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AGITATION FREE
Shibuya Nights
MIG Music
★★★★★★

Wow! Der Livemitschnitt der
deutschen Kult-Krautrocker Agi-

t a t i o n
Free, der
im Jahre
2007 im
f e r n e n
T o k i o
a u f g e -
n o m -
m e n

wurde, ist nun endlich über MIG
Music auch hierzulande offiziell
erhältlich. Gleich der Opener „You
Play For Us Today“ ist großes
Kopfkino, „Sahara City“ verbin-
det Worldmusic-Einflüsse mit
einer bedrohlichen Soundkulis-
se. Und weil’s so schön ist, haben
die Macher dem Package auch
noch eine Bonus-DVD beigelegt,
auf der Liveauftritte aus dem letz-
ten Jahr vom Berliner Kesselhaus
und vom Burg Herzberg-Festival
zu sehen sind.
RAINER GUÉRICH

BACKTRACK
Lost In Life
Bridge 9 Records/Soulfood
★★★★

Aus New York kommen Back-
track, die mit "Lost In Life" ihr
erstes Full-Length-Album am
Start haben. Auf dem Spielplan
steht ein cooler, riffbetonter und
aggressiver Hardcore, mit dem
die fünf Jungs schon im Tourvor-
programm von H2O, Terror,
Comeback Kid und Trapped
Under Ice für mächtig Aufsehen

gesorgt haben. Für die toughe
und knackige Produktion sorg-
te niemand Geringeres als Nick
Jett (Terror). Wer auf einen
wütend marschierenden New
Yorker Hardcore steht, wird nicht
nur an Songs wie "Their Rules"
und "Wash Away" seine Freude
haben.
ENZO BACH

BERGMAN
Maximum Delirium Over-
drive
Play My Music/Musichelp
★★★★

Der schwedische Multi-Instru-
mentalist, Komponist und Pro-
ducer serviert uns auf seinem
Debüt eine abwechslungsreiche
Mischung aus Alternative, Adult-
Pop, Folk und einschmeicheln-

d e n
Rockein-
l a g e n .
P a t h e -
t i s c h
r a u e r
Gesang
im Ver-
bund mit

tuckernden Synthieflächen und
dem immer im Vordergrund agie-
renden Drumcomputer ziehen
sich wie ein roter Faden durch
alle Songs und sorgen auf Dauer
für etwas Monotonie. Wären da
nicht handgemachte Pop-Songs
voll knarziger Schönheit und end-
losen Klangschwelgereien. Und
natürlich der Umstand, dass Lars
Bergman wie ein Derwisch
durchs Studio fegt. Er hat alle
Instrumente eingespielt, alles
abgemischt, komponiert, und
fürs Artwork war er ebenfalls

noch verantwortlich. Wahnsinn!
FRANK ZÖLLNER

BIRTH CONTROL
Jungle Life/ Getting There 
MIG Music
★★★★★

Endlich wieder erhältlich sind die
beiden aus den 1990er Jahre
stammenden Scheiben "Jungle
Life" (1996) und "Getting There"
(1998) der Krautrocker Birth Con-
trol, die hier in einer luxuriösen
Doppel-Digipack-Edition erschei-
nen. Neben dem sorgfältig rema-
sterten Sound finden sich auf den
beiden Silberlingen auch noch 10
Live-Bonustracks, die bei dem
1999er Auftritt im schweizeri-
schen Pratteln mitgeschnitten
wurden. Anspieltipp hierbei ist
insbesondere die siebenminüti-
ge Bühnenversion von "Valley Of
Darkness". Top!
JÖRG EIFEL

TOMMY CASTRO
The Devil You Know
Alligator Rec./in-akustik
★★★★★

Auf seiner neuen Scheibe „The
Devil You Know“ lässt es Sänger
& Gitarrist Tommy Castro rich-
tig knacken. Rougher, dynami-

s c h e r
u n d
h ö c h s t
v i t a l e r
B l u e s -
r o c k
steht auf
d e m
S p i e l -

plan. Dazu gibt es eine große
Gästeliste. So sind u.a. Marcia

Ball, Tab Benoit, Joe Bonamassa
(„I’m Tired“) und Samantha Fish
auf dem Langeisen zu hören.
BERND OPPAU

DISMAL
Giostra Di Vapore
Aural/Soulfood
★★★★

Nach siebenjähriger Pause prä-
sentiert die italienische
Gothicrock-Band Dismal ihr
neues Album "Giostra di Vapore".
Im Gegensatz zu früheren Veröf-
fentlichungen setzt die Gruppe
um die charismatische Frontfrau
Rossana Landi (singt auf Italie-
nisch, Englisch, Französisch) nun
noch stärker auf melancholische
Momente, Atmosphäre und pro-
gressiv-symphonische Einflüsse.
Ein verzauberndes und stim-
mungsvolles Klangwerk.
JÖRG EIFEL

ELOY
Reincarnation On Stage
Artist Station Records/Soulfood
★★★★★

Das Alterswerk der deutschen
Progressivrocker Eloy, mitge-
schnitten auf der Tour durch

Deutsch-
land und
d e r
Schweiz
zwischen
2 0 1 2 -
2013. 20
A l b u m -
klassiker

wie „Child Migration“, „Posei-
don’s Creation und „Time To Turn“
in einem edel aufgemachten
Doppel-CD-Digipack mit einer

Mit ihrem Erstling „The
Rising“ hat der Bochu-
mer Vierer DEAD MAN
STANDING eine ver-
dammt hiebige Metalco-
re-Scheibe eingespielt.
inHard hatte die Gelegen-
heit zu einem Interview...

INHARD: Ihr habt die Band
bereits im Jahre 2007 gegrün-
det?

DMS: Ja, das stimmt! Im
Jahre 2007 wurde Dead Man
Standing von Christian (bass)
und Denis (guitar) gegründet.
Der Gedanke war, musikalisch
etwas zu kreieren, was sich von
der Masse an Bands abheben
sollte. Wir wollten definitiv nicht
in eine stilistische Schublade
gesteckt werden. Leider hatten
wir diverse Besetzungswechsel
zu verkraften, wodurch sich der
Release des Albums immer
wieder etwas verzögerte. Trotz-
dem ziehen wir aus der zeitli-
chen Verschiebung sehr viel
Positives heraus, weil dadurch
die Songs über einen längeren
Zeitraum reifen konnten, was
dem gesamten Album hörbar
gut getan hat.

INHARD: Welche Künstler
und Bands haben euch denn
beeinflusst?

DMS: Wir haben sehr viel

Inspiration aus Bands wie Limp
Bizkit, Heaven Shall Burn, 36
Crazyfists und Parkway Drive
gezogen.

INHARD: Live sollen eure
Bühnenshows ja ein echtes
Erlebnis sein! Vielleicht könnt
ihr mir ja mal erzählen, was
mich bei einem „Dead Man
Standing“-Konzertbesuch
erwartet?

DMS: Unsere Zuschauer
erwartet eine authentische und
energiegeladene Show. Für uns
ist es wichtig, das Publikum in
unsere Show einzubinden. Das
heißt also, wir animieren unse-
re Hörerschaft sich zu bewegen,

auch wenn es heißt, dass die
Hütte abgerissen werden muss!

INHARD: Welche Erinnerun-
gen habt  ihr an die Einspielung
der Scheibe? Worauf habt ihr
soundmäßig besonders geach-
tet?

DMS:Die Scheibe hat viel
Zeit und Nerven gekostet, aber
letztendlich war es das wert. Wir
haben extrem und schwer-
punktmäßig an den Vocals
gearbeitet, weil der Gesang
unser wichtigstes Aushänge-
schild darstellt. Zudem wollten
wir, dass die Platte sich nicht zu
perfekt anhört, da der etwas
dreckige Sound der Scheibe

mehr Ehrlichkeit und Charakter
verleiht.

INHARD: Was ist in nächster
Zukunft bei euch geplant ?

DMS:Durch unseren Booking
Partner EAM stehen die Chan-
cen gut, dass wir dieses Jahr
sehr viele Konzerte spielen kön-
nen, sowohl national als auch
international. Zeitgleich arbei-
ten wir schon hochmotiviert an
neuem Songmaterial für den
nächsten Longplayer. Doch
dazu wollen wir euch noch nicht
zu viel verraten...
RAINER GUÉRICH

CD: THE RISEN (7HARD/NEW

MUSIC DISTRIBUTION)

DEAD MAN STANDING
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