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Gesamtspielzeit von über 140 Minu-
ten. Da bleiben fast keine Wünsche
offen, empfehlenswert!
BERND OPPAU

FIVE DOLLAR CRACK-
BITCH
Dehumanization
Bret Hard Records/H'Art
★★★★

Die Bandnamen werden auch
immer besser: Five Dollar Crack-
bitch servieren hier einen energie-

geladenen
und alles
platt wal-
z e n d e n
M o d e r n
D e a t h
Metal, in
den auch
e i n i g e

Black-Metal und Grind-Elemente
Eingang finden. Als Warm-Up-Vor-
schläge bieten sich Granaten wie
"Dehumanization" und "Written In
Blood" an.
OLAF ROMINSKI

HEART
High Times & Other Delights
Smokin’/in-akustik
★★★

Man kann’s gar nicht glauben, aber
dieser 80minütige Radiomitschnitt
vom 16.10.1978 aus der Civic
Arena in Pittsburgh ist bis heute
unveröffentlicht geblieben. Leider
kann die grottige Klangqualität
nicht mit der hübschen Verpackung
der CD mithalten. Schade eigent-
lich denn die beiden Schwestern
Ann- und Nancy Wilson rocken sich
mit großer Leidenschaft durch ihre
frühen Hits wie „Magic Man“, „Crazy
On You“, „Dog & Butter fly“ und
„Barracuda“.
DAVID COMTESSE

HERZPARASIT
Gifttherapie
Echozone/Soulfood
★★★★★

Herzparasit melden sich mit einer
neuen Scheibe zwischen NDH,
Gothic, Metal und Industrial zurück.

Die Texte
sind wie
g e w o h n t
tiefgründig,
p l a k a t i v
und sozial-
k r i t i s c h .
Wer auf
Bands wie

Rammstein, Oomph, Unheilig und
Eisbrecher steht, sollte sich mal als
kleine „Gifttherapie“ Stücke wie
„Kammerjäger“ und „Kartenhaus“
zu Gemüte führen.
CONNY A. RETTLER

HUNDRED SEVENTY
SPLIT
HSS
Corner House/H’Art
★★★★★

Ziemlich gespannt war ich auf die
zweite Scheibe von Hundred Seven-
ty Split, der Band um den Ten Years

After Bassi-
sten Leo
Lyons. Im
P r i n z i p
m a c h t
„ H S S “
genau da
weiter, wo
der Vorgän-

ger aufgehört hat. Auf dem Spiel-
plan steht ein tempovariierender
Old Fahioned-Bluesrock, der auch
bei ruhigeren Stücken wie bei-
spielsweise „I Never Saw It Coming“
großen Spaß macht. Nicht zuletzt
wegen der tollen Stimme und dem
beherzten Gitarrenspiel von Joe
Gooch. 
DAVID COMTESSE

KÖNSFÖRRÄDARE
Curse All Law
Teg Publishing/Cargo Records
★★★

In ihrer schwedischen Heimat hat
die Girlie-Band mit dem unaus-
sprechlichen Namen eingeschlagen
wie eine Bombe. Ihr Debüt „Curse
All Law“ wurde über den grünen
Klee gelobt. Endlich können wir uns
auch hierzulande von den musika-
lischen Qualitäten der Feministin-
nen überzeugen. Angesiedelt im
weiten Feld zwischen eingängiger
Pop-Rhythmik, kargem Garagen-
rock, Alternative und Crossover ser-
vieren uns Könsförrädare eine
Mischung aus zartschmelzenden
Melodien, krachenden Gitarren, ver-
tonter Poesie und politischem Sta-
tement. Hört sich kompliziert an
und ist es auch, wären da nicht
außergewöhnliche Soundscapes
und versponnene Grooves zum
Anlehnen.
JÖRG EIFEL

LAKE
Wings Of Freedom
Mad Of Hell Prod./Cargo
★★★★★

Die legendären deutschen „West-
coast-Rocker“ um Gitarrist Alex

Conti legen
hier ein
unerwartet
g u t e s
Comeback-
album vor,
das durch-
aus an die
a l t e n

Werke erinnern kann. Ihren tollen
Sänger Jim Hopkins-Harrison hat
die Band leider im Jahre 1991
durch einene tragischen Tod verlo-
ren, doch auch der aktuelle Front-
mann Ian Cussick macht seine Auf-
gabe sehr gut. Und auf dem gefühl-
vollen „Nightbirds“ ist Hopkins’
Stimme dank moderner Studio-
technik doch tatsächlich noch ein-
mal zu hören...
DAVID COMTESSE

LXT
Cold Heart And Old Scars
Crank Music
★★★★

Die Italiener LXT (auch bekannt als
Latexxx Teens) servieren hier eine

e m p f e h -
lenswerte
G o t h i c
M e t a l -
S c h e i b e
mit elektro-
n i s c h e n
Einflüssen
und unver-

kennbarem Sisters Of Mercy-Ein-
schlag. Anspieltipps sind der mit
Dudelsack-Klängen beginnende
Opener "Die" und das furiose Fina-
le "Lullaby For The End".
JÖRG EIFEL

MANILLA ROAD
Crystal Logic 
Golden Core/ZYX 
★★★★★

Vor mehr als 30 Jahren veröffent-
lichten die Epic Metaller Manilla
Road auf ihrem bandeigenen Label
"Roadster Records" die Kultschei-

be "Crystal
Logic", die
zu einem
e c h t e n
Genreklas-
siker avan-
c i e r t e .
Anlässlich
des runden

Jubiläums erscheint nun eine edel
aufgemachte Deluxe-Edition, auf
der es nicht nur die digital rema-
sterte Version des Albums, sondern
noch etliche Alternate-Versionen,

Livetracks und unveröffentlichte
Songs ("Upon The Wings Of Fate")
zu hören gibt. Ein Must-Buy für alle
Fans!
DAVID COMTESSE

MOEBIUS, NEUMEIER &
ENGLER
Other Places
Another Other Places
Bureau B/Indigo
★★★★★ /★★★★

Im Jahre 1996 spielten Dieter
Moebius (u.a. Kluster, Harmonia),
Mani Neumeier (Guru Guru) und Jür-
gen Engler (Male, Die Krupps) mit
„Other Places“ ein bahnbrechen-
des, vor Improvisationskraft nur so
strotzendes und düsteres Sound-
wall/Krautrock-Meisterwerk ein,
das nun als remasterte Neuausga-
be erscheint. Angespornt hiervon
hat das Trio wiederum den Weg ins
Studio gefunden, um mit „Another
Other Places“ 9 brandneue Songs
einzuspielen. Tracks wie „Wohlauf“
und „Wahnfreid“ haben manchmal
schon was von Geräuschcollagen,
wobei eine musikalische Überra-
schung hinter der anderen lauert.
Unter dem Kopfhörer sicherlich ein
abenteuerlicher Trip!
TIM BELDOW

MOS GENERATOR
Electric Mountain Majesty
Listenable/Soulfood
★★★★★

Eine grandiose Heavy & Hardrock-
Scheibe serviert hier ein mir bis
dato unbekanntes Trio aus Port
Orchard, Washington. Sänger &

G i t a r r i s t
Tony Reed
ist über
jeden Zwei-
fel erha-
ben, wobei
Songgrna-
ten wie
„ N o t h i n g

Left But Night“ immer wieder an die
alten Black Sabbath erinnern. Dicke
Empfehlung!
RAINER GUÉRICH

A PONY NAMED OLGA
The Black Album
G-Records/Rough Trade
★★★★

Die Jungs von A Pony Named Olga
bleiben ihrer Devise treu und garan-
tieren auch mit ihrem neuesten
Release für Qualität. „The Black
Album“ ist ein schweißtreibender

K r a c h e r
voller abge-
hangener
Rhythmen
z w i s c h e n
C o u n t r y ,
Punk, Rock-
abilly und
Psychede-

lic. Da rappelt‘s wieder mächtig im
Karton, wenn die Berliner ihren
spröde-unkomplizierten und schnör-
kellosen Rock aus den Verstärkern
schießen und dabei immer wieder
Ausflügen in Richtung Polka und
Spaghetti-Western unternehmen.
Eine quicklebendige und mit-
reißende Scheibe, genau das rich-
tige Mitbringsel für die nächste Bott-
le-Fete...
JÖRG EIFEL

PRETTY WILD
Pretty Wild
Dead End Exit Rec./Rough Trade
★★★★★

Wer auf auf einen knackigen und
abwechslungsreichen melodischen
Hardrock abfährt, wird mit dieser
CD des schwedischen Vierers Pret-
ty Wild schnell warm werden. Die
Band hat sich 2006 in Malmö
gegründet und legt mit "Pretty Wild"
ihr zweites Album vor, nachdem im

Aus Rumänien kommt der
Fünfer INBOUND, der uns
auf seinem Erstlingswerk
„Lord Of Deception“ eine
anspruchsvolle Mischung
aus Hardrock und Heavy
Metal mit ins Ohr gehen-
dem Frauengesang anbie-
tet. inHard hatte die
Gelegenheit dazu, der erst
seit recht kurzer Zeit
bestehenden Band einige
Fragen zu stellen...

INHARD: Ihr habt Inbound
erst Anfang 2013 gegründet.
Wie habt ihr denn zueinander
gefunden?

INBOUND: Adelin (guitar,
voc.), Corina (lead vocals) und
Alex (guitar) beschlossen zu
Beginn des Jahres 2013 zusam-
men Musik zu machen, obwohl
sie zuvor in komplett verschie-
denen Bands gespielt hatten.
Adelin hatte im Vorfeld bereits
einige Songs geschrieben, die
wir sofort im Proberaum aus-
probierten. Das Ganze klang so
gut, dass wir innerhalb kürzester
Zeit eine ganze Reihe von Songs
geschrieben hatten, von denen
eigentlich nur noch die besten
für ein Album ausgewählt wer-
den mussten. Wir beschlossen,
einen You Tube Kanal und eine
Facebook-Seite für unsere Band
ins Leben zu rufen, um unsere
ersten 3 Songs vom Album zu
promoten.   Schon bald wurde
Holger Scheckenbach, der Kopf
von „Holger’s Newcomer &
More“ und „New  Rock Digger“
auf uns aufmerksam und
begann damit, unsere Songs in
seiner Internet Radio Show zu
spielen und unsere Stücke ande-
ren Radiosendern zu empfehlen.
Dann ging alles ziemlich schnell:
Im Oktober 2013 spielten wir
unser erstes Live-Konzert, das

vom Publikum begeistert auf-
genommen wurde. Kurze Zeit
später fanden wir für den Relea-
se unserer Debütscheibe eine
geeignete Plattenfirma und
unterschrieben bei dem deut-
schen Rocklabel 7Hard einen
lukrativen Plattenvertrag. 

INHARD: Über welche The-
mengebiete handeln denn eure
Songs?

INBOUND: Das ist ein ziem-
lich breites Spektrum, das von
Betrug, Täuschung, inneren
Kämpfen, dem Älterwerden, Ver-
rat, falschen Freunden, Liebe bis
zum Tod reicht. „Empty But
Alive“ handelt beispielsweise
von einem nicht enden wollen-
den Winter, der die Seele tötet
und einen leeren Körper hinter-
lässt. In „Release My Soul“ hat
jemand einen sehr realen Traum
über eine ruhelose Seele, die
nach ihrem inneren Frieden
sucht.  Geisterstories halt...

INHARD: Habt ihr Erinnerun-
gen an eure Zeit im Studio?

INBOUND: Die Zeit im Studio
hat uns als Band erst richtig
zusammen geschweißt. Es war
eine sehr kreative Zeit, in der
sich alle Bandmitglieder aus-
tauschen konnten und wir so
das beste musikalische Ergeb-
nis zu Tage fördern konnten. 

INHARD: Habt ihr denn ein
bestimmtes Lieblingsstück auf
der Platte?

INBOUND: Wir lieben alle
unsere Songs!  Deswegen möch-
ten wir auch gar nicht einen
bestimmten Song auf der Schei-
be hervorheben. Aber wenn es
denn unbedingt ein Stück sein
müsste, das allgemein in der
Band sehr großen Zuspruch fin-
det, ist es wahrscheinlich
„Insomnia“.
RAINER GUÉRICH

CD: LORD OF DECEPTION

(7HARD/NEW MUSIC DISTRIBUTION)
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