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ANNISKOKAY
The Lucid Dream [er]
Steamhammer/SPV
★★★★

Debütalbum einer vielverspre-
chenden Post Hardcore-Truppe

aus deut-
schen Lan-
den, in
d e r e n
Songs es
um aller-
h a n d
schaurige

Geschichten, hallizogene Traum-
welten und unerklärbare Phä-
nomene geht. Live on stage
kommt die irre Show von Annis-
kokay bestimmt noch druckvol-
ler und energetischer rüber, doch
die CD gibt schon einen sehr
guten Einblick in die Klasse der
Band. Also ruhig mal hinein-
hören!
CONNY A. RETTLER

ASIA FEAT. JOHN
PAYNE
Recollections: A Tribute To
British Rog
Water Music/in-akustik
★★★★★

Als langjähriges Mitglied bei Asia
(1991-2005) war John Payne als

S ä n g e r
und Bas-
sist maß-
geblich am
Erfolg der
Supergrup-
pe betei-
ligt. Nach

seinem Ausstieg formierte er
seine eigene Asia-Formation, mit
der er recht erfolgreich unter-

wegs ist. Normalerweise spielt
John Payne mit seiner Truppe
keine Coverversionen, machte
aber für diese vorzügliche
„Recollections“-Sammlung mit
britischen Progklassikern, die ihn
maßgeblich beeinflussten, eine
Ausnahme. Und das Wieder-
hören mit tollen Remakes von
„Eye In The Sky“ (Alan Parsons
Project), „It can Happen“ (Yes)
und „Lucky Man“ (ELP) macht
großen Spaß!
DAVID COMTESSE

BURNING MAJA
Rock’n’Roll City
DIRTY ROCKERS
From Hell
7Hard/Membran
★★★★

Zwei weitere Neuveröffentli-
chungen auf dem rührigen Rock-
label 7Hard: „Rock ‘n’ Roll City“

heißt das Erst-
lingswerk des
Vierers BURNING
MAJA, der sich
eine Mischung
aus schweißtrei-

bendem Hardrock, Rock’n’Roll
und einer fetten Prise Blues aufs
Banner gepinselt hat. Handge-
machte Rockmusik mit dem
Anspieltipp „Lonesome Rider“. -
Aus dem italienischen Florenz
kommen die fünf DIRTY
ROCKERS zu uns, die wie Bur-

ning Maja auch
den Hardrock
alter Schule
bevorzugen, ihn
aber auch noch
mit Psychedelic-

Zutaten verfeinern. Auf ihrem
Zweitwerk „From Hell“ sind die

markante Leadstimme von Sän-
ger Mat LaParterre und die dop-
pelte Gitarrenfraktion  prägend
für die Band.
BERND OPPAU

CAMPER VAN BEETHO-
VEN
El Camino Real
429 Records/H’Art
★★★★★

Mit Spannung erwartet habe ich
das mittlerweile neunte Album
der amerikanischen Indierock-
Pioniere Camper van Beethoven.
Zum Glück ist sich die Band um
Sänger David Lowery (Cracker)
und Gitarrist David Immerglück
(Counting Crows) treu geblieben.
Die 11 Songs bieten eine ausge-
wogene Mischung zwischen Folk,
Country, Indierock und Psyche-
delic-Phasen. Anspieltipps sind
das charmant ins Ohr gehende
„It Was Like That...“ und „Out Like
A Lion“.
JÖRG EIFEL

ROGER CHAPMAN &
THE SHORTLIST
Live At Rockpalast 1979
Repertoire Records
★★★★★

Repertoire Records veröffentlicht
mit diesem opulenten 2 CD +
DVD-Set erstmals den remaster-
ten Fernseh-Soundtrack des
denkwürdigen Auftritts von Roger
Chapman und seiner Shortlist
vom 09.11.1979 in der Ham-
burger Markthalle. Chapman
hatte gerade sein Soloalbum
"Chappo" veröffentlicht und prä-
sentierte sich mit seiner Band,
zu der u.a. auch Saxophonist Nick

Pentelow und der ehemalige
Humble Pie-Gitarrist Clem Clemp-
son zählten, in prächtiger Form.
Zu den Highlights des Abends
zählen großartige Interpretatio-
nen von "Face Of Stone", "Bo
Diddley", "Hoochie Coochie Man"
und von  Rolling Stones’ "Let's
Spend The Night Together". Der
remasterte Stereo Sound auf den
beiden CDs und das umfangrei-
che 24seitige Booklet wissen
ebenfalls zu überzeugen!
BERND LORCHER

ROGER CHAPMAN &
THE SHORTLIST
Live At Rockpalast 1981
Repertoire Records
★★★★★

Gleichzeitig mit dem 79er Rock-
palast-Auftritt erscheint auch der
81er Live-Mitschnitt aus der Esse-
ner Grugahalle in ebenbürtiger 2

C D + DV D -
A u f m a -
c h u n g .
Chapman
k o n n t e
nach der
Veröffentli-
chung wei-

terer hochklassiger Scheiben wie
"Mail Order Magic" und "Hyenas
Only Laugh For Fun" nun aus
einem weitaus größeren Solo-
Fundus schöpfen, was das Kon-
zert auf der DVD auf eine
Gesamtlänge von mehr als 122
Minuten bringt. Und Chappo
pumpt im kongenialen Zusam-
menspiel mit Family-Keyboarder
Poli Palmer, Ex-Meal Ticket Mul-
tiinstrumentalist Steve Simpson
und dem großartigen Bad Com-
pany-Bassisten Boz Burrell wirk-

INHARD: Ihr habt fast vier
Jahre an dem Nachfolger zu
eurer letzten Scheibe „Alles
geht“ (2010) gearbeitet?
Warum habt ihr euch soviel
Zeit genommen?

Winterland: Auf dem Album
sind viele sehr komplexe Chor-
arrangements – bei „Tagträu-
mer“ und „Ewige Beginner“
waren es am Ende jeweils mehr
als 150 Gesangsspuren! Allei-
ne das zu koordinieren und zu
mischen hat viel Zeit bean-
sprucht. Wir wollten zudem aus
jedem Song 100 Prozent her-
ausholen und gleichzeitig die
Quintessenz jeder einzelnen
Idee erfassen. So kam es, dass
es unterm Strich vier Jahre
gedauert hat.

INHARD: Musikalisch habt
ihr die einzelnen Songs sehr
abwechslungsreich gestaltet,
von eher akustischen Momen-
ten („Glaubst du“), dezenten
Synthieflächen („Sehnsucht“)
bis zu harten Rockphasen
(„Domino“) reicht das Spek-
trum. Ihr wolltet den Hör-
durchlauf überraschend und
abwechslungsreich gestalten
oder was war eure Absicht?

Winterland: Na ja, das hat
sich so ergeben. Klar wollten wir
ein abwechslungsreiches
Album machen. Es kann für den
Hörer schnell ermüdend sein,
wenn jeder Song in die gleiche

Kerbe schlägt. Zudem ist das
Album aufgrund unserer unter-
schiedlichen Wurzeln so viel-
schichtig geworden. Stephan
war in den 80er Jahren primär
im Rockbereich bei Bands wie
Kiss oder Iron Maiden zuhause,
hat aber auch die New Wave-
Ära mit Bands wie Depeche
Mode und Human League voll
mitgenommen. Markus hat
ähnliche Wurzeln, ist aber von
den Gitarrensounds mehr bri-
tisch geprägt. U2 und Pink Floyd
hört man bei ihm ebenso deut-
lich heraus wie die Guitar
Heroes der Achtziger.

INHARD: Auf der CD gibt es
eine Coverversion des Purple
Schulz-Klassikers „Sehnsucht“.
Wie kam es denn dazu?

Winterland: Markus und Ste-
phan sind irgendwann beim
Durchstöbern ihrer Platten-
sammlungen auf den Titel
gestoßen. Beide fanden den
Titel schon damals in den Acht-
zigern stark. Da der Song
sowohl harmonisch als auch
textlich sehr gut zu Winterland
passt, kam die Idee auf, den
Titel aufs Album zu packen. Wir
hatten aber von Anfang an den
Anspruch an uns selbst, ihn wie
einen Winterland-Song klingen
zu lassen.

INHARD: Auf der Einspie-
lung finden sich eine Reihe von
musikalischen Gästen, u.a.
Günter Werno (Vanden Plas)
und Jürgen Walzer (Superior).
Vielleicht könnt Ihr mir erläu-

tern, wie es zur Zusammenar-
beit kam?

Winterland: Mit beiden ver-
bindet uns eine langjährige
Freundschaft. Die Musikersze-
ne in Kaiserslautern ist ja eher
überschaubar. Das mit Günter
Werno hat Stephan letztendlich
eingefädelt. Er ist schon seit
Jahren immer mal wieder im
Pfalztheater bei Musical-Pro-
duktionen engagiert. Und nach
einer Vorstellung hat er Günter
gefragt, ob er aus der ursprüng-
lichen Akustikgitarren-Nummer
„Ausrufezeichen“ eine Klavier-
ballade zaubern könnte. Dieser
Song und „Auf meinem Weg“
stammen beide aus der Feder
von Jürgen Walzer. Sie waren in
englischer Sprache und in ande-
ren Versionen auf dessen letz-
tem Album „Dispyria“ zu finden. 

INHARD: Was steht mit Win-
terland demnächst noch so
alles an?

Winterland: Am 27.06. eröff-
nen wir für Vanden Plas in der
Kammgarn in Kaiserslautern
und im November spielen wir in
Hamburg. Wer über Winterland
auf dem Laufenden bleiben
möchte, kann das am einfach-
sten auf unserer Facebook-
Seite tun: facebook.com/win-
terlandband.
RAINER GUÉRICH

CD: EIN LEBEN LANG

(D7/MEMBRAN) 

WINTERLAND Ein Leben lang
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