
ALABAMA
Original Album Classics
RCA/Sony Music
★★★★

Die amerikanische Countryrock-
Band Alabama zählt mit mehr als
65 Millionen verkauften Tonträgern
und zahlreichen Tophits zu den
erfolgreichsten Bands des Genres.
In der beliebten "Original Album
Classics" Reihe erscheinen nun fünf
äußerst erfolgreiche Bandalben von
Anfang der 1980iger Jahre, die den
Ruf der Band festigten. In der Box
finden sich die LPs "My Home's In
Alabama" (1980), "Feels So Right"
(1981), "Mountain Music" (1982),
"The Closer You Get" (1983) und
"Roll On" (1984). Wie üblich
stecken alle 5 Scheiben in liebevoll
aufgemachten Vinyl-Replikas, und
der Sound wurde auch remastered.
Eine Empfehlung für alle Country-
und Southernrock-Freunde!
DUKLAS FRISCH

BLACKSLASH
Separate But Equal
7Hard/New Music Distribution
★★★★

Blackslash spielen Old School
Metal, der an die ruhmreichen

8 0 i g e r
Jahre erin-
nert. Das
wird schon
gleich auf
dem Ope-
n e r
„ F i g h t i n g
The Killer“

klar. Das hat schon was von Iron
Maiden und Judas Priest (auch vom
Gesang her). Da bei allen sieben
Songs des Longplayers das schnei-
dige Schwert sehr weit nach oben
gehalten wird, verneige ich mich
und gebe für diese ansprechende
Leistung fünf verdiente Punkte.
TIM BELDOW

BETTELPRINZ
Ritz dich
7Hard/New Music Distribution
★★★★

Bettelprinz sind eine Ausgeburt der
Post-NDH-Ära und konfrontieren

den Hörer
auf ihrem
z w e i t e n
Machwerk
mit allerlei
plakativen
P h r a s e n .
L iedtexte
wie „Ritz

dich“, „Halt dein Maul“ und „Knie
nieder“ tun genau das, was sie sol-
len, nämlich provozieren. Dazu gib-
t’s harte Gitarren, lieblichen Frau-
en-Backgesang oder auch schon
mal klassisch orchestrale Arrange-
ments wie in „Adagio Crudele“.
Anhänger von Bands wie Ramm-
stein, Megaherz und Eisbrecher soll-
ten bei Bettelprinz ein Ohr riskie-
ren...
TIM BELDOW

BLOODSPOT
By The Horns
Bret Hard Records/SAOL
★★★

Die Limburger Thrash-Metaller las-
sen auf ihrer neuesten Scheibe
nichts anbrennen. Gut sechs Jahre
sind die Jungs um den neuen
Frontshouter Peter Kunz jetzt bereits
in der Szene aktiv. Auf „By The
Horns“ wird ein Hochgeschwindig-
keits-Sound zelebriert, der alles hin-
ter sich lässt. Dazu gibt‘s jede
Menge ultratiefer Gitarrenattacken,
Drumgewitter und Growl-Vocals aus
den Tiefen der Hölle. Das volle Pro-
gramm also.
FRANK ZÖLLNER

BONAFIDE
Bombo 
Off Yer Rocka Rec./Soulfood
★★★★★

Der Schwedenvierer Bonafide hat
schon mit Größen wie Deep Purple,
Europe und Status Quo die Bühne
geteilt. Nun steht mit "Bombo" der
bereits vierte CD-Output an. Die
Jungs um den charismatischen Sän-
ger & Gitarristen Pontus Snibb las-
sen es auf den 10 Songs ordentlich
knacken. Auf dem Spielplan steht
ein flirrender, packender und
kickender Hardrock mit gringenden
Bluesparts und dampfendem
Rock'n'Roll. Anspieltipps sind für
mich ganz klar die beiden Kracher
"Backroom" und "Rock'n'Roll Skal".
Sehr zu empfehlen!
RAINER GUÉRICH

BOURBON BOYS
Hail To The Chief
Despotz Records/Cargo
★★★★

Echten Südstaaten-Rock wie aus
dem Lehrbuch präsentieren uns die
Bourbon Boys auf ihrem neuesten
Release, wo Banjo, Steelguitars und
Mundharmonika Überstunden
machen. Dabei will man kaum glau-
ben, dass dieser groovende Desert-
Sound aus dem hohen Norden von

Interview mit Danny „Doc Emmett Don-
nerfuß“ (drums + guit.).

INHARD: Ihr feiert das 20jährige Bestehen der
„Chefs“ mit einer Doppel-CD mit 20 Hits, 4 Bonu-
stracks und 2 neuen Songs. Wer hatte die Idee
dazu?

DOC EMMETT: Das ist auf meinem Mist gewach-
sen. Ich habe schon vor 2 Jahren gesagt: „Leute, wir
haben 20-jähriges demnächst, da müssen wir irgend-
was machen.“ Nachdem wir dann letztes Jahr die-
sen neuen Deal mit Hans Derer und 7hard bekom-
men haben und endlich auch unser viertes regulä-
res Studio-Album „Ist das Kunst… oder kann das
weg?“ fertig bekommen haben, kam mir irgend-
wann die Idee zu ‘ner „Best-of“-Compilation. Der Titel
„20 Jahre 20 Hits“ hat mich da förmlich ange-
sprungen. 

INHARD: Auf den älteren Songs ist noch euer
alter Sänger Marcus „Blume“ Blum zu hören, der
leider 1999 verstarb. Mittlerweile teilen sich bei
euch Horst Zahn und Michi Benz die Mikroarbeit.
Wie seht ihr diesbezüglich die musikalische Wei-
terentwicklung der „Chefs“?

DOC EMMETT: Blume hat damals natürlich als
der zentrale Entertainer und geniale Comedian mit
seinem Riesen-Charisma erstmal eine Riesenlücke
gerissen. Wir haben dann mit ein paar Nachfolgern
noch versucht, diese Comedy-Elemente aufrecht zu
erhalten, aber das war verdammt schwer. Also haben
wir uns mehr auf unsere Musik und unsere explo-
sive Live-Show konzentriert. Stabil wurde es dann
so ab 2003/2004, als Horst dann wirklich fest dabei
war, und wir wieder einen Frontmann mit ganz eige-

nem Charakter und Charisma hatten. Das ist jetzt
seit 10 Jahren eine Superkombination. Der Michi ist
jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Somit haben
wir im Moment das wohl stabilste Line-Up in unse-
rer Bandgeschichte. Horst hat die Gemütsruhe eines
alten Bluesman und ein entsprechendes Timbre. Da
kannst du einen Joe Cocker nebendran stellen, ohne
dass da ein Unterschied auszumachen ist. Und der
Michi ist der junge Metalhead (Riesen-Iron-Maiden-
Freak, der Kerl!) mit dem Feuer eines Rockers im
Herzen und einer göttlichen Sirene von Stimme.

INHARD: Ihr habt die Doppel-CD in eine ruhige-
re („Balsam“) und härtere („Rabbatz“) aufge-
teilt.Nach welchen Kriterien habt ihr die Songs denn
ausgewählt?

DOC EMMETT: Na, nach genau denen. Was passt
wo drauf. Die Kategorisierung ist ja eindeutig, was?
Nee im Ernst, die ganzen Jahre haben irgendwelche
Promoter, Journalisten oder gerade Plattenfirmen-
fuzzis immer wieder gemeckert, sie könnten uns
nicht einordnen und uns keinen eindeutigen „Stem-
pel“ geben. Wie oft haben wir den Satz gehört:
„Leute, das klingt ja alles ganz geil. Und ihr seid auch
echt gut drauf. Aber ich habe keine Ahnung, wem
ich das wie verkaufen soll.“ Weil wir halt weder ein-
deutig „Metal“, noch „Deutschpunk“ noch „Schla-
ger“ oder sonstwas waren bzw. sind. Sondern von
allem etwas. Und da hatte dann der Alex (unser Chef,
Hauptsongschreiber, Gitarrengott und Bandleader)
die Idee, das mal ganz konsequent zu trennen zwi-
schen dem Tralala-Kram und den dicken Brettern.
RAINER GUÉRICH

CD: 20 JAHRE 20 HITS

(7HARD/NEW MUSIC DISTRIBUTION)

DIE CHEFSDIE CHEFS
20 Jahre 20 Hits20 Jahre 20 Hits
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