
Metal Heart

Das "Metal Heart" ist ein Heavy
Metal-Magazin, das breit gefä-
chert über alles, was das Genre
"Heavy Metal" anbelangt, berich-
tet. Alles, das heißt alles von
Hardrock über "normalen" Heavy
Metal bis hin zu Black Metal, New
Metal und Nack. Außerdem unter-
stützt es junge Rock- und Metal-
bands, indem es in seinen Be-
richten auf diese aufmerksam
macht und Neuigkeiten über sie
verbreitet.

Die Zeitschrift gibt es seit März
1999 an den meisten "gut sor-
tierten" Kiosken, Zeitschriften-
läden und Bahnhofsbuchhand-
lungen im ganzen Bundesgebiet zu
kaufen. Sie erscheint zehn Mal im
Jahr und gehört der Claus- Müller
Verlagsgruppe an. Ihren "Haup-
tsitz" hat sie in Stuttgart, genauer
gesagt im Stadtteil Wangen.

Seit der ersten Ausgabe hat das
Magazin stark verändert. Doch der
Entwicklungsprozess ist noch lange
nicht abgeschlossen: Die Redak-
teure haben viele neue Ideen, die sie
noch in die Tat umsetzen wollen. Im
Moment liegt die Auflage des
"Metal Heart" bei 40. 000 Exem-
plaren, doch in Zukunft soll diese
noch weiter wachsen. 

Das Heft soll noch interessanter,
besser und schöner werden. Darin
sieht die Chefredakteurin Sandra
Eichner kein Problem: Da das Heft
noch sehr "jung" ist, sind auch die
Mitarbeiter in der Regel "ein paar
Semester" jünger als bei den
anderen Magazinen. Und die ha-
ben dann auch entsprechend "fri-
sche und spontane" Ideen, die den
Erfolg der Zeitschrift weiter vor-

antreiben und die Szene und die
Leser überraschen.

Den Mitarbeitern des "Metal
Heart" ist es wichtig ihre Leser
umfassend und genau über Aktu-
elles aus der Rock- und Metal-
szene zu informieren und ihnen ein
möglichst breites Spektrum zu
bieten, was sich an der vielfältigen
Berichterstattung über alle er-
denklichen Musikrichtungen aus
dem Bereich des Heavy Metal
zeigt. Jeder der fünfzehn Re-
dakteure, die regelmäßig Berichte
liefern, hat andere Musikvorlieben
und so wird die breite Musikpa-
lette mühelos abgedeckt.

Eine große Gewichtung in der Be-
richterstattung wird auf Artikel
über Newcomer gelegt. Dadurch
leistet das Magazin einen großen
Beitrag zur Nachwuchsförderung.  

Jeden Monat gibt es im "Metal
Heart" eine Rubrik, in der Demos
von Bands besprochen werden,
die noch keinen Plattenvertrag
haben. Diese können dann an das
Magazin geschickt werden. Am
besten ist es, wenn sich die Band
kurz vorstellt und dazusagt, wo
man ihr Demo zu welchem Preis
bestellen kann.

In regelmäßigen Abständen er-
scheinen Serien, in denen die Zeit-
schrift jungen Musikern Tipps und
Ratschläge gibt, die auf dem Weg
"nach oben" hilfreich sind.

Das "Metal Heart" unterscheidet
sich von anderen Rock- und Metal-
magazinen wie z.B. dem "Ham-
mer" durch mehr Rubriken und
Zusatzstories sowie durch Kolum-

nen wie den "Sextalk", bei dem
sich Musiker zum Thema äußern
müssen.

Die Chefredakteurin von "Metal
Heart", Sandra Eichner, ist unter
anderem auch Mitglied der Jury
des NOISEgate-Nachwuchsfesti-
vals und berichtet über viele posi-
tive Überraschungen in Bezug auf
die Qualitäten und das Potential
vieler teilnehmender Bands. Sie
wünscht sich für ganz Deutsch-
land mehr Veranstaltungen wie
diese, da sie eine gute Plattform
für junge Musiker seien um An-
schluss an "Kollegen" zu bekom-
men und um, zumindest regional,
auf sich aufmerksam zu machen. 

Außerdem empfiehlt sie Nach-
wuchstalenten die Organisation
www.netmusiczone.com. Dort
können Bands ohne Plattenver-
trag mp3- Files von ihren Songs
hinterlassen. Diese Files können
sich dann die Besucher der Home-
page anhören. Viele A&Rs (dieje-
nigen, die bei den Plattenfirmen
nach guten Bands Ausschau hal-
ten und sie dann unter Vertrag
nehmen) besuchen die Homepage
in regelmäßigen Abständen. Die
Bands "4Lyn" und "Emil Bulls" sind
beispielsweise über dieses Inter-
netportal entdeckt worden.

Kontakt zum Magazin über die Re-
daktionsadresse:

Metal Heart
Heiligenwiesen 8 
70327 Stuttgart
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"Metal Heart", das Magazin aus Stuttgart 

Metal mit dem Herzen gesehen ...

Metal Heart CD Tipp
Sincere
Darkside Escort Service
(Columbia/Sony)

Als düstere Rebellen könnte man
diesen jungen Herren aus Belgien
wohl am treffendsten bezeichnen.
Ungeschliffene und zeitgemäß
rockende Songs sind das Marken-
zeichen dieser Band, die trotz
ihrer Melodiösität immer eine
gewisse Düsternis aufweisen. Mit
Bravour hauchen die Belgier je-
dem einzelnen Track etwas Dun-
kles und Bedrohliches ein und ver-
passen sich selbst dadurch einen
Charakter, der sie von anderen Nu
Rock-Neuerscheinungen unter-
scheidet. 

Ein beachtliches Hitpotential kann
man der Formation dabei eben-
falls nicht absprechen. Neben
dem überaus profilstarken Anato-
mie-Soundtrackbeitrag Killerboys
On Acid  befinden sich jede Menge
andere starke Songs auf dem De-
butalbum. So kann man Sincere
nur gratulieren. Mit ihrem Dark-
side Escort Service bieten sie eine
überaus atmosphärische und tigh-
te Begleitung in die Welt des me-
lanchiolisch-düster rockenden
Hörerlebnis. 

8,5 Punkte (von 10 möglichen)
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Sincere


