
AFFECTOR 
"Harmagedon" 
InsideOut/EMI 

Der Weltunter
gang macht 
lang sam mobil. 
Bei einigen 
Apokalyptikern 
istder21.12.ja 
schon ganz dick 
im Kalender ein
gekringelt, fehlt 
also noch der 

passende Soundtrack. Affector machten es sich 
nicht ganz so leicht und tingelten zur niichsten 
Esoterik-Abteilung ihres Vertrauens, um konzept
ionell fiindig zu werden, sondern befaBten sich 
vier Jahre lang mit der biblischen Sichtweise 
10ffenbarung des Johannes) der Apokalypse. Wer 
jetzt hinter Bandnamen und Albumtitel, iihm, 
apokalyptisches Gebretter erwartet, den muB ich 
leider enttiiuschen. Bandkopf und Gitarrist Daniel 
Fries, Siinger Ted Leonard IEnchant, Spock's 
Beard), Schlagzeuger Collin Leijenaar INeal 
Morse, Dilemma) und BaB-Flitzefinger Mike 
LePond ISymphony X) jag en jedem Progmetaller 
ein breites Grinsen ubers Gesicht. Zwischen mitt
leren Symphony X und aktuellen Enchant reiht 
sich ein Progperlchen ans Andere",$alvation", die 
beiden Longtracks"The Rapture" und"Harmage
don" beweisen, daB Progmetal noch nicht zum 
Alteisen gehort. Brillante Soli laller Beteiligten), 
fantastische Melodien Iman hore das erste Break 
bei"The Rapture", den "Cry Song" und das 
abschlieBende "New Jerusalem") und ein Feuer
werk an Ideen und Details lassen die Scheibe bis 
zum Weltuntergang lund noch daruberhinaus) 
rotieren ohne nur ein Sekundchen zu langweilen. 
Von dieser Band wird man noch horen, auch 2013! 

MICHAEL HIRLE 

AMERICAN OOG 
"Poison Smile" 
Bad Reputation/Cargo 

Schon seit iiber 
einer Dekade 
zieht der der 
amerikanische 
Dreier American 
Dog um Michael 
Hannon IEx
Salty Dogs, 
Dangerous Toys) 
sein Ding durch: 

dreckigen Rock'n'Roli. Da wir der Schmutz der 
StraBe quasi aufgesaugt, in Songs gegossen, die 
voller Ecken und Kanten sind. Klar, daB American 
Dog damit nie einen Schonheitswettbewerb 

gewinnen werden, dafiir kommt ihre Mucke 
jedoch jederzeit absolut authentisch riiber. Und 
auch der neue Longplayer "Poison Smile" kann 
nahtlos an diese American Dog-Philosophie 
anschlieBen, wobei alles andere mich auch stark 
verwundert hiitte. Das beginnt beim Cover
Artwork, geht iiber die knackige Produktion bis 
hin zu den elf Tracks inklusive des Cramps Covers 
"Can Your Pussy 00 The Dog?"."The Real Nitty 
Gritty"",Just Like Charlie Sheen"",Devil Dog" 
oder "Bathroom Romance", alles Beispiele dafiir, 
daB American Dog auch textlich nix beschoni
gen. Musikalisch und von den Lyrics her sind 
American Dog keine schwafelnden Schongeister, 
die in einer dekadenten Scheinwelt leben, son
dern wahre Malocher, eben Kinder der StraBe. 
Klar, daB da auch Sex, Drugs & Rock'n'Roll quasi 
zwangsliiufig eine gewichtige Rolle spielen, aber 
nicht als Akt der Selbstbeweihriiucherung, son
dern als tagtiiglicher Bestandteil des"StraBen
lebens". Bands mit einer ahnlichen Stilrichtung 
wie American Dog gab und gibt es einige, wobei 
nur wenige iiberzeugend riiberkommen. Bei 
Michael Hannon und Co. wirkt jedoch nix aufge
setzt, und das macht American Dog schon seit 
ihrem Einstand"Last Of A Dying Breed" 12000) so 
uberzeugend. 

MARCO MAGIN 

ANGEL KING 
"World Of Pain" 
YesterrocklSoulfood 

Wow,wieder 
eine Band aus 
Schweden! 
Angel King wur
den 2010 
gegriindet und 
verstehen sich 
aufGlam und 
Sleaze Rock.lch 
habe sowohl fiir 

schwedische Bands als auch fiir Sleaze Rock eini
ges iibrig und bin gespannt, was mich erwartet. 
Fiir mich ist Glam Rock immer gleichzusetzten 
mit guter Laune! Gegriindet wurde die Band von 
Gitarrist Jack Vegas. Ais letzter stieB Siinger 
Lazzy G hinzu, welcher einen richtig guten Job 
abliefert. Gleich der Opener "Dangerous" knallt 
richtig los und Lazzy iiberzeugt mit seiner 
Stimme. Der erste Song, den man fiir das Album 
geschrieben und geprobt hatte, war der Tilel
track"World Of Pain", welcher gleich nach dem 
Opener folgt und reinhaut. Teilweise erinnern 
Angel King von der Stimmung her an die Scorpi
ons. Ein weiterer Track, der mir gut gefallt, ist 
"Enemy", aber ich vermisse ja noch die obligato
rische Ballade. Erst mal geht's weiter mit "Rock 
and Roll Doctor", welcher der Bruder von "Calling 

Or. Love" sein konnte. Der Doktor muB ganz 
schon oft als Synonym herhalten, aber Rock ist 
nun mal die beste Medizin, die immer wirkt! 
Gegen Ende gibt's in"Wastland" noch einmal 
eine geile Nummer auf die Ohren, welche gut zum 
Cruisen passt."Last Generation" ist eine Hymne 
zum AbschluB mit einem Chor am Ende. Richtig 
cool und dann endlich die Ballade, auf die wir 
gewartet haben - geht doch! Wer auf Glam Rock 
ste~t, ist hier richtig. 

MARCEL BUCK 

ATOMIC FLO'WER 
"Destiny's Call" 
7hardINMD 

11111 
! , , 

atomic@lflower i 
!Iut.,·,C,n : 

Vorsicht, Kopf 
einziehen, da 
kommtne 
Walze. Na gut, 
da hilft Kopfein
ziehen auch nix 
mehr. Platt biste 
dann sowieso. 
Und ein Fall fiir 
die Kochwiische, 

denn an der Walze klebt miichtig schwarzer Teer. 
HeiBt also iibersetzt, laut Heavy-Duden: doomi
ger, leicht gotischer Heavy-Rock mit progressiven 
Einsprengseln. Von Fern griiBen Evergrey, Edguy 
und Maiden in der Blaze Bayley-Phase. Also nix 
fiir den nachsten sonnigen Strandausflug, son
dern eher was fiir die Riickfahrt, da ein Gewitter 
aufzieht. Ja so eine Walze druckt halt zusatzlich 
auch aufs Gemiit. Und wenn der Schweizer 
Plattmacher mal gerade nicht auf den Brustkorb 
driickt, laBt sich bei Ohrwurmmelodien und epi
schen Schiebern wieder etwas durchschnaufen 
Isehr schon:"Last Emperor"",Save Next World", 
das Sisters of Mercy'ige "Berlin in Flames" und 
der ruhige Ausklang"One Life"). Manches ist zwar 
noch etwas holprig und walzt eher unscheinbar 
iiber mich hinweg, aber die Nummern, die treffen, 
die platten dann richtig. Ob jetzt nur ein biBI 
Matsch oder richtig Matsch, ist dann auch schon 
Wurscht. Den ... ah ... Walzer tanz ich dann gerne 
noch einmal. 

MICHAEL HIRLE 

ElLACKIVIORE'S NIGHT 

"A Knight In York" 
Ariola/Sony 
Zehn Jahre hat es gedauert, bis nach "Past Times 
With Good Company" ein zweites Live-Album von 
Blackmore's Night erscheint, sieht man mal von 
der Beilage auf der letzten Konzert-DVD "Paris 
Moon" abo Es hort auf das schone Wortspiel "A 
Knight In York" und wurde im September letzten 
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