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Heavy, atmosphärisch-düster, bombastisch und geheimnisvoll - alles Attribute, 
die schon von jeher auf die englischen Dark Metal-Vorreiter Cradle Of Filth 
gepasst haben, wie auf kaum eine andere Band in dieser kleinen Nische des 
harten Sounds. Mit scheinbar nie versiegender Spielfreude, Ideenreichtum 
und tiefschwarzem britischen Humor an der Grenze der Obszönität haben sich 
die exzentrisch-sympathischen Horrorsymphoniker um Frontmann Dani Filth 
immer wieder neu erfunden und ihr selbst kreiertes Genre stetig um ungeahn-
te Facetten erweitert! Seien es ungewöhnliche Special Guest-Kooperationen, 
augenzwinkernde Coverversionen oder die berühmt-berüchtigten, ausufernden 
Story-Konzepte, denen Cradle Of Filth auch auf ihrem neunten Longplayer 
wieder treu bleiben: Nach dem blutrünstigen Epos über den französischen 
Adligen und Ketzer Gilles de Rais huldigt man auf „Darkly Darkly Venus Aversa“ 
diesmal Adams erster Frau, dem sagenumwobenen Engels- oder Dämonen-
wesen Lilith. Tag der offenen Tür im Sündenpfuhl, wenn Cradle Of Filth einmal 
mehr die Tore der Hölle aufstoßen. Gute Unterhaltung!  (Thomas Clausen)

Cradle Of Filth/Darkly, Darkly, Venus Aversa
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Die HorrorsympHoniker HulDigen Der Düsteren göttin lilitH

Doom unD DeatH, aber variabler unD meloDiscHer als Der vorgänger

„Are you Metal?“ fragen Helloween provokant in einem der neuen Tracks. Ja, die Kürbisköpfe sind es definitiv, auch wenn 
man zuvor sein Jubiläum mit fremdartigen, aber superben Klängen auf eine eigenwillige Art gefeiert hat. „7 Sinners“ 
gibt von der ersten Sekunde an Vollgas, wirft sämtlichen Ballast über Bord und geht ab wie die berühmte Katze des 
Herrn Schmidt. Unglaublich heavy und mit durchgedrücktem Gaspedal spielt sich das Quintett durch die 13 neuen 
Kompositionen, die mit einer extrem hohen Hitdichte aufwarten und dennoch vollkommen breit gefächert sind. Darunter 
befinden sich klassische Power Metal Mitsing-Hymnen wie „If a Mountain Could Talk“, das fesselnde „World of Fantasy“, 

das besagte „Are you Metal?“ sowie der grandiose Nackenbrecher „Long live the King“. Man strotzt vor Ideen 
und Tatendrang, selbst der Klassiker „Perfect Gentleman” findet in dem Ohrwurm „Who is Mr. 

Madman?“ seine grandiose Fortsetzung, während man in „Raise the Noise“ plötzlich mit 
Jethro-Tull-artigen Zwischenparts aufwartet und überzeugt. Auch zum Ende der wahrlich 
starken Scheibe geben sich die Highlights die Klinke in die Hand, ehe man sich mit dem 
symphonischen „Far in the Future“ würdevoll verabschiedet. Wow!  (Markus Wosgien)

Helloween/7 Sinners

Neaera/Forging the Eclipse

are you metal? Ja, Die kürbisköpfe sinD es

aus scHweDen kommt ein neues metal-brett – mission geglückt

VÖ: 29.10.2010

Noch vor einigen Jahren war die Zukunft von Monster Magnet durch eine Überdosis ihres Frontmanns Dave Wyndorf 
ungewiss, doch das charismatische Urgestein scheint wie Lemmy und Ozzy unkaputtbar zu sein. Und so dürfen wir 
uns an dem neuen, achten Studioalbum des US-Quintetts erfreuen. „Mastermind“ steckt voller Classic-Rock-Elemente 
und legt mit dem stark von Black Sabbath beeinflussten „Hallucination Bomb“ los. Munter feuert man eine Granate 
nach der nächsten ab. Die erste Single „Gods and Punks“ rockt mit AC/DC-Charme und zeigt vor allem eines: Mons-
ter Magnet haben jede Menge Spaß und sie haben uns einige Geschichten aus ihrem bewegten Rock’n’Roll-Alltag mit-
gebracht. Gewohnt ironisch und abgedreht kommen auch die Space-Rock-Nummern mit „Dig that Hole“, dem flotten 
„Perish in Fire“ oder dem Doors-lastigen „When the Planes fall from the Sky“ zum Zuge. Ebenso zeigt sich Wyndorf 
auch mal nachdenklich, wie in dem gelungenen „The Titan who cried like a Baby“. „Mastermind“ ist ein bunter Strauß 
an purem Rock’n’Roll und ein musikalischer Streifzug durch die letzten vier Jahrzehnte der Rockmusik. Die Jungs schei-
nen in Bestform und überzeugen auf diesem gitarrenlastigen Kraftpaket auf ganzer Ebene.  (Markus Wosgien)

Monster Magnet/Mastermind
unkaputtbar wie lemmy unD ozzy

VÖ: 29.10.2010
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Es war die Nacht der Nächte – nicht nur, dass die vier größten Thrash-Metal-Acts gemeinsam auf Tournee gingen, nein, 
sie standen sogar gemeinsam auf der Bühne! So geschehen am 22. Juni in Sofia, als selbst Dave Mustaine und Me-
tallica ihr Kriegsbeil begruben und zusammen den Diamond Head-Klassiker „Am I Evil“ performten. Rund 50 000 Fans 
waren vor Ort. Nun erscheint das historische Konzert als Doppel-DVD und wird somit viele Wohnzimmer rocken. Alle vier 
Bands boten einen Best-of-Set der Extraklasse. Anthrax eröffneten mit „Caught in a Mosh“ und luden mit Joey Belladonna 
am Mikro zu einer Zeitreise durch ihre alten Klassiker ein. Megadeth standen dem in nichts nach und schleuderten ein 
dutzend Hits inklusive „Symphony of Destruction“ ins Volk. In Topform befanden sich auch Slayer, die mit „World Painted 
Blood“ eröffneten und einen legendären Set spielten, ehe Metallica mit „Creeping Death“ die Bühne eroberten und diese 
in Schutt und Asche legten. „Hit the Lights“ und „Seek and Destroy“ vollendeten diesen geschichtsträchtigen Abend. Eine 
ausführliche Doku liefert weitere Hintergrundsinformationen zu dem grandiosen Event.   (Markus Wosgien)

The Big 4/Live from Sofia Bulgaria
mustHave: metallica, megaDetH, antHrax unD slayer auf einer büHne!

VÖ: 29.10.2010

Der Zweite Weltkrieg ist noch immer in den Köpfen und Hail of Bullets 
skizzieren diesen größten Krieg der bisherigen Menschheitsgeschichte 
aus der japanischen Perspektive. Die holländischen Death-Metal-Allstars 
mit den Asphyx-, Pestilence-, Thanatos- und Gorefest-Wurzeln nähern sich 
mit „The Eve of War“ zunächst behutsam und soundtrackmäßig, bevor 
der Propellerlärm eines Jagdbombers beim Anflug auf Pearl Harbour den 
Übergang zu „Operation Z.“ markiert. Die Band ist weiterhin 100 Prozent 
auf der Old-School-Schiene unterwegs, aber an einigen Ecken bedeutend 
melodischer. Dadurch erinnern sie direkt im Opener an ihre Landsleute 
God Dethroned: Statt wie bei Asphyx eine einsame Leadgitarre wimmern 
zu lassen, spielen sie ihre doppelte Axtfront aus – und tauchen danach 
erst in einen großartigen Doom-Death-Part ab. Das Album ist schlicht 
etwas variabler und melodischer („Unsung Heroes“) als der Vorgänger, 
aber keine Kapitulation vor dem Mainstream. Was mit Van Drunens per-
versem Röchelorgan auch unmöglich wäre. (Björn Thorsten Jaschinski)

Klar, das „The Forging“ mit seinen sphärischen Klängen und dem schließlich verstummenden Klaviermotiv nur die Ruhe vor 
dem Sturm versüßt. „Heavens Descent“ ist das Schreckensszenario, vor dem man sich bei Asterix immer fürchtet: Der 
Himmel scheint einem förmlich auf den Kopf zu fallen. Im Gegensatz zum „Omnicide“-Einstand straighter und eingängiger, 
aber dennoch mit ungeheurer Wucht. Musikalisch Death Metal, stimmlich nervzerfetzender Black Metal. „In Defiance“ 
wird einmal mehr dem Gründungsmotiv der Band gerecht und liefert Schwedenläufe par excellence – ja, mitunter auch 
mit wogenden Amon-Amarth-Noten. Wieder schwarzmetallischer, mit fiesem Moshpart nachgewürzt, sinkt man „Eight 
Thousand Sorrows Deep“. Was für eine geile Mischung – bei so viel Elchgeschmack fragt man sich direkt, wie das Ganze 
von Meister Swanö bearbeitet würde. Dieses Mal koppelten Neaera für die Produktion und Endveredelung alte wie neue 
Bekannte (Dietz, Classen, Madsen) miteinander. Und es wurde ein Brett – Mission geglückt. (Björn Thorsten Jaschinski)
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Musik, Merchandising und mehr auf www.emp.de / www.emp-online.ch / www.emp-online.at
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