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In den vergangenen Jahren hat sich in Deutschland eine richtig starke und 
einzigartige Rotz-Rock-Szene gebildet, man denke nur an die V8 Wankers, 
The New Black, President Evil, Smoke Blow – und natürlich Motorjesus. 
Fragt man diese nach ihren Idolen, so fallen Namen wie Anthrax, Motör-
head und die Spiritual Beggars. Fernab von Kitsch und Kommerz beschert 
uns das in Originalbesetzung wiedervereinte Quintett auf ihrem dritten 
Longplayer „Wheels of Purgatory“ ein dutzend astreine Tracks, die vor 
Rock’n’Roll-Spirit nur so strotzen. „Ignition“ startet mit einem fantastischen 
AC/DC-Riff und bläst einen umgehend an die Wand. Es folgen mörderische 
Feger wie „Fuel the Warmachine“, bei dem Frontmann Chris „Howling“ 
Birx wie der Zwillingsbruder von John Bush klingt, der coole Midtempo-
Rocker „The Church (of Booze and Kerosene“) oder der Albumhit „Motor 
Discipline“. Vier Jahre sind seit dem starken „Deathrider“ ins Land gezo-
gen und die Rückkehr von Guido Reuss (Gitarre) und Oliver Beck (Drums) 
scheint nochmals frischen Wind in die Segel geblasen zu haben. „Wheels 
of Purgatory“ überzeugt auf ganzer Linie und es sei dabei die limitierte 
Edition empfohlen, die zwei weitere Kracher enthält. (Markus Wosgien)
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Die Rotz-RockeR bRetteRn wieDeR los – in oRiginalbesetzung 

Das alteRnativpRogRamm zum post-HaRDcoRe-einHeitsbRei

In der Nacht des 13. Dezembers 2008 wurde in Düsseldorf, der Heimatstadt von Deutschlands Metal-Queen Doro, 
Geschichte geschrieben. Vor über 8000 begeisterten Fans feierte Doro Pesch ihre atemberaubende, 25-jährige Karri-
ere – mit einer Zeitreise und jeder Menge illustrer Gäste. Über drei Stunden stand die blonde Rock-Lady auf der Bühne, 
sogar nochmals im Original Warlock Line-up von1986, mit dem sie die Klassiker „Burning the Witches“, „Fight for Rock“ 
und „True as Steel“ performte. Zusammen mit den beiden Scorpions-Legenden Klaus Meine und Rudolf Schenker spielte 
Doro „Big City Nights“, während sie bei ihrer Frauen-Hymne „Celebrate“ unter anderem von Liv Kristine, Floor Jansen und 

Sabina Classen unterstützt wurde. Overkills Blitz gesellte sich bei „Always Live to Win“ dazu, während Ex-Nightwish-
Sängerin Tarja sich auf „Walking with the Angels“ ein tolles Duett mit Doro lieferte. Eine historische 

Nacht, die mit dem Klassiker „All we are“ endet. Die 2-DVD endet jedoch noch lange nicht, 
denn Disc 2 enthält eine ausführliche Dokumentation sowie Extras in Hülle und Fülle: Aus-
schnitte des Doro-Konzerts, ein China-Special, TV-Mitschnitte und Festival-Ausschnitte vom 
„Bang Your Head“, „Summer Breeze“ und dem „Metal Female Voices“. On top rundet eine 
elf Tracks umfassende Bonus-CD mit den Highlights der Anniversary-Show dieses Referenz-
werk in Sachen Live-DVD ab. Bei Doro gibt es eben immer etwas mehr! (Adam Weishaupt)

DORO/25 years in rock

Heaven & Hell/Neon Knights - Live at Wacken

Die RocklaDy feieRt iHR Jubiläum mit eRstklassigen gästen

Dios letzteR auftRitt Hat Den weg auf DvD gefunDen

VÖ: 26.10.2010

Das unkaputtbare Schlachtschiff des Heavy-Rocks mit seinem – Achtung, Tusch mit Trommelwirbel – 20. Studioalbum. 
Zu hören sind auf dem ersten Release ihres eigenen, neu gegründeten und selbstbetitelten Labels zehn Tracks, wie 
sie so nur Lemmy und Co. fabrizieren können. Motörhead pur – ein Fest für alle Fans. Gnadenlose, unaufhaltsam mar-
schierende Kracher wie „Born to Lose“ und „Bye bye, Bitch, bye bye“ oder die Tempo-Nummern „I Know how to Die“ 
beziehungsweise „Outlaw” hätten in Sachen rotzigem Rock’n’Roll-Feeling und Power durchaus auch auf „Ace of Spa-
des“, „Bomber“ oder „Overkill“, den fast schon heiligen Klassiker-LPs aus den frühen 80er Jahren, stehen können. Und 
doch haben die Veteranen auch wieder ein paar Überraschungen eingebaut. Den flotten Boogie „Devils in my Head“ 
etwa, den Monster-Groover „Brotherhood of Man“ oder die breitwandige Hymne „Waiting for the Snake“. Das einmal 
mehr vom Amerikaner Cameron Webb (Silverstein, Danzig, Social Distortion) produzierte Werk macht auch soundmä-
ßig eine Top-Figur: erdig, warm und dreckig – exakt so, wie ein Motörhead-Album eben klingen muss. (Oliver Kube)

Motörhead/The wörld is yours
motöRHeaD puR – ein fest füR alle fans

VÖ: 10.12.2010
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Vier satte Jahre haben die Fans auf den neuen Longplayer von Sodom warten müssen. Doch bereits nach dem ers-
ten Hördurchlauf steht für mich fest: Die lange Wartezeit hat sich definitiv gelohnt. „In War and Pieces“, das sich 
schwerpunktmäßig mit dem Thema Krieg befasst, bietet Sodom pur. Genau so muss Thrash Metal klingen! Großen 
Anteil am Gelingen der Platte sollte man dem Produzenten Waldemar Sorychta zugestehen, der nicht umsonst als 
heimliches viertes Bandmitglied gehandelt wird. Der Sound der Scheibe ist erstklassig, im Mix sind alle Instrumente 
äußerst transparent und klar. Es gibt keine matschige „Wall of Sound“, wie das leider bei vielen aktuellen Thrash-Bands 
der Fall ist. Auffällig ist, wieviel Wert die Band auf eingängige Refrains gelegt hat, nachzuhören etwa bei „Hellfire“ 
„Nothing Counts More than Blood“ oder „God Bless you“. Das Highlight ist aber ganz klar der gut vierminütige Titel-
song „In War and Pieces“, der zwar eher dem Midtempo-Bereich zuzuordnen ist, aber einen extrem schnellen Mittelteil 
besitzt und durch ein originelles Gitarrenlead mit leicht orientalischem Touch zu verzaubern weiß. (Matthias Mader)

Sodom/In War and Pieces
Das eRste album nacH vieR JaHRen bRingt kRieg

VÖ: 19.11.2010

Ärgerlicher Makel vieler heutiger Post-Hardcore-Bands: Zu sehr auf Aggres-
sion bedacht, zu wenig kompositorisches Feingespür, zu wenig Abwechslung 
in den überwiegend doch gleichförmig abgespulten Liedern – zumeist negative 
Attribute, die einfach nicht von der Hand zu weisen sind. Man weiß ja: Musik, 
die nicht berührt, ist eigentlich reine Zeitverschwendung – und genau davon 
heben sich A Day To Remember mit ihrem neuen feinen Album ab! So kann 
der Titel „What Separates Me from You“ getrost wörtlich genommen werden, 
denn das tolle vollmelodische Material der begeisternden Jungs aus Ocala, 
Florida, separiert sich in Sachen Qualität doch tatsächlich riesig von vielen 
Konkurrenten. Bietet das betont zeitgemäß inszenierte, aber trotzdem vollauf 
überzeugende Werk doch so einige Hits mit absoluten Ohrwurmgarantien. 
An Letzterem sind die Pop-Punk-Bestandteile nicht unschuldig. Kein Zwei-
fel: Hier haben sich absolute Ausnahmekönner für die gemeinsame Sache 
zusammengerauft. Hier wird unverbrauchte Spielfreude mit wohldosiertem 
Gefühl zelebriert, so könnte man es auf den Punkt bringen. (Markus Eck)

Ein schöneres, würdigeres und packenderes Vermächtnis an Dio hätte es gar nicht geben können, als in Form des 
„ Neon Knights-Live at Wacken“-Releases. Keiner war sich damals bewusst, dass dies der letzte gefilmte Auftritt 
von Dio sein würde, als dieser viel zu früh im Mai 2010 verstarb. Man muss nicht erwähnen, dass die beiden Black 
Sabbath-Alben mit Dio als Sänger, „Heaven & Hell“ und „Mob Rules“, zu den essentiellen Alben des Genres gehören. 
All die Auftritte, die die Band bisher unter dem Namen Heaven & Hell absolvierte, waren Heavy Metal allerfeinster 
Güte. Und mit „Live at Wacken“ hat man die Größe dieser Band monumental eingefangen. Das Set hält Klassiker 
wie „Neon Knights“, „Mob Rules“, „Die Young“ oder „Children of the Sea“ ebenso bereit wie Songs vom kürzlich zu-
vor veröffentlichten Studioalbum „The Devil You Know“. Der Auftritt ist exzellent gefilmt und bietet als Bonus Inter-
views mit allen vier Bandmitgliedern, in denen diese die 30 Jahre seit der Veröffentlichung des Sabbath-Klassikers 
„Heaven & Hell“ reflektieren, sowie persönliche neuere Erinnerungen. Die 150 Minuten Spielzeit dieser DVD sind 
extremst kurzweilig und äußerst informativ. Ein Must-Have für Dio-Fans, ohne wenn und aber! (Jürgen Tschamler)
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Musik, Merchandising und mehr auf www.emp.de / www.emp-online.ch / www.emp-online.at
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