
End Of Green
Dunkel, Melancholisch und gleich-
sam verletzend wie verletzlich ver-
tonen die süddeutschen “End Of
Green” ihre Depression. Unwi-
derstehliche Grooves gehen Hand
in Hand mit melancholischen
Hooklines und ergreifender Stim-
mung. und weil Songwriting keine
Schande ist, gehen End Of Green
fast verschwenderisch mit groß-
artigen Melodien um. Von uptem-
po-krachern wie everywhere, mo-
tor oder godsick spannt die Band
um Ausnahmesänger Michael
Huber problemlos den Bogen zu
bedrohlichen Balladen.

Gallery
Gallery meldet sich mit dem neuen
Album "Universe" zurück, wobei es
doch niemals ruhig um die erste
und bisher einzige Band aus dem
Internet, welche die deutschen
Charts eroberte, war. Mit spaci-
gen, noch nicht dagewesenen
Sounds und rockigen Gitarren, wie
man es von Gallery gewohnt ist,
wird eine "Space Opera" des Rock
als konsequente musikalische
Weiterentwicklung zelebriert. 

Devin Dawn
"Candy For The Masses" nennen
DEVIN DAWN ihr Debüt, das seit
dem 23. September über Zomba
die Plattenläden erobert, aber
zuckersüß ist es beileibe nicht. Es
ist den Vier gelungen, eine interes-
sante Mischung von überraschen-
den Details und nachvollziehbaren
Song-Strukturen zu finden. Roc-
kige Riffs von Shane, groovende
Basslines von Marco, treibende
Drums von Philip, und über allem
thront die charismatische Stimme
des Sängers Hip. Das Ganze dann
perfekt arrangiert und gemixt
ergibt eine gelungene Mixtur. 

Buffalo Shrimp
Die typischen Shrimp-Tracks sind
gepfeffert mit allen Einflüssen die-
ser Welt - eben mit genau dem
Stil, der dem Song am besten
bekommt. Der eigenständige Cha-
rakter besteht aus fetten Gitar-
rensounds unterlegt durch rhyth-
mischen Bass- und Schlagzeug-
hagel mit melodiös-aggressiven
Vocals. Nu Metal hin, Crossover
her, die Songs strotzen allesamt
von Power, der Gesang ist ab-
wechslungsreich und das Song-
writing - leider Gottes längst keine
Selbstverständlichkeit mehr - ist
ausgereift.

Kickdown
Jetzt festhalten, moderner, bisher
nicht dagewesener Rock drückt
Euch auf die Ohren. Starke Beats,
harte Gitarrenriffs, Raps, mehr-
stimmiger Gesang und groovige
Bassläufe zeichnen diese Band
aus. Kickdown spielen ihre ganz
eigene Definition von zeitgemä-
ßem Crossover; eine Mixtur aus
Metal -und Elektroeinflüssen.Sie
verstehen es ihr Publikum durch
eine dreckige und aggressive Live -
Performance mitzureißen. 

MONGOOZER

Mongoozer aus Stuttgart spielen
auf ihrer 8-Track Demo CD soge-
nannten Wüsten/Stoner-Rock mit
sehr hörbaren Kyusseinflüssen.
Die Band rockt und groovt mit
sichtlich viel Spaß voran. Mehr-
maliges Hören lässt bei einigen
Songs richtige Highlights aufblit-
zen. 

Ihren eigenständigen Sound be-
kommen Mongoozer durch den
Kontrast der prägn anten Stim-
men von Sängerin Conny und
Sänger Max. Das bringt abwech-
selnde und zweistimmige Ge-
sangslinien in die Musik ein. Wer
das Glück hat, die Band mal live zu
erleben, kann sich zudem an der
wirklich einzigartigen Show und
Ansagenpracht des Sängers
erfreuen. Hierdurch wird die
ansich recht harte und teilweise
düstere Musik in eine nette, witzi-
ge Atmosphäre gepackt. 

www.mongoozer.de

[blu:]

Hip Jazz Pop mit Bläsern und ech-
tem Schlagzeug machen die 7
Jungs aus Köln. 

Die Band versprüht einen Charme,
der unglaublich in die Beine geht
und die Produktion steht den
Songs in nichts nach. Mit „gestern
warst du schöner“ haben [blu:]
zudem einen absoluten Hit
geschaffen, der beweisst, dass
coole Refrains auch in dieser
Musikrichtung ihren Platz haben
können. 

Auf der Bühne schaffen die
Herren druch die große, einge-
spielte Truppe einen schön fetten
Sound und können ihr Publikum
leicht durch ihren extremen Spiel-
witz entzücken. 

www.bluhome.de

LIFTHRASIL

Lifthrasil aus Stuttgart spielen
melodiösen Black Metal mit
Einflüssen aus Death und Gothic. 

Ein agressives Gewitter aus
Gitarren und Gesängen wird
durch die oft tragenden Keyboard-
parts manchmal fast poppig, ohne
allerdings den treibenden Rhyth-
mus aus der Bahn zu werfen. Dazu
packen sie dann einen Gesang, der
mit einem Angriff von Godzilla ver-
gleichbar ist und der ganzen
Musik einen gewissen Nachdruck
verleiht.

Im ständigen Zwiespalt zwischen
Komplexität und Eingängigkeit
bleibt die Aggressivität als stetige
Größe und Zeichen der Beständig-
keit. 

www.lifthrasil.de

Foggy´s 
Bandtipps:

Mehr Tipps: www.gallerymania.de.

3. Neckar 
Overflow Festival

Eine Veranstaltung mit:

Foggy´s Bandtipps
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