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56# ALLEY CHAPS
World Of Shadows
Wolverine Rec./Soulfood
★★★★

Die Wuppertaler Combo 56# Alley Chaps
hat endlich ihr zweites Album fertig

gestellt, nach-
dem im Jahre
2010 ihr Debüt
„Ticket To The
End“ bereits auf
dem Label
„Crazy Love
Records“ erschi-
en. Die Band um

Ex-Scum Rats Gitarrist und Mitbegrün-
der Serge Baxley favorisiert eine düste-
re und gut abgehangene Mischung aus
Psychobilly, Country und Indierock, der
sehr gut ins Ohr geht. Als Reinhörtipp
empfehle ich euch mal das degeneriert
groovende „Why?“.
ENZO BACH

ADRENALINE 101
Demons In The Closet
Fastball Music/Soulfood
★★★★

Aus dem schweizerischen Zürich kommt
der Vierer Adrenaline 101, der auf sei-
ner aktuellen Scheibe kraftvollen

Hardrock mit
Rock’n’Roll und
modernen Stil-
elementen ver-
bindet. Fast
könnte man
schon von Cros-
soverrock spre-
chen, wenn man

sich die Titel zu Gemüte führt. Aber nicht
schlecht, ruhig mal reinhören und sich
eine eigene Meinung bilden.
TIM BELDOW

CELEB CAR CRASH
Ambush! 
Antstreet Records/New Music 
★★★★

Celeb Car Crash sind eine entdeckens-
werte Rockband aus Italien, die für einen
gutgemachten, melancholischen und
variablen Rock steht. Unter den 13 Songs
findet sich auch eine empfehlenswerte
Coverversion des Beatles-Klassikers "I
Am The Walrus", reinhören!
DAVID COMTESSE

CLEM CLEMPSON
In The Public Interest
Repertoire Records
★★★★★★

Eigentlich merkwürdig, dass der legen-
däre Colosseum, Bakerloo und Humble
Pie Gitarrist Clem Clempson erst jetzt ein

Soloalbum vor-
legt. Das hätte
ruhig schon viel
früher kommen
können, denn
der Bluesrock,
den man auf „In
The Public Inte-
rest“ geboten

bekommt, ist erste Sahne. Auch der
Gesang von Clem ist spitze, wobei auf
zwei Stücken auch noch Chris Farlowe
(„Who“) und Maggie Bell („Route 69“) am
Mikro zu hören sind.  Volle Punktzahl!
TIM BELDOW

CRYSTAL PALACE
The System Of Events
Gentle Art Of Music/Soulfood
★★

Nach der Produktion einer Fan-Hymne
für Deutschlands führendes Eishockey
Team wenden sich die Art-Rocker von

Crystal Palace mit ihrer neuesten Stu-
dioarbeit nun wieder größeren Aufgaben
zu. Auf „The System Of Events“ stellen

sich die Mannen
um Frontsänger
& Bassist Yenz
die Frage, ob es
so etwas wie
eine Formel gibt,
die unser Leben
bestimmt? Ihre
ganz persönli-

chen Antworten auf diese existentielle
Frage haben Crystal Palace in acht Rock-
Songs verpackt, die mit reichlich Har-
moniegesang, Synthie-Sound und Wohl-
fühl-Riffs zugekleistert werden. Keine
Ahnung, ob ein Art-Rock-Album heutzu-
tage so klingen muss, wie es das Band-
Info propagiert, für mich jedenfalls ist
die Scheibe zu eingängig, ideenlos und
weichgespült.
JÖRG EIFEL

THE CUSTODIAN
Necessary Wasted Time
The Laser’s Edge/Alive
★★★★★

Melodischer Progressive Rock mit Atmos-
phäre serviert uns der britische Vierer
The Custodian auf seinem Erstling. Die

Gruppe wurde
von Richard
Thomson ins
Leben gerufen,
der vielen Prog-
gies vielleicht als
Sänger der Pro-
gressive Metaller
Xerath bekannt

sein dürfte. Die Stücke auf „Necessary
Wasted Time“ stehen aber deutlich mehr
in der Tradition der Progmusik der 70iger
Jahre und wurden mit modernen Klang-
zutaten angereichert. Ergebnis ist eine

Die österreichischen LOXO-
DROME haben über die Jahre
eine vollkommen eigenständi-
gen Modern Metal entwickelt,
der sich nicht nur durch viel-
schichtige Arrangements und
druckvolle Riffs, sondern auch
durch die Integration von für
diesen Stilbereich eher unge-
wöhnlichen Instrumenten wie
Marimba und Zugposaune aus-
zeichnet.

Gegründet haben sich Loxodrome
schon im Jahre 1999, wobei vom
ursprünglichen Line-Up noch Sänger
Michael Aitzetmüller und Bassist Paul
Ablinger mit an Bord sind. Komplet-
tiert wird die Gruppe, die in den letz-
ten Jahren von Glasgow bis Tallinn so
ziemlich quer durch Europa getourt ist,
durch die beiden Gitarristen Gregor
Ottinger und Gerald Spiegel sowie
Drummer Christoph Hüttner. Die per-
manente Live-Präsenz hat der Fertig-
stellung ihrer neuen CD „Mirrors“, die
dieser Tage erscheint und ursprüng-
lich als EP-Trilogie angelegt war, sehr
gut getan. So konnten die beiden
ersten „Mirror“-EPs sehr homogen in
das Longplayer-Konzept eingebunden
werden, was zu einem schlüssigen
Höreindruck führt. Dabei beherrschen
Loxodrome eine ziemlich breit
gefächerte Stilpalette, changieren mit

Growls und cleanem Gesang („The
Liar“) oder setzen auf dem Intro zu
„Darker Days“ (für mich einer der stärk-
sten Songs) auf ein atmosphärisches
Gitarrenintro, auf das dann verschie-
dene Laut-Leise-Kombinationen folgen
und Sänger Michael die Wandlungs-
fähigkeit seiner Stimme demonstriert.
Diese Nummer ist live bestimmt der
absolute Hammer! Tonnenschweres
Riffing und donnernde Growls erwar-
ten uns auf dem wild nach vorne
wütenden „Going Up In Flames“ mit
seiner mächtiger Doppel-Gitarrenfront.
Das geht ins Mark! Genauso wie „No
Slight Return“, auf den mit „The Point
Of No Return“ wieder eine sehr inter-
essante Nummer folgt, die den Hörer
auf einer wonnigen Gitarrenwolke glei-
ten lässt. Das schillernd schöne „Black-
sun“ wird von der eingangs erwähnten
Posaune sehr stimmig eröffnet, um

den Bandsound schließlich wieder in
eine härtere Gangart treten zu lassen.
Loxodrome haben es einfach drauf und
beglücken uns mit einer anspruchs-
vollen Heavy-Mucke, die vor musika-
lischen Ideen geradezu überquellt,
auch beim Marimba-Intermezzo vor
dem Schlussstück „The Other Side“. 
RAINER GUÉRICH

CD: MIRRORS (7HARD/NEW MUSIC)
WWW.LOXODROME.COM

LOXODROME Mirrors
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