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BRUTUS „Wandering blind“ (Svart) 
zaubern das beste Album ihrer Karriere 
aus dem hut. Ein Album welches Ozzy 
Osbourne in Erinnerungen versetzen 
würde. Starker und bass-überzogener 
Psych-hard Rock mit allem was der fan 
hören will. Unglaublich genial. RYAN 
O`REILLY hat mit „The northern line“ 
(DNA) neue Singer/Songwriter Akzen-

te gesetzt. Besinnlich, berauschend 
und einfach ein Stück weiter als viele 
Kollegen. Nicht viel schlechter ausge-
fallen ist das Album „The blackberry 
train“ von JAMES McCARTNEY, rich-
ti g dem Beatles-Sohnemann. Doch er 
macht sein eigenes Ding und das sehr 
gut. Ausgewogene Zugfahrten durch 
die Indie-und Alternati ve Landschaft , 
mit Halt in jedem großarti gen Lager.  
MAX VON WEGEN kommt aus Leip-

zig und legt mit „Kelbra“ (Believe Di-
gital) sein Debut vor. Emoti onal und 
eingängig, so können seine Rhythmen 
überzeugen. Schwerer zugänglich ist 
„Echtholzstandby“ (Rookie), das Album 
von SCHRENG SCHRENG & LA LA. 
Dieses Album muss man wirken las-
sen, bevor man sich hier in ihrend einer 
Form festelegen will. Auch wenn ich 

zu dem Fazit komme, dass sich das Al-
bum zu entdecken lohnt, so ist es nicht 
für jedes Paar Ohren. Weit aus leichter 
ist die poppige Brise von TOWN OF 
SAINTS „No place like this“ (Caroline). 
Sanft  und andererseits oft  rockig, passt 
die Mischung und ist auch partytaug-
lich.  Etwas besonnener, dabei leicht 
intellektuell ausgefallen ist „Propeller“ 
(Popup) von CARNIVAL YOUTH. Mi-
nimalismus gepaart mit Grooves und 

tollen Vocals. GEMMA RAY schaff en 
doch wieder eine Atmosphäre, an der 
sich andere ewig die Zähne dran aus-
beissen werden. Überlegen, dominant 
und dennoch von Leichti gkeit geprägt. 
Fantasti sch! VALLEY OF THE SUN 
„Volume rock“ (Furrorama) verteidigt 
Rock als Allheilmitt el. Straight und im-
mer zwischen Traditi on und Moderne, 

gelingt eine fast perfekte Mischung. 
EVIL RIOT „Wasteland“ Soulfood) 
brauchen etwas um in die Gänge zu 
kommen. Schöner Modern Metal mit 
frischen Einfl üssen, aber erst ab Song 
5 „Again“ entwickeln die Jungs erst so 
richti g ihr Können und ihre Songwriter 
Qualitäten. Unbedingt ausharren.
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„Die Mutt er von Forrest Gump sagt ja: „Life is like a box of 
chocolates, you never know what you’re gonna get“. Das 
ist unser Mott o.“, sagt Eff , Frontlady von BOX OF CHO-
COLATES. Hierbei handelt es sich um eine junge Berliner 
Band, die wie im Rausch durch die Vorrunden und das 
Semi-Finale bei Emergenza  zogen, jetzt im Finale stehen 
und gute Chancen auf den Sieg haben.  Eff  und Gitarrist 
Loupoe kreieren ein Rockgemisch aus anspruchsvollen Vo-
calstrukturen und straighten Melodien.  Zusammen mit Pet 
und Lars haben sie hier ihre ersten Livegigs absolviert und 
das so professionell, dass in der Redakti on jeder überlegt 
was da noch kommen mag. Ganz großes Kino:  www.box-
of-chocolates.com 

Wer im Blues bewandert ist kennt Marius durch zwei 
ausgewogene Alben. Nun aber erscheint mit Album Nr. 3 
„Nebula rising“ (M.I.G. Music) eine Mischung aus Rock und 
Alternati ve, was wohl dem Einfl uss von Mastermind Frank 
Bornemann geschuldet ist. Richti g, der ELOY Musiker und 
umtriebige Produzent, hat hier mental Orienti erungshilfe 
gegeben und was dabei rausgekommen ist, kann sich hören 
lassen. Straight, mit einer sehr persönlichen Note versehen, 
präsenti ert Marius eine sehr breite Soundpalett e mit star-
ken Gitarrenriff s und alt bekannten, wiel perfekten, Solos. 
Das Album zählt zu den Überraschungshighlights in diesem 
Monat und sollte unbedingt mal getestet werden.
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