boneyard Dog eine ellen
lange Vita vorzuweisen hat und vor allem heute
mit ihrem Debüt "Bluesbound Train" einen
beachtlichen Erstling zur Rezension bringt. Wer
sind die vier Akteure von Bluesbound Train? Da
wären der deutschlitalienische Rocksänger Rob
Mancini (Howire, Crush, Sm For Life), dann der
irische Bluesgitarrist Davy Kerrigan, welcher
bereits vorweggenommen auf diesem Album
einen hervorragenden Job leistet. Ferner der
amerikanische Rock-Drummer Ron Wikso, wei
cher sich mit seinen Studio- und Tour-Jobs bei
Leuten wie Cher, Richie Sambora, Foreigner,
David Lee Roth, The Storm, Randy Meisner, Dave
Amato oder auch Sammy Davis Jr. und vielen
mehr seine Brötchen verdient hatte. Um dem
Ganzen jedoch noch die Krone aufzusetzen nahm
die Band sich noch keinen Geringeren als Tony
Carey mit ins Boot, welcher wohl neben seiner
gigantischen Solo-Erfolgssingle "A Room With A
View" seinen Einstieg über Ritchie Blackmore's
Rainbow in früheren Dekaden feiern durfte. Auch
Carey kann mit der Zahl seiner Auftraggeber
durchaus mithalten und verzeichnet Namen wie
Joe Cocker, David Knopfler, Chris Norman und
Peter Maffay auf seiner Liste. Aber genug der
Lebensläufe. Aus Liebe zum Blues und gleichzei
tig zum Rock entstand "Bluesbound" Train und

vereinigt hervorragendes Songwriting mit kanti
gen Riffs, tollen Harmonien und anspruchsvollen
Texten, wie es für diese Besetzung würdig ist.
Boneyard Dog hatten sich vorgenommen, ein
Classic Rock Album zu machen, und was soll man
noch sagen, es ist gelungen!
STEVE LEIKEIM

CORNERSTONE

"Refleetions"
Atont Records/CO Baby

Für ihr drittes
Album haben
Cornerstone aus
Österreich, die
Band um die
umtriebigen
Brüder Steve
und Michael
Wachelhofer,
richtig aufgefah
ren. Für "Reflections" hat sich die in ihrer Heimat
und in England {!I bereits durch diverse Tourne
en, extensives Radio-Airplay, TV-Auftritte und
durch einen Film-Soundtrack bekannte Forma·
tion eigens nach Kanada begeben, um dort mit
Harry Hess (Harem Scarem) als Produzenten auf
zunehmen. Und wie schon bei den beiden Vor
gängern legen Cornerstone abermals ast!einen
AOR-Rock vor, eingängig und radiotauglich. Mit
der neuen Sängerin Alina Peter haben die
Gebrüder Wachelhofer eine gute Wahl getroffen,
die Dame versteht ihr Handwerk und erinnert mit
ihrer Art zu singen an die bekannten Frontfrauen
des 90er-Jahre-Mainstreamrocks wie Susanna
Hoffs von den Bangles oder Janet Gardner von
Vixen. Überhaupt fühlt man sich bei allen 10
Songs auf "Reflections" an die seelige Zeit zurük
kerinnert, in der irgendwie noch alles bunter war,
als Bon Jovi noch mit Langhaarfrisur gerockt hat
und TV-Serien wie "Family lies", "Alle unter
einem Dach" oder "Full House" einen festen
Programmplatz in den gerade aufstrebenen
Privatsendern hatten. Besonders der Song "Last
Night" mit seinem Saxophon-Intro könnte als
Titelsong einer solchen lV-Serie herhalten. Einzig
die Akustikballade "Once", mit der das Album
abschließt, ist etwas langatmig geraten, aber das
ist rein subjektives Empfinden und sagt nichts
über das hohe musikalische Niveau des Stückes
aus. Alles in allem ist "Reflections" eine wirklich
runde Sache geworden, solide gespielt, gut kom·
poniert und la produziert. Vor 20 Jahren wäre
das Teil sofort an die Spitze der Charts gerauscht.
Wer also auf gut gemachten AOR-Rock steht und
vielleicht auch den guten alten 90ern mit wilden
Mähnen, zerrissenen Jeans und Bands wie Giant,
REO Speedwagon oder Bad English nachtrauert,
der sollte bei "Reflections" von Cornerstone
unbedingt zugreifen. Tolles Album!

www.breakoulmagazin.de

CIETER MEVER

CRO\NBAR

The Serpent Only Lies"
SteanthantnterlSPV

Captain Kirk
kämpft sich
mal wieder mit
seinem Raum
schiff namens
Crowbar durch
zähflüssige
Lava. Es
besteht aus
feuerfestem,
hartem Metall und läßt keine Beschädigungen
zu. Und wie gewohnt hat es Kirk dabei nur sei
ten eilig, sondern eliminiert alles, was dem
Schiff im Weg steht, lieber langsam und mit bit
terer Härte. Seit drei Jahrzehnten steuert er die·
sen Kurs, unbeirrt und fokussiert, gestaltet die
Route trotzdem mit einigen Abwechs.lungen.
Niemand sollte sich ihm in den Weg stellen. Das
Navigationssystel1l ist auf "The Serpent Only
Lies" eingestellt, und wer bisher gerne mitge
fahren ist, wird auch dieses Mal eine perfekte
Reise erleben. Man kann sich auf ihn und seine
Mitstreiter verlassen. Er steuert das Schiff auf
eine authentische Weise und haut uns Passagie
ren auf emotionale Weise in die Fresse. Die
Zerbrechlichkeit liegt irgendwo in der immen
sen Härte, die nicht aus Geschwindigkeit resul·
tiert. Das Cockpit hat zum Glück nur wenige
neue Features seit der letzten Inspektion, und
das werden wir Mitreisende begrüßen. Nur er
ist in der Lage, das Schiff Crowbar auf diese
Weise zu lenken. Es gibt keinen zweiten Navi
gator, der ihm ähnelt. Somit ist auch diese Reise
aufwühlend, erdrückend und trotzdem von
hohem Unterhaltungswert. Trotz der Lava
strahlt das Schiff in vollem Glanz und gleitet
majestätisch durch die zerstörerische~ Wellen,
und das Geräusch des Motors, angetlleben von
Herzblut und Spielfreude, klingt geölt und von
erhöhter Funktionalität. Die Crowbar wird in
dieser Form und mit diesem Kapitän noch lange
durch unwegsames Gelände gleiten und dabei
schlichtweg alles platt machen.
ANCREAB ..NEUDI" NEUCERTH
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MODUS

MOOUS - STAFFEL '1
Cer Mörder in uns
ZCF/Edel

Story: Während der Weihnachtszeit ereignet sich eine Reihe
verstörender Todesfälle in Schweden. Als Stina, die autistische
Tochter der ehemaligen FBI-Profilerin Inger Johanne Vik
[Melinda Kinnaman, bekannt aus "Der Adler" und "Die
Brücke"), unfreiwillig zur Zeugin eines Mordes wird, gerät sie
ins Visier des Serienmörders. Um ihre Tochter zu schützen,
schließt Inger sich den Ermittlungen der Sto<khoimer Polizei
an. Während Kommissar Ingvar Nyman (Henrik Norlen,
bekannt aus "Arne Dahl", Kommissar Beck" und "GSI") den
schockierenden Mord an der Bischöfin Elisabeth Lindgren in
Uppsala untersucht, tauchen in Stockholm weitere Leichen auf.
Trotz unterschiedlicher Todesursachen dauert es nicht lange, bis Inger Johanne ein Muster bemerkt:
Die Morde haben eine Verbindung zu einem fundamentalistischen internationalen Netzwerk. Eine
verzweifelte Jagd nach dem Mörder beginnt. Besonderes Highlight und freudiges Wiedersehen bil
det Krister Henrikson ("Wallander"), in einer kleineren Nebenrolle. "Modus - Der Mörder in uns",
das neue skandinavische Thriller-Highlight nach einem Roman der norwegischen Erfolgsautorin
Anne Holt, liefert eine packende Geschichte, die Fragen über Religion, Menschenrechte und die
Natur der Liebe selbst aufwirft.
MIKE MÖLLER

KOMMISSAR aECK
Staffel 5 - Episoden 5-B
ZCF/Edel

Gunvald Larsson ist tot - es lebe Gunvald Larsson! "Kommissar
Beck" {Peter Haberl gehört zu den Klassikern des etablierten
Genres der skandinavischen Krimis. Seine spezifische Qualität
besteht darin, realistische und milieugenaue Fälle so zu schil
dern, daß der Zuschauer eine starke Identifizierung mit den
Ermittlern verspürt, aber auch gleichermaßen Opfer und Täter
nachvollziehen kann. Die besondere Herausforderung für die
neue Staffel lag darin, diesen Erwartungen gerecht zu werden
und das Format trotzdem für neue Erzählvarianten offenzuhal
ten. Weiterhin auf der Grundlage der Figuren der
Romanautoren Maj Sjöwall und Per Wahlöö präsentieren sich
hier vier eigenständige und wirklichkeitsnah erzählte
Filmstoffe. Gleich in Episode Swird BedlS bester Mann und Publikumsliebling Gunvald Larsson
(Mikael Persbrandtl erschossen und durch den "Neuen" Kollegen Steinar ersetzt. Er ist ein völlig
anderer Typ als Gunvald, aber im Laufe der noch folgenden drei Episoden wird er ein vollständiger
Ersatz für diesen - er hat zwar andere Macken, aber zusammen mit Beck paßt das bestens. Leider
läßt das Ende von Episode 8viele, viele Fragen offen, und man kann nur hoffen, daß es neue
Staffeln gibt und man Peter Haber weiter als Kommissar Beck bewundern kann.
MIKE MÖLLER

Der Rock-Club in Mannheim

OARIO ARGENTOS
The Sect [Media Book)
Koch Media GMBH

Story: Zwei scheinbar unzusammenhängende Ereignisse - ein
mysteriöser Besucher in einer Hippie-Kommune der 70er und
ein grausamer Mord im Frankfurt der frühen 90er - ebnen der
Geburt des Leibhaftigen den Weg. Das weiß die junge Miriam
(Kelly Curtis, die jüngere Schwester von Halloween-Star Jamie
Lee Curtis) noch nicht, als sie kurz darauf beinahe den mysteri
ösen Möbius Kelly (Herbert Loml über den Haufen fährt. Sie
nimmt den alten Mann vorübergehend bei sich auf und wird als
Werkzeug und Gefäß für die Pläne einer satanischen Sekte
zunehmend zwischen Traum und Realität zerrieben. Wie auch
kurz darauf im legendären "Dellamorte Dellamore" verlaufen
die Grenzen zwischen Wahn und Realität äußerst unscharf im
dritten Film des Dario Argento·Zöglings Micheie Soavi ["Aquarius", "The Church"I.lnszeniert mit
Unterstützung des Altmeisters selbst und untermalt von einem packenden Score-Pino Donaggios,
gehört der surreale Horrortrip zu den besten und verstörendsten Horrorfilmen der 90er-Jahre. "The
Seet" erscheint bei Koch als famose Mediabook-Edition mit der Blu-ray-Version von "The Sect"
sowie zwei weiteren normalen DVDs mit einer Menge an 'Bonusmaterial wie Interviews, Photos,
Trailer und so weiter. Jeder Argento-Fan muß hier zugreifen und das Mediabook neben die "Opera",
"Horror Infernale" und "Suspiria"·Books stellen - ein perfektes Weihnachtsgeschenk!
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GEOFF TATE
The Voice Of Operation:Mindcrime &
Queensryche
-Special Acoustic Event

11.02.

FISH & THE BONGARTZ
im Rahmen der OUT! - A Night To Remember Party

IV'IIKE MÖLLER

SKIN COLLECTOR
Tiberius Fihn

Story: Ein Serienkiller namens "Greif" ält eine ganze Stadt in
Atem: Einige junge Frauen wurden bereits grausam ermordet.
Der Killer nimmt immer eine schreckliche Trophäe von den
Opfern für seine ganz private Kollektion mit. Die Polizei ist rat
und machtlos. Der Greif hat es auf die schüchterne Sekretärin
Wendy abgesehen, doch Wendy kann fliehen und kommt unter
Polizeischutz. Doch damit hat sie das makabre und obsessive
Jagdfieber des Killers entfacht. Der Greif will sie unbedingt
seine nächste Trophäe!
Im Grunde genommen ist "Skin Collector" in Ansätzen ein
guter und spannender Horrorfilm (ähnelt entfernt Filmen wie
"Seven" oder .Halloween"), nur sind die manchmal extrem
dilettantischen Vorgehensweisen und Schlußfolgerungen von
Kommissar Delgado (Casper van Dien, bekannt aus "Starship
Troopers"l übertrieben, um nicht zusagen - sie killen eigentlich den kompletten Film.
Hauptdarstellerin Danielle Harris (Scream-Queen aus den Filmen "Hatchet 1-3", "Vampire Nation"
und "Halloween") als Wendy Aiden sowie Hauptdarsteller John Jarratt (bekannt aus "Wolf Creek 1&
2") als "Greif'-Killer FrankIin Rood können voll und ganz überzeugen. ~azit: "Skin Collector" ist ein
netter Film, den man sich ansehen kann - bring aber leider keine Offenbarung auf den Bildschirm!
MIKE MÖLLER

15.02.

KAIPA DA CAPO feat. RoineStolt

18.03.

AXXIS

plus Special Guest

-Retrolution Tour 2017
22.03.

HUNDRED SEVENTY SPLIT
mit original Ten Years After Mitglied
-bluesiges Woodstock Feeling im 7er Club

07.04.

CARL PALMER"S ELP LEGACY
Drummer Legende zu Gast im 7er Club

Tickets by ADticket ~ ADticket

AulIenIem jeden ersten Freitag im Monat Party-Rock & MBtaI Night mit dmnen ars

