


An ein~ Song kann man natürlich gar nicht vorbeikommen: Das über 
zehn Minuten lange "Easter'; der perfekte Nachfolger von .1 Am" vom Vor
gängeralbum ... "Danke dass dir dieser Song gefäll~': fre-ut sich Matt; denn: 
.,kh habe sicherlich mehr als zwei Jahre an diesem 50n-g gearbeitet. Ich 
habe an diesen Song auf verschiedenen Ebenen gearbeitet: Zunächst hatte 
ich den an Queensryche erinnernden ersten Tell. Dann die Instrumentie
rung und separat die ak~stischen Parts. Es.hat'eioeWeile gedauert, das alles 
50 zu arrangieren, dass es auch wirklich zusammen als ein Song funktio. 
niert. Und wie ich schon sagte, brauche ich beim Songwriting sehr lange, 

u1ch habe mehr als zwei Jahre an 
diesem Songgearbeitet!" 

(Das hört man dem geniale'n Resultat und über 
zehrl Minuten langen )~Easter" auch an) 

bis ich schließlich zufrieden bin und bei so einem Monumental-Stuck ist es 
'I

dann nochmal eine Extremsituation. Jetzt. wo "Easter" fertig ist, würde ich 
sagen. dass es eines der besten Stüc.ke ist, die ich jemals geschrieben habe:' 
Wo wir gerade bei langen Songs sind: Es kursiert da ein ebenfalls über zehn 
Minuten langer Weihnachtssong namens "Wynter Feverh von Theocracy 
herum, der auf keinem Album zu hören ist, aber ein wirklich witziger und 
musikalisch toller Song ist... "Ja, ein weiterer meiner absoluter LiebllnSjs
songs! Wir haben schon immer gerne Weihnachtslieder in der Vorweih
nachtszeit gespielt und schaukelten da immer zwischen den klassischen, 
ernsten Weihnachtsliedern und total abgefahrenen, alles andere als erns
ten Liedern hin und her. Und "Wynter Fever" ist genau die Mischung daraus, 
hahaha! Das erste "ernste und trotzdem total abgedrehte-Weihnachtslied", 

I' 
hahaha! Jetzt muss ich auch noch kurz die Story dahinter erklärem Es geht 
um die Liebe zwischen Santa's Sohn, Festus, und Frosty's Tochter. Wynter. 
Slilnta findet heraus, dass die beiden verliebt sind und ist daVOn alles_andere 
als begeistert und so entschließt er aus Ärger, dass Weihnachten ausfallt 
und damit startet das Chaos..." 
Ein wirklich absolut genialer Song. Es lohnt dafür auf Suche zu gehen! Uhd 
es lol)nt sich sicherlich auch, Theocracy mal live zu seheni Die Mögli~hkeit 

dafür wird es schon bald hier in Europa geben. Also.am besten Augen.auf
halt~n und regelmäßig die Homepage der Band checken. 
Abschließend noch ein anderes Thema: In einer Zeit wo Projekte, Rock"Ope
retten und dergleichen immer mehr Platz einnehmen, wundert es mich, 
dass Matt, der wirklich eine starke Stimme hat, in dieser Beziehung noch 
nicht sehr aktiv war und Teil von irgendwelchen Projekt-Alben war.•Erst mal 
Danke für das Kompliment! Und ja, ich bekomme eine Unmenge an Anfra
gen, aber ich wollte und will nicht derTyp Sänger sein, der überall zu hören 
ist. Außerdem kommt dazu, dass ich mich selber witzigerweise gar nicht 
wirklich als Sänger sehe, sondern als Songwriter, der nebenbei seIne Stucke 
singt, hahaha! Theocracy ist und bleibt meine NummerEins \Jfld dafi.irbrau
ehe ich allrneine Energie und Zeit." 
Zeit und Energie, die wirklich gut angelegt ist. Sterlt sich die Frage, ob Matt 
denn mitEntwicklung der Band auch zufrieden ist, gerade wenn man so viel 
Zell und Energie hineinsteckt: "Was die kommerzielle Seite angeht, bin ich 
sicherlich nicnt der richtige Ansprechpartner, denn ich habe mich noch nie 
um den ganzen geschäftlichen Kram geschert. Meine Aufgabe ist es, Songs 
zu schreiben, die Leuten gefallen. Und das habe ich bislang geschafft. Mei
ne Songs werden weltweit gehört und ich habe teilw~ise scnon Feedbacks 
bekommen, die mir wirklich extrem nahe gehen: Leute schreiben mir, dass 
meine Songs sie vor einem Selbstmord gerettet haben, dass sie Ehen ge
rettet haben, dass sie Motivation für Neues gegebe.n haben, usw. Das sind 
Sachen, die hätte ich nie für möglich gehalten und das ist mit keinem Geld 
der Welt zu bezahlen, sondern macht mich einfach nur glücklich und stolz. 
Das Einzige, was mich nicht ganz zufrieden stellt, ist dass ich erst vier Alben 
herausbringen konnte und ich würde mir einfach wünschen, i<:h wäre et
was schneller beim Songwriting, hahaha! Aber das ist wohl nicht mehr zu 
ändern und wahrscheinlich ist das ein Merkmal von Theoc::racy'· 
Bleibt nur noch mal die absolute Kaufempfehlung für "Ghost Ship~ Ein ex
zellentes melodisches Power-MetaI-Album und sicherlich eines der besten 
Releases in diesem Jahr. Also schnell zugreifen uhd genießen, das nächste 
Album wird sicherlich auf sich warten lassen! 

wwvJ.theocracymusic.com 
Themas Bogedaly 
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ein neues Album zusammen hat und nun mit dem letzten Tiger an 
den Start geht. Heraus gekommen ist ein Melodic-Rock-Album mit 
elf Songs, das verhalten mit "Rise To The Challenge" startet, weI
ches auch auf Video zu bestaunen gibt. Mit dem nachfolgenden 
"Wayward Son" kommt dann etwas mehr Fahrt ins Spiel. Als einer 
der ersten Highlights ist dann"Holy Days'; ein Song, der gleich über
zeugt. Eine ruhige Perle wird uns mit "Hold Onto Love" präsentiert. 
Musikalisch gesehen wird hier solide Arbeit geleistet, leider fehlt 
auf dem Album doch der ein oder andere Ohrwurm, hier sind die 
Skandinavier den Engländern leider in den letzten Jahren um eini
ges im Voraus. Erst das letzte Stück"OnlyTomorrow" setzt sich etwas 
ab, warum nicht mehr davon? Vor Kauf also beim Fachhändler des 
Vertrauens einmal Probe hören oder unter den gängigen Seiten im 
Internet. 

(6110- RG) 

.;;C~o.;;rnr-e;;.;r~s.:;to;;.;n;;,e=--

"Refleaions' 
Atom Records/Cargo Records 

Gerade Leser unseres Magazins seien gleich darauf hingewie
sen, dass es sich hier nicht um die skandinavische Hard Rock
Truppe um Doogie White handelt, sondern um die Österreicher, 
die den Hardline-Lesern sicherlich auch ein Begriff sein dürften. 
"Reflections" ist das mittlerweile dritte Album und gleichzeitig 
das Erste mit der neuen Frontfrau Alina Peter, die bei ihrem Debut 
eine zufriedenstellende Perfromance abliefert. Allerdings hört 
man ihr hin und wieder an, dass die mit einigen Vocalparts doch 
sehr kämpft und dann klingt das Ergebniss etwas gepresst und auf 
Dauer anstrengend für den Hörer. Da ist sicherlich noch Luft nach 
oben. Trotzdem: Mit der Hilfe von Harry Hess (Harem Scarem) an 
den Reglern haben die Österreicher ein gelungenes AOR-Album 
aufgenommen und sicherlich den nächsten Schritt nach vorne 
getan. Mich erinnern viele Songs an Pat Benatar in den 80er Jahren, 
sprich radiotaugliche poppig angehauchte Rockmusik. Das Ganze 
aber abwechslungsreich gehalten, da mal ein bisschen Funkybeat 
("True Confession"), hier mal ein bisschen Countryrock C,Last Night" 
&"Sooner Or Later"). Über Alles stehend aber immer wieder eingän
gige Refrains und die Songs die für gute Laune sorgen. Mir gefällt 
"Reflections" und ich bin gespannt wie die Entwicklung der Band 
weitergeht! 

(7/10-TB) 

Crosson 

scheidet, die aus Schweden kommen. Hört euch das Album vor Kauf 
an. 

(7/10-RG) 

CT.P. 
"Now& Then" 
Fastbali/Soulfood 

Der aus Leverkusen stammende Christian Tolle konnte mit seinem 
gleichnamigen Projekt bereits drei Album veröffentlichen, das letzte 
im Jahre 2012 mit dem Titel,Jhe HigherThey Climb". Nun scheinen 
vier Jahre nicht genügend Zeit für ein neues Album gewesen zu 
sein, denn"Now &Then" ist eine Mischung aus früheren C.T.P.-Songs 
im neuen Gewand mit anderen Sängern und dazu kommen auch 
einige brandneue Songs, so dass Album auch für Käufer der ersten 
Alben interessant sein dürfte. Denn musikalisch ist, wie auch auf 
den Vorgängern, aber auch wirklich gar nichts auszusetzen. Unter 
der Mithilfe solcher bekannten Namen wie John Parr, David Reece, 
Philip Bardowell oder Michael Voss kommt einen das Album wie 
eine Wanderung durch drei oder vier Jahrzehnte Rockmusik vor. Da 
ist wirklich Alles zu hören, vom klassichen Hard Rock-Stampfer a la 
Rainbow und Dio, überWestcoast-Klänge der MarkeToto, radiotaug
lichen US-Rock wie in den 80er Jahren bespielsweise"St.Elmos Fire" 
vom Gastsänger John Parr. Dazu zwischendurch auch immer wieder 
ein bisschen Bluesrock und fertig ist die kurzweilige Reise durch die 
Rockmusik. Und die kann natürlich nur Spass machen. 

(8/10 - TB) 

DanteFox 
"Breathless " 
AOR Heaven/Soulfood 

Auch schon länger dabei sind die Engländer Dante Fox, die schon 
seit Ende der 80er Jahre Musik machen, Mit"Breathless" bringen sie 
nun ihr fünftes Album auf den Markt. Die Band um die Sängerin Sue 
Wiletts Manford und ihrem Ehemann, dem Gitarristen Tim Manford, 
ist es gelungen, mit Bassist Alan Mills, Keyboarder Eric Ragno und 
Schlagzeuger Andy Perfect ein starkes Album zu veröffentlichen. 
Das erste Highlight ist der zweite Song"AII Eyes On You", den sie her
vorragend hin bekommen haben. Etwas relaxter ist"Broken Hearted 
Man" gelungen, ein Song, wo der Refrain gleich zum Ohrwurm 
wird, den es zum Schluss auch noch in einer Akustikversion gibt. 
Aber auch) Can't Stop Tonight" setzt sich als Ohrwurm in die 
Gehörgänge fest, Natürlich dürfen auch hier keine Balladen fehlen 

CTP 

\\ 

Wr 'J'. 

"Spreading The Rock'n'RolI Diesease" 
Metalpolis/Edel 

Und noch eine Band aus Downunder. Crosson gibt es bereits seit vier 
Jahren, sie haben bislang eine EP veröffentlicht, mit sechs Stücken, 
welche bisher nur in Australien zu bekommen war. Musikalisch ist es 
klassischer Rock, am ehesten vergleichbar mit Bands wie Bon Jovi, 
Alice Cooper oder auch Kiss. Auffallend sind die guten Melodien, 
welche unverzichtbar gute Laune herbeizaubern. Heraus ragt 
die Produktion, hier waren scheinbar die richtigen Leute an den 
Reglern. Auch die typischen "Down-Under-Mitgröhl-Songs" sind 
vorhanden, wie "Lies" oder das riffige "Taxman". Insgesamt also ein 
ordentliches Album und mal wieder der Beweis: Aus Australien 
kommen immer wieder großartige Bands, also checkt australische 
Bands wie The Angels, Rose Tattoo und Konsorten, es lohnt sich. 

(7/10-RK) 

Cry Of Dawn Featuring Göran Edman 

Haben denn die Musikstudios in Schweden nie Pause? Uns erreicht 
schon wieder ein Melodic-Rock-Album mit Göran Edman als Sänger. 
Unterstützt wird er von Michael Palace, der hier Bass und Gitarre 
eingespielt hat. Michael Palace hatte gerade erst sein Soloalbum 
"Palace" veröffentlicht und ist hier schon wieder am Werk. Ob sie 
nun für diese Musik das richtige Cover mit einem Schimmel, der 
durch eine Welle springt, gewählt haben, darf bezweifelt werden. 
Schwache Songs sucht man hier natürlich vergebens. Songs wie 
der Opener"Change", "TellltTo My Heart';"Light A Light" und"Can't 
Go On" setzen sich gleich in den Gehörgängen fest. Zwischendurch 
wird es mit"Building Towers" und"Hands Around My Heart" etwas 
ruhiger, Danach kommt mit "Live After Love" und "Yearn" wieder 
mehr Fahrt ins Spiel. Göran Edman, der ja auch schon mit Yngwie 
Malmsteen und John Norum zusammen gearbeitet hat, hätte 
mit seiner Stimme sicherlich auch schon mehr erreichen können, 
Wahrscheinlich wird aus diesem Album aber nicht mehr als nur ein 
Achtungserfolg, da es sich nicht groß von den anderen Alben unter-

und mit"A Love Affair" und"Creeps Into My Mind" ist ihnen das auch 
gut gelungen, Zum Schluss geht es dann auch noch etwas rocki
ger mit "How Will You Know (Where To Find Me)" weiter. Was die 
Band hier an Songwriting und Sound hin bekommen hat, ist schon 
stark. Dante Fox sind das Beste, was an Melodic Rock mit weiblicher 
Stimme zu Zeit aus England zu uns kommt, hört es euch an und seid 
begeistert. 

(9/10 - RG) 

DarkSun 
"ehron/eles OfAravan" 
FC MetalIAlive 

Was haben Hereos Dei Silencio, Dover und DarkSun gemeinsam? 
Alle stammen von der iberischen Halbinsel und beweisen ein
drucksvoll, dass aus Spanien tolle Acts kommen. Mit ihrer mittler
weile sechsten Veröffentlichung, die auf den Namen "Chronicles 
Of Aravan" hört, legen die Mannen um Dani G. einen Power-Metall 
Wirbelsturm hin, der sich gewaschen hat. Der Sound hat sich zwar 
nicht wesentlich verändert, aber das Rad muss ja auch nicht stän
dig neu erfunden werden, wenn es gelingt, Bewährtes zeitgemäß 
und hochwertig umzusetzen. Will heißen: Vorbilder wie Helloween 
oder Blind Guardian, zu denen sich DarkSun schon immer offen 
bekannte, sind deutlich herauszuhören. Die Songs sind geradli
nig, kraftvoll und kontinuierlich auf einem hohen Niveau. Sänger 
Daniel Gonzalez (Dani G.) herrscht in diesem Kraftfeld unangefoch
ten und stellt unter Beweis, dass er seinen Vorbildern das stimmli
che Gesangswasser reichen kann, Aber auch Tino Hevia und David 
Figueiras an den Gitarren, Adrian Huelga am Bass sowie Daniel 
Cabal am Schlagzeug beherrschen das Power-Metal-Genre in einer 
perfektionistischen, aber auch leidenschaftlichen Art und Weise, 
"Chronicles Of Aravan" erzählt in neun Liedern die Geschichte des 
Kriegers Aravan, der nach geschlagener Schlacht sein Dorf nie
dergebrannt vorfindet und beschließt, Rache zu nehmen an den 
Mö~dern seiner Lieben. Das ist nicht neu, aber dennoch passt die 
Idee eine etwas phantasiemäßig angelegte Geschichte mit Bezug 
zur Heimat zu erzählen sehr gut zur Musik und gibt dem Album eine 
Kohärenz, wo sich sonst des Öfteren eine gewisse Beliebigkeit ein
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Mit dem Interview von Cornerstone betrat ich Neuland. Denn diese Band aus Österreich zelebriert
 

Musik die nicht ganz meinen üblichen Genres entsrricht. Cornerstone hat eine bewegte und lebhafte
 
Historie. Sie haben sich dem sehr soffen Melodicrock verschrieben und weisen eine recht hohe Quali


tät aus. Dies spiegelt sich in ihren bisherigen Erfolgen.
 
Also Zeit für ein paar Worte von Michael Wachelhofer!
 

Hardline: Eine Sache fiel mir als erstes aufals ich aufeuch gestossen bin.
 
Eure Promo ist sehr aufwendig und kostspielig angelegt mit dem 4seiti

gen Kartondruck. Das erregt natürlich Aufmerksamkeit. Finanziert ihr
 
diese Geschichte selbst um ,nach vorne' zu kommen? Oder ist euer Label
 
so grosszügig?!
 
Michael Wachelhofer: (lacht) Nein, ich fürchte, die PR dürfen wir selbst
 
zahlen. Unser Label sitzt ja in den Vereinigten Staaten, d.h. die interes

siert relativ wenig, was wir in Europa sotreiben... wobei, bei der UK-Pro

mo arbeiten (und zahlen) sie schon mit.
 
HL: Apropos Label: Ein amerikanisches Label bei einer Band aus Ö? Das 
ist auch recht ungewöhnlich. Wie kam es dazu? Und seht ihr darin Vor
teile für euch oder gibt es auch Defizite durch die unterschiedlichen wirt
schaftlichen Herangehensweisen der Amis? 
MW: Nun, das ist eine meiner 
Lieblingsgeschichten (lacht). Als 
wir begonnen haben, eigene 
Songs zu schreiben, haben wir 
das eigentlich nur für uns, für 
unseren persönlichen Musikge
schmack gemacht, damit wir auf 
den Konzerten was zu verkaufen 
hatten und auch was vorweisen 
konnten. Schon damals haben 
uns viele Leute angesprochen 
und gemeint, dass wir mit un
serem Sound nach AmE:l'ika ge
hören. Ich dachte mir, na klar, in 
Amerika werden sie auf Corner
stone aus Austria warten. Eines 
Tages habe ich dann in der Früh 
meine Mails gecheckt, und da 
war ein Angebot eines US-La
bels, per MySpace, das damals noch Bedeutung hatte. Die hatten sich 
sogar die Arbeit gemacht, das mit Übersetzungsprogramm zu überset
zen, was natürlich witzig geklungen hat, aber der Sinn war klar. Ich habe 
sofort alle angerufen - es war 6:30 Uhr morgens, und obwohl ich alle auf
geweckt habe, waren alle hocherfreut. Schläfrig, aber dafür hocherfreut! 
(lacht) Im Grunde sind wir sehr zufrieden. ATOM ist ein kleines, aber fei
nes Label, das uns von Beginn an unterstützt hat, wir arbeiten auch sehr 
freundschaftlich zusammen. Künstlerisch haben wir völlig freie Hand, 
und so es ist hart, um mehr zu bitten. Im Laufe der Jahre haben wir uns 
als Band dadurch auch die amerikanische Arbeitsweise angewöhnt:,wie 
mache ich etwas möglich?' In Europa, speziell im deutschsprachigem 
Raum - und da ganz speziell in Österreich - herrscht ja eher die Arbeits
weise des Verhinderns, Bremsens und Nein-Sagens vor... 
HL: Mittlerweile ist das Album aufdem Markt. Seid ihr mit den ersten Re
views und Reaktionen zufrieden? 
MW: Ja, sehr! Der Großteil ist äußerst positiv soweit, das größte engli
sche AaR-Magazin hat das Album in den Himmel gelobt, was uns na
türlich sehr stolz macht, auch unter den Fans herrscht die Meinung, das 
"Refleetions" das bisweilen beste Album Ist - i h wollte den Vorgänger 
"Somewhere in America" toppen, und ich denke, das ist gelungen. Na
türlich kann nicht jedem alles gefallen - damit muss man leben. Kritik ist 
immer und jederzeit erlaubt, sogar willkommen, aber sie sollte immer 
sachlich und objektiv sein, und nicht vorurteilsbehaftet und unfair. Klar 
gibt es immer ein paar negative Reviews auch, aber das waren nur zwei 
oder so, und das sind meistens Reviews von eher unbedeutenden und 
unprofessionellen Hobby-Magazinen, was man aber ohnehin schon am 
Schreibstil merkt - MyRevelations.de fällt mir da zum Beispiel ein. Die 
relevanten Magazine - zum Glück auch Hardline - finden das Album gut 

- zum Glück (lacht) 

HL: Bezieht sich der Name Cornerstone aufdas Album von Styx? Oder hat 
der Name einen anderen interessanten Hintergrund? 
MW: Ja, erraten! Ganz zu Beginn nannten wir uns Faith, was wir aber 
zu farblos fanden. Daraufhin haben wir beschlossen, dass jedes Band
mitglied zehn Namen wählen soll, und aus den 40 Namen wollten wir 
dann einen aussuchen. Geendet hat das Ganze dann so, dass ich zehn 
Namen hatte, Steve fünf, und die Sängerin einen, einer fürchterlicher als 
der andere. Daraufhin habe ich mal meine CD-Sammlung durchforstet, 
und bin auf Styx' Album "Cornerstone" von 1979 gestoßen... das war es 
dann ... (lacht). Wir waren auf der Suche nach etwas erdigem, das nach 
gutem, bodenständigem Rock klingt, und das auch leicht zu merken war. 
Zum Glück haben wir den Namen dann gleich nach der Bandgründung, 
patentrechtlieh schützen lassen, da es auch eine Metalband aus Däne

mark gab, die diesen Namen 
verwendet hat. Soweit gab es 
damit aber nie Probleme, zu
dem gibt es diese andere Band 
auch gar nicht mehr. 
HL: Wie entsteht bei euch ein 
Album? Gemeinsames Song
writing im Proberaum oder 
gibt es einen Mastermind der 
altes macht? Und wie habt ihr 
das Album recorded? In der 
Info steht etwas vom Harry 
Hess. Habt ihr dort recorded, 
oder habt ihr die Daten zu ihm 
nach Kanada geschickt und er 
produzierte dann? 
MW: Im Grunde genommen 
schreiben Steve und ich alle 
Songs, der Rest kommt dann 

erst im Proberaum dazu, wenn wir zufrieden sind. Mit "Whatever" haben 
wir aber diesmal einen anderen Weg versucht - die Nummer habe ich 
gemeinsam mit Alina Peter geschrieben, es klingt aber definitiv anders 
als der Rest des Albums. Witzige Geschichte dazu: mit der Nummer ha
ben wir uns für den Songcontest 2016 beworben, und sind in der Voraus
wahl dazu sogar Vierter geworden - nicht schlecht also. Wir haben mit 
Orchester, Klavier und so weiter gearbeitet, ich denke zwar nicht, daß der 
Song sehr repräsentativ für unser musikalisches Schaffen ist, aber: auch 
das ist Cornerstone! Eigentlich haben wir schon für"Somewhere in Ame
rica" mit Harry Hess zusammenarbeiten wollen. Harry hat ja mit Kalibern 
wie Muse, BillyTalent und natürlich Harem Scarem gearbeitet. Allerdings 
war es schwierig - Harry hatte nur dann Zeit für die Produktion, als wir 
keine hatten und umgekehrt, nachdem er in Kanada lebt und produziert, 
ist die Koordintaion natürlich nicht so einfach. Nachdem wir uns dann 
gegen eine Zusammenarbeit mit Beau Hili entschieden haben, und ein 
Versuch mit Dennis Ward nicht funktioniert hat, wurde "Somewhere" 
dann von unseren Haus- und Hof Produzenten finalisiert. Diesmal gab es 
aber eine fast einjährige Planungsphase, somit war es dann kein Problem, 
einen Timeslot zu finden. Wie Harry gemeint hat, hatte er uns schon län
ger "am Radar'~ somit ging es eigentlich nur mehr um das Terminfinden. 
Trotzdem haben wir statt der veranschlagten 3 Monate Produktionszeit 5 
gebraucht, das Ergebnis kann sich aber hören lassen wie ich denke, und 
war die schlaflosen Nächte definitiv wert. Aufgenommen wurde der der 
Großteil der Spuren hier, in Kanada wurden dann ein paar Keyboards, der 
Mixdown und das Mastering in den Vespa Studios in Toronto finalisiert. 

www.comerstone.com.at 
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