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In Sachen AOR und Melodie Popl
Rock gehön die österreichische Forma
rion Cornel'stone ohne Zweifel zu den
Aushänge>ehildern ülrer Region. Nie
mand geringeren als Harem Scarcm
~1astermind HarTV Hess konnte man
als Produzenten fur das neue Album
"Refleetions« gewinne!). Stilistisch hat
die Hand in der Vergangenheit oftmals
illre Wandlnngsfahigkeit unter Beweis
gestellt. AORIPop/Roek mit Anleihen
aus diversen anderen Musikstilen ge
horen zum Standard beim Songwriting.
Muss nun unbedingt eiu Vergleich her
halten, so sind hier und da Parallelen zu
The Val oder Romeos Daughter erkenn
bar, jedoch konnte die Band im Laufe
der Jahre ihren eigenen Stil entwickeln.
In jedem Fall gehÖ(tIl Corners tone zu
den HoffnJUlgstragern im hiesigen Sek
tor, w:J.s guten melodischen Rock an
geht. Anhäfjger genannter Stilrichtun
gen sollten der Band in jedem Fall eine
Chauce geben. Luft nach obcn ist noch
vorhanden, abcr bei fortwälu~nd guter
Entwicklung dürften die Osterreicher
bald Erstlig;a-Taugliehkeit vorweisen
können. Jiirg ,JJJ Borme" Bon.lzRow.rki
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Die Burschen aus Pottsville, Penllsyl
vania setzen ihren eingesc.hlage~en
Weg mit bemerkenswener KOl)se
quenz fon und macher! weiterhin was
sie wollen. Offenbar sind sie mit ihrem
Eigensinn bisher verdammt gut gefah
ren, weshalb sie wohl anch erIl;eut ver
suchen, durch ihre etwas schräge, damr
aber auf Anhieb ins Auge springende
optische Umsetzung auf sich aufmerk
sam zu machen.l\1it Erfolg, das Cover
bleibt wohl auf' ewig in Erinnerung 
wenn auch nicht zwingend positiv. Das
jedoch wäre wohl nicht weiter erwäh
nenswert, wenn nicht.aueh die Klänge
entsprechend knallen würden. Musi
kalisch erweist sich die Truppe erneut
stilistiseh als überaus breit aufgestellt
und kredenzt Sounds in mannigf.il~r
Heftigkeit, auch in Bezug aufdas Alter
ihrer Inspirationsquellen scheint man
jegliches Limit zu vermeiden. Dadurch
klingt die Chose dem Titel gebührend
und kommt durchweg fett groovend,
absolut zeitlos und im wahrsten Sinne
des \Vortes fett aus den Boxen! Mahl
zeit!
Walter Scbeurd

aus, die irgendwann schier unerträglich
sind. N.icht so bei den Hannoveranern
von Crystal Breed, die Zw:J.r auch auf'
hohem Niveau -zeigen, dass sie ihre In
strumente in Perfektion beherrschen,
aber dennoch auch an die Hörer den
ken. Äbn1ich wie A.C.T. agieren sie
abwechslungsreich in den Kompositio
nen, erlauben Einflüsse von de.n Beatles
bis zu Eloy und spielen auch schon mal
einen beirahe nonnal roc.kigen Song
('Liar To Yourself'). Doch 'The Brain
Train', der Einsteiger in das zweire'Stu
dioalbnm des Qrrarretts, hat es in sich
nnd proggt los, als gilbe es kein Mor
gen. Viele Tempiwechsel, angejazzte
Strukturen, abrupte Breaks und Stak
katos könnten den unhed",ften Hörer
verschrecken. Dann allerdil)gs verpasst
er die im Laufe der Spielzeit immer
mehr vom Prog befi-eiteu Kompositi
onen. Zugegeben, es ist zu keiner Zeit
eine simpel gestrickte Mctal-Scheibe
mit Mitsingparts, aber die Soundkom
binationen werden gefälliger. Wer sich
schon immer fragte, wie es wohl klänge,
wenn die Beatles zusammen mit Pink
Floyd ein Stück eingespielt hätten, der
hört die Antwort in 'i\1emories Of'.
'No Eseape' könnte VOn einer A.C.T.
Veröffentlichung stammen, besonders
da die Stimme von Niklas Turmann
der des schwedischen Kollegen Her
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Nicht schlecht, was das Kölner Trio
Cunning Mantrap mit seinem ersten
Full-Length-Album vom Stapel lässt.
Nachdem die EP vor zwei Jahren
schon Fans der Alternative- Richtung
aufhorchen ließ, sind die Elwartungen
an .Hazmat« zwar hoch, werden aber
größtenteils erfullt. Zu den immer
noch stark ausgeprägten, blucsigen
Elementen aus den 70ern lind frühen
80ern sowie dem fur die Band typi
schen Grunge gesellen sich, beispiels
weise beim Opener 'Red', dem stim
migen 'Play The Prophet' und speziell
beim überlangen Rausschmeißer '1he
Cnrse Of 1hc Leaden Tongue' auch
Prog-Passageu, aUs>gefachert mit Spit
zen aus Garage und stellenweise sogar
etwas Nu-Metal. Liest sich komisch,
klingt aber sehr interessant, obwohl
mandunal etwas weniger mehr gewe
sen wäre LInd die Songs etwas schwc
rer im Ohr häilg-en bleiben. Trotz die
ses kleinen Mankos hahen wir es bei
"Hazmat« mit einer Phrtte zu tun, die
man irruner wieder gerne auflegt und
die Langzeithörspaß garantiert. Hart!
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ChronicIcs Of Aravan I 56:33 Min.
}'C Metall Alive
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Cranston 141:25 Min.
RoekCompan
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Hazmat 165:28 Min.
Bob Media I Soulfood
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Die zehn Songs 'auf "Cranston« ro
cken. Phi] Vincenr (voe, Legion), Paul
Sabn (g/blkeys, Only Child, Sabu) sowie
B.F D'Ereole (d) liefern ein mitteissen
des Beispiel wie klassischer Hard Rock
in etwas alternativem Gewand klingelt
kann. 'You Ougtlm Know' und das läs
sige 'Let Tt Go' krie.chen sofon ins Om
Die Produktion ist erdig, zum Teil de
zent modern, aber immer kraftvoll und
damit recht weit entfernt \'Dm Stan
dardsound eines gewissen italienisehen
Labels. Neugierige sollten 'Long Long
Way Ta Go' und 'See You On The Other
Side' antesten, steheu diese mitreissen
den Nummern doch ganz gut· fur das
gesamte Material. Nicht unbedingt ein
kommender Klassiker, aher eine grund
solide Hard-Rock-Scheibe, die durchaus
einige Überraschungen bereithält und
nicht znletzt dank ihres rohen, erdigen
Sounds Freunde finden wird. Produziert
hat ebenfalls Herr Sabu. S01lJ:e man im
Auge behalten, die Truppe. Mariin StarR.
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Europa ist ein wichtiger Musikmarkt und deshalb
machen sich vermehrt auch australische Bands auf,
um ihn zu erobern. Aus Australien crwanct man dann
eher AC/DC-ähn1ichen Rock a la AlrblJume. Doch
dass es arn:l! . ndlm, geht, .reigtJ ason Crosson, der Ma;;hcr hinter der nach ibm be
nannten Gruppe. Er präsentiert hier lockeren, .. ~[;.. Ir n Hard Rock, der auch
mal eine kleine Punk-Attitüde besitzt. Interessarlt bei den abwecbslungsreich
geratenen Nummern ist der sehr variable Gesang Crossons. So V'.lriiert er seine
Stimme bei 'All About Music' in Richtung Sisters Of Merey-Fronter Andrew
Aldriteh, dann wieder wirkt der Gesang umgestüm uml rebellisch wie ein junger
Johnny Rotten ('Taxman'). 'Lies'verbeugt sich Vom Aufbau und Gesang eindeutig
vor Allee Cooper und auch Tm Not Afraid' schlägt in diese mnsikalische Kerbe.
I(iss-Einflüsse lassen sich in 'Horiwntal Bop' sowie in 'Rock For Your Money'
ausmachen. Mit ali diesen musikalischen Anleihen ge!iugt.es Crosson, eine cigene
stilistische Nische zu finden und zu fUllen. "Spreading The Roek'n'Roll Desease«
rockt sich schnell zum Daucrbrenncr in die Ohren und lässt hoffen, dass da einc
Jtirgen Will
Band mit c;roßer Zukunft am Start ist.
·lt~T.U. BRi=:ID
Barriers I 5ll~6 Min.
www.crystalbreed.com/Amazon
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Pro!;; Rock dient oftmals der Darstellung der einzelnen Musiker und ufert
in Friekeleieu an den Instr11menten

man Saming sehr ii.huelt. Crystal Breed
lassen auch Qyeen-Elemente der 70er
in ihre Musik einfließen, so wie im abschließenden Neunminüter'APrisoner
OfThe Present'. Eine feine Scheibe, die
sich in Fachkreisen schnell zur Empfehlung mausern wird und auch den
"normalen" Rockhörer begeistern kann.
Jii:rgm Will
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Nachdem sidl sparusehe Mctalheads
seit einigen Monaten schon an deu
Aravan-Chroniken von Darksun er
freuen dürfen, erscheint das nunmehr
sechste Album der Euro-Power-Me
taller auch in engUscher Sprache. Mu
sikalisch hat sich nicht viel verändert.
Tolle, hymnische ReJl-ains treffen auf
harre Gitarren, wunderbare Melodien
auf ein hochinteres~antes Konzept und
Hits wie 'The Legac-y' oder 'Dragon
heart' auf weitere Brecher der Marke
'Fighting As One'. Als kleinen Zusatz
bonbons haben sieb Dani G. und seine
Mannen mit RrIf Scheepers und Peavy
hochkarätige Gastsänger nir die bei
den Bonusstücke 'Fragile' und 'Broken
Dreams' an Land gewgen. Speziell die
zerbrochenen Träume werden es einge
fleischten Fanatikern dieser Sparre an
tun, doch auch der Primal Fear-Frouter
erledigt seine Aufgaben mit BraVllr.
Vielleicht steht Darksun ja nun auf
dem Wege zur internationalen Aner
ketnl1,1l1g nichts mebr entgegen.

MarcelRapp
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