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UNSER RABATTANGEBOT!! OUR DISCOUNT OFFER !!
+DEUTSCHLAND+
Ab einem Bestellwert von 100 €  

entfällt generell das Porto !

Ab einem Lieferwert von 125,00€  
gewähren wir 3% Rabatt ! 

Ab einem Lieferwert von 145,00€  
gewähren wir 5% Rabatt !

Ab einem Lieferwert von 165,00€  
gewähren wir 10% Rabatt !

+WORLDWIDE+

3% discount for orders over 125€

5% discount over 145€  

10% discount 165€
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   BESTELLMÖGLICHKEITEN :
Online-Shop: www.shop.prideandjoy.de
Für Bestellungen per E-Mail: shop@prideandjoy.de
Für Bestellungen im Online-Shop bieten wir vielfältige Zahlungsmöglichkeiten über  
den Dienstleister Klarna an (Überweisung, Paypal, Kreditkarte, Lastschrift,  
auf Rechnung (30 Tage) und Ratenkauf).
Für Bestellungen per Telefon, E-Mail oder per Post könnt ihr aus folgenden Zahlungsmög-
lichkeiten wählen: Überweisung (Vorkasse), Nachnahme & PayPal.
Der Versand der Bestellungen erfolgt in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen nach 
Zahlungseingang (hiervon ausgenommen sind Bestellungen, die noch nicht veröffentlich-
te Titel enthalten). Sollte deine Bestellung noch nicht verfügbare Titel enthalten, informie-
ren wir dich in der Regel per E-Mail. 

INFORMATION :
Die Pride & Joy Music Kataloge / Newsletter sind gratis für alle unsere Kunden, die in 
einem Zeitraum von 3 Monaten für einen Warenwert von 25€ bestellen. Wer nicht innerhalb 
dieses Zeitraumes bestellt, wird aus der Kundenkartei gelöscht. Wer schon einmal Kunde 
bei uns war und aus der Kundenkartei gelöscht wurde, kann gegen 1,60€  Rückporto un-
seren aktuellen Katalog anfordern. Sorry, aber unsere Publikationen sind nicht gerade billig 
- vergleicht unsere Mailings mit denen von anderen Anbietern und Ihr werdet feststellen, 
dass Ihr bei uns am besten aufgehoben seid.

   HOW TO ORDER :
Online Shop: www.shop.prideandjoy.de
For orders by e-mail: shop@prideandjoy.de 
 
For orders in the online shop we offer a variety of payment options via the service 
provider Klarna (bank transfer, Paypal, credit card, direct debit, on account (30 days) and 
hire purchase).
For orders by phone, e-mail or post you can choose from the following payment options: 
Bank transfer (advance payment), cash on delivery & PayPal.
Orders are usually dispatched within 1-2 working days after receipt of payment (this 
does not apply to orders containing titles that have not yet been published). If your order 
contains titles that are not yet available, we will usually inform you by e-mail.  

INFORMATION :
The Pride & Joy Music  catalog / newsletter is free for all AOR HEAVEN customers which 
have ordered within 3 months from us. Due to the high costs for printing / shipping we 
strictly cancel every customer from our mailings if you don’t order within’ 3 months since 
your last order. Sorry, but we have to cover the costs for our mailings with the CD sales.

Bankverbindung // Banking account: 
Kontoinhaber / Account Owner: Birgitt Schwanke

Bank: Postbank, IBAN: DE60 4401 0046 0218 5604 62,  BIC: PBNKDFFXXX

out: April 14th, 2023!

Re-release of the 1992  
classic AOR release!
Includes 6 bonus tracks  
and an expanded booklet!

JUKEBOX HEROES - JUKEBOX HEROES

M Available as CD & digital! M

out: April 14th, 2023!

For fans of Bonfire, Craaft, Scorpions & Karo!

CZAKAN - UNREAL

M Available as CD & digital! M

First new studio album by the classic German 
Hard Rock band in 30 years!

OUR LABEL RELEASES APRIL
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 � Diddi, wie ich weiß, sprichst du gut Deutsch. 
Wie steht’s? Wollen wir?
Haha… mir fehlt ein wenig die Übung, aber ok, 
gerne! Meine Mutter hat deutsche Wurzeln. Ich habe 
auch erst kürzlich Deutsch mit den Machern des 
Wacken Open Air gesprochen, auf dem wir dieses 
Jahr wieder spielen werden, aber ansonsten fehlt 
mir natürlich die Übung, also nehme ich gerne die 
Herausforderung an… ha ha. Versuchen wir es.

 � Das wird problemlos funktionieren, wie es 
scheint. Das Artwork, überwiegend in Pink 
gehalten, und der Sound der Platte machen 
unmissverständlich klar, dass hier der Spaß im 
Vordergrund steht, richtig?
Ja, das stimmt, wenn auch der eine oder andere Text 
schon einen ernsten Ansatz hat, so soll die Platte 
dennoch Spaß machen und unterhalten. Wer uns auf 

Platte hört oder auf Konzerten live besucht, der weiß 
genau, was ihn erwartet. Die Idee zu diesem Artwork 
geht auf ein Foto-Shooting zu einer der letzten 
Platten zurück, als wir entgegen unseren sonstigen 
Gewohnheiten mal ganz in Weiß gekleidet vor einem 
rosa Hintergrund posierten. Irgendwie musste das 
mal in einem Artwork aufgegriffen werden und jetzt 
passte es einfach wie die Faust aufs Auge.

 � Die letzte reguläre Studio-Scheibe von euch 
erschien 2017, danach noch eine Best-Of-
Zusammenstellung. Aber insgesamt seid ihr in 
den letzten Jahren schon recht produktiv…
Bei dieser Platte hat uns Corona natürlich etwas 
ausgebremst, und schon das Songwriting ging etwas 
schleppender vonstatten als gewohnt, aber nun sind 
wir froh, dass unser neues Baby festgestellt ist. Jeder 
sagt ja immer, wenn eine neue Scheibe rauskommt, 

Der Spaß steht immer an erster Stelle!

Die Schweden BAI BANG stehen für erstklassigen Glam/Hardrock und eine gehörige 
Menge Spaß und gute Laune. Frontmann Diddi Kastenholt nimmt unsere Einladung 

zu einem gemütlichen Video-Interview an einem verregneten Wintertag gerne an. Der 
Sänger ist ein Urgestein der Szene und Interviews mit ihm sind immer echte Highlights. 

BAI BANG sind musikalisch, aber auch optisch dabei der absolute Inbegriff von 
authentischem Rock’n’Roll-Lifestyle…ohne Wenn und Aber. Und das Interview sollte für 

den Sänger noch aus einem anderen Grund besonders werden…

dass man das Beste abgeliefert hat, aber ich kann 
nur sagen, es ist wirklich so…

 � Gibt es einen Schlüsselsong?
Oh, das ist echt schwer. Ich denke ganz einfach, 
dass alle Songs gleich stark sind, insofern ist es 
unmöglich einen einzelnen Song hervorzuheben. 
Der Auftakt „Sha Na Na Na“ ist aber ein perfekter 
Einstieg, denke ich. Doch auf eine einzige Nummer 
kann ich mich wirklich nicht festlegen.

 � Du bist einer der ganz wenigen Musiker, die 
praktisch nie auf irgendwelchen der üblichen 
Projekten  der einschlägigen Labels auftauchen 
und die sich auf eine einzige Band, ihre eigene 
Band, konzentrieren. Ist das eine bewusste 
Entscheidung oder hat vielleicht noch nie jemand 
angefragt, was ich mir aber ehrlich gesagt nicht 
wirklich vorstellen kann…?
Das ist ganz einfach meine Philosophie. Ich 
konzentriere mich auf Bai Bang und erwarte das 
auch von den Musikern, die mit mir aktiv sind. Wir 
hatten in der Vergangenheit das eine oder andere 
Mal schon Situationen, in denen das bei einzelnen 
ehemaligen Musikern von Bai Bang offensichtlich 
anders war und am Ende geht es wirklich immer 
schief. Ich erwarte volle Konzentration auf diese 
Gruppe und das gilt dann selbstverständlich auch 
für mich. Also ist kein Platz für irgendetwas anderes, 
denn eine Band wie die unsere, auch wenn es sicher 
größere gibt, erfordert dennoch vollste Konzentration 
und vollen Einsatz von allen. Es gab natürlich immer 
mal wieder Anfragen, aber ich musste sie daher 
zurückweisen.

 � Wie seid ihr bei Pride & Joy Music gelandet? 
Nach dem Ende von AOR Heaven, eurem 
langjährigen Label, scheint das ein logischer 
Schritt gewesen zu sein, oder?

Ja, denn wir kennen Birgitt Schwanke, die das Label 
betreibt, schon lange und haben sie immer als 
unheimlich fleißig und zuverlässig wahrgenommen. 
So gesehen war Pride & Joy Music unsere erste Wahl 
und wir hoffen einen erfolgreichen gemeinsamen 
Weg gehen zu können. Wir haben ja schon früher 
mit ihr als Promoterin zusammengearbeitet und sind 
daher vollauf überzeugt die richtige Entscheidung 
getroffen zu haben.  

 � Diddi, liegt dir noch etwas am Herzen? Ein 
paar Worte in Richtung der deutschen Fans 
vielleicht?
Ja, klar! Ich hoffe, euch gefällt die Platte und 
dann möchte ich noch kurz auf meinen Sohn Mick 
eingehen, der diese Scheibe gemischt hat. Wir 
schrieben sogar zusammen eine Nummer, was 
eine bemerkenswerte Erfahrung war. „My Favorite 
Enemy“, ist eine, wie ich finde, ganz starke Nummer. 
Sie entstand als wir zusammen im Studio ein 
wenig mit Sounds, Song-Ideen und Fragmenten 
herumspielten. Er arbeitet international seit einigen 
Jahren unter dem Künstlernamen Kaaze als DJ und 
macht im weitesten Sinne elektronische Tanzmusik 
und das sehr, sehr erfolgreich und tourt sogar 
weltweit. So war er gerade u.a. in Australien und in 
Asien. Aber an dieser Scheibe mit ihm gemeinsam 
für Bai Bang zu schrauben, das hat mir wirklich viel 
bedeutet. Die Idee war einfach mal etwas Neues 
auszuprobieren und es hat hervorragend funktioniert. 
Es war nicht so, dass wir in der vorigen Konstellation 
unzufrieden waren oder etwas ändern mussten, 
sondern wir wollten einfach mal neue Wege gehen. 
Ich bin froh, dass wir den Mut hatten und alles so 
funktioniert hat.

 � Martin Stark
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 Gute Laune-Musik gefällig? 
Die Schweden BAI BANG ha-

ben da mit „Sha Na Na Na“ genau das 
Richtige. Wie gewohnt bieten die Jungs 
um Diddi Kastenholt (v) eine runde Mi-
schung aus Glam und Hardrock mit ei-
ner gehörigen Prise Melodic Rock klas-
sischer Prägung. Das Ganze ist zudem 
sehr stimmig produziert, vergleichswei-
se abwechslungsreich gestaltet und 
kommt dabei komplett ohne komposi-
torische Ausfälle aus. Diese erfahrene 
Truppe, die seit vielen Jahren beständig 
abliefert, müsste im Grunde wesentlich 
größer sein, wie aktuell Stücke wie „My 
Favorite Enemy“, „I Wanna Rock’n’Roll“ 
oder „Motivated“ eindrucksvoll bewei-
sen. Letzterer besitzt einen charmanten 
DEF LEPPARD-Touch während das 
ABBA-Cover „Rock Me“ sich perfekt in 
den Fluss der CD einfügt.

Looking for feel good music? 
Swedish outfit BAI BANG and 

„Sha Na Na Na“ might be the perfect 
choice. As usual, the guys around 
frontman Diddi Kastenholt offer a gre-
at mixture of glam and hard rock with 
a little slice of classic melodic rock. 
Everything is well-produced, compara-
tively versatile and comes without fillers 
whatsoever in terms of songwriting. An 
experienced band, regularly putting out 
great albums, which must have been 
way bigger by now as tracks like „My 
Favorite Enemy“, „I Wanna Rock‘n‘Roll 
or „Motivated“ easily prove. The latter 
having a remarkable DEf LEPPARD 
touch whereas the surprising ABBA co-
ver „Rock Me“ suits the flow of the al-
bum perfectly.

BAI BANG - SHA NA NA NA                    92%     00309     14,90€

 TRAGEDIAN aus Hamburg/
Deutschland mit ihrem fünf-

ten Streich. Musik für (Metal-)Traditio-
nalisten, für Fans von beispielsweise 
GAMMA RAY, STORMHAMMER oder 
TERRA ATLANTICA. Mastermind Ga-
briele Palermo (g) und seine Truppe 
beherrschen ihre Sparte und bieten 
überwiegend melodisch hymnische 
Songs mit teils epischen Spannungs-
bögen. Der Sound ist charmant unper-
fekt, aber authentisch. Die CD-Version 
enthält drei Bonusstücke! Einen ersten 
Eindruck dürfte „Freedom“ geben, zumal 
deutliche HELLOWEEN-Referenzen 
auszumachen sind. Klasse ist auch die 
abschließende und balladeske Nummer 
„Obscured Dreams“. Das starke Niveau 
des Vorgängers „Seven Dimensions“ 
(2021) ist mindestens gehalten.

 TRAGEDIAN from Hamburg/
Germany with their fifth effort. 

It‘s music for metal traditionalists, e.g. 
for fans of GAMMA RAY, STORMHAM-
MER or TERRA ATLANTICA. Master-
mind Gabriele Palermo (g) and the guys 
know their stuff and offer mostly melodic 
anthems, partly with epic arrangements 
full of excitement. The sound is all but 
perfect but somehow authentic. The CD 
version contains three bonus cuts! For a 
first impression „Freedeom“ with its ob-
vious HELLOWEEN references might 
be a very good choice. Well done also 
is the final track and ballad-like song 
„Obscured Dreams“. The great shape 
from the last album „Seven Dimensions“ 
(2021) is met for sure!

TRAGEDIAN - MASTER OF ILLUSIONS        90%   00310   14,90€
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 LAST IN LINE, eine der aktuell wohl beständigsten und besten sogenannten Supergroups mit ihrem dritten 
Streich. Schon der Auftakt in Form von „Not Today Satan“ reißt den Hörer mit in einen Strom aus Hardrock, 

Leidenschaft und Emotionen. Andrew Freeman (v), Vivian Campell (g, DEF LEPPARD), Vinny Appice (ex-BLACK 
SABBATH) (d) und Phil Soussan (b, ex-OZZY OSBOURNE) ziehen alle Register ihres beeindruckenden Könnens 
und erschaffen zwölf klasse Hardrock-Nummern. Der kraftvolle und sehr organische Sound hebt sich wohltuend von 
vielen Mitbewerbern ab. Man spürt förmlich, wie die Songs gemeinsam im Proberaum entstanden, verfeinert und 
aufgenommen worden sind. Wer bei einer Nummer wie „Ghosttown“ nichts spürt, dem ist vermutlich nicht zu helfen.

 THE FLOOD, das sind Chris Ousey (v, HEARTLAND, VIRGINIA WOLF, SNAKECHARMER), Jim Kirk-
patrick (g, FM), Billy Sheehan (b, MR.BIG), Nigel Glockner (d, SAXON) und (!) Didge Digital (keys, ex-

FM). Und genau so klingt diese Platte auch. Wuchtiger, obermelodischer Hardrock, zudem saustark produziert und 
handwerklich außergewöhnlich gut umgesetzt. „Hear Us Out“ ist ein Highlight des Jahres. Alleine der Titelsong oder 
die beiden Nummern „Dangerous Dawn“ und „Stand Up“ rechtfertigen schon den Kauf. Die Vocals erinnern interes-
santerweise teils an Eric Martin (MR.BIG) und kompositorische Ausfälle sucht man auf dieser Hardrock-Scheibe 
absolut vergebens. Großartige Platte, die sämtliche individuellen Stärken auf faszinierende Art und Weise bündelt. 

 DEMONS DOWN, eine neue Band mit alten Bekannten wie den Amerikanern Jimi Bell (g, HOUSE OF 
LORDS, AUTOGRAPH) oder Chuck Wright (b, QUIET RIOT, ex-HOUSE OF LORDS) und neuen Talenten 

wie dem chilenischen Sänger James Robledo (SINNER‘S BLOOD) oder dem italienischen Gitarristen Francesco 
Savino (FALSE MEMORIES). Gut fünfzig Minuten starker, klassischer Hardrock mit coolen Melodien und durchweg 
außergewöhnlichem, souveränem Spiel. Absolute Anspieltipps sind das wuchtige „Down In A Hole“ und das epische 
„To The Edge Of The World“. Prima geeignet für Fans früher HOUSE OF LORDS und dem Rocksound der späten 
Achtziger/frühen Neunziger. Diese Band sollte man im Auge behalten!

 STORMWARNING aus Argentinien und ihr AOR und Melodic Rock transportieren uns zurück in die guten 
alten Zeiten des Achtziger Rocks. Sergio Mazul (SEMBLANT) und Marcelo Gelbcke (LANDFALL) produ-

zierten das Album, wie auch schon das Debüt der Brasilianer von ICON OF SIN aus 2021. Schon der Auftakt in Form 
von „Eye Of The Storm“ macht keine Gefangenen und geht nicht mehr aus dem Ohr. Frontmann Santiago Ramonda, 
der in der jüngeren Vergangenheit mit fantastischen Coverversionen auf YouTube auf sich aufmerksam machen 
konnte, ist definitiv zu Höherem berufen. Weitere Highlights sind „Neon Skies“ oder „Way Of The Warrior“. Beide mit 
großem Ohrwurm-Potential ebenso wie die Ballade „Question Of Time“. Daumen hoch!

 Die Hair-Metal-Helden John Diva & The Rockets Of Love bringen am 17. März 2023 ihr drittes Album 
„The Big Easy“ heraus. Ihr zweites Werk „American Amadeus“ war eine Ode an den Glam Metal, doch für 

Album Nummer drei besinnen sich die fünf Musiker auf das, was sie am besten können: geradliniger, erfrischender 
Rock mit markanten Riffs, harten Beats, vielschichtigen Texten und einem Frontmann in Hochform. Das Warten hat 
endlich ein Ende: JOHN DIVA ist zurück! Keine Schnörkel, kein Bullshit, sondern Stadionhymnen für die ganz große 
Bühne. Wir haben darauf gewartet und endlich ist es so weit: John Diva is back! »Remember 80-something – we 
never seemed to miss a thing«.

 Steve Augeri, ehemaliger Leadsänger der Rockgruppe Journey, hat ein neues Soloalbum mit dem Titel 
„Seven Ways ‚Til Sunday“ veröffentlicht. Das Album enthält 11 Songs, darunter Singles wie „If You Want“, 

„Bated Breath“, „Never Far from Home“ und „Desert Moon“, das er gemeinsam mit Jonathan Cain und Neal Schon 
von Journey geschrieben hat. Augeri schöpft aus verschiedenen musikalischen Einflüssen, um eine einzigartige 
Interpretation von melodischem Rock zu liefern. Zuvor war er Mitglied der Epic-Künstler Tall Stories und der Melo-
dic-Rock-Gruppe Tyketto. Die Steve Augeri Band, bestehend aus Adam Augeri, Adam Holland, Craig Pullman und 
Gerard Zappa, wird international auf Tournee gehen, um die neuen Songs sowie Material aus Augeris Karriere zu 
präsentieren, darunter die Greatest Hits von Journey.

 Das pulsierende Powerhouse-Trio The Winery Dogs ist bekannt. Richie Kotzen, Mike Portnoy und Billy 
Sheehan haben bereits mit anderen Bands Erfolg gehabt. Gitarrist/Sänger Kotzen ist als ehemaliges Mit-

glied von Poison und Mr. Big bekannt; Bassist Sheehan hat mit Steve Vai, David Lee Roth und auch Mr. Big gespielt; 
während Portnoy der ursprüngliche Schlagzeuger vieler Gruppen war, darunter Dream Theater, Sons of Apollo und 
Adrenaline Mob. Das Trio hat mit seinem dritten Album, das den treffenden Namen „III“ trägt, erneut sein Territorium 
mit neuer Musik markiert. III, erneut von der Band selbst produziert, bricht aus mit dem klaren Ruf nach Zusammen-
halt und gesellschaftlichem Verständnis in „Mad World“, dem unbestreitbar muskelbepackten „Pharaoh“ und dem 
das Album abschließenden „The Red Wine“. Alle über 50 Minuten von III beweisen, dass die Winery Dogs nichts 
verlernt haben, wenn es darum geht, frische Hooks, Grooves und kühne Harmonien zu zaubern.

The Flood - Hear Us Out (CD) 92% 00314 15,50€

Last In Line - Jericho (CD)  93% 00318  19,00€

Stormwarning - Stormwarning (CD) 92% 00322  17,50€

Demons Down - I Stand (CD) 90% 00320  17,50€

Steve Augeri - Seven Ways ‚Til Sunday (CD) digi sleeve 90% 00294  19,90€

John Diva & The Rockets Of Love (CD) 85% 00323  15,90€

The Winery Dogs – III (Digi-sleeve CD) 90% 00316  15,50€

 LAST IN LINE, one of the most consistant and best so-called supergroups with 
their third output. Right away, the opener „Not Today Satan“ takes you into a 

stream of hard rock, passion and emotion. Andrew Freeman (v), Vivian Campell (g, DEF 
LEPPARD), Vinny Appice (ex BLACK SABBATH) (d) and Phil Soussan (b, ex OZZY OS-
BOURNE) showcase all their exceptional talents and hand over twelve hard rock gems. 
The powerful and very organic sound differs from most of their competitors these days. 
It‘s like you witness them write, develop and record the songs in their rehearsal space, 
which they actually did. If you don‘t feel the magic of tracks like „Ghosttown“, well, let‘s 
leave it this way...

 THE FLOOD, that‘s Chris Ousey (v, HEARTLAND, VIRGINIA WOLF, SNA-
KECHARMER), Jim Kirkpatrick (g, FM), Billy Sheehan (b, MR.BIG), Nigel Glo-

ckner (d, SAXON) and (!) Didge Digital (keys, ex-FM). Powerful, highly melodic hard rock 
that comes with a great production, too, and is crafted extremely well. „Hear Us Out“ is 
already a highlight of the year. Let alone the title track or „Dangerous Dawn“ and „Stand 
Up“ shine. The vocals at times are surprisingly reminscent of Eric Martin (MR.BIG) and 
there are absolutely no fillers or average songs to be found on this hard rock output. Great 
record that brings togehter the individual talents of the protagonists in a magnificient way.! 

 DEMONS DOWN, a new outfit consisting of well-known American players like Jimi Bell 
(g, HOUSE OF LORDS, AUTOGRAPH) or Chuck Wright (b, QUIET RIOT, ex-HOUSE 

OF LORDS) and new talents like Chilenian James Robledo (SINNER‘S BLOOD) on vocals or 
the Italian Francesco Savino (FALSE MEORIES) on guitar. It‘s a good fifty minutes of strong and 
classic hard rock with cool melodies and magnificient playing allover. Just check out the powerful 
„Down In A Hole“ and the epic „To The Edge Of The World“. Highly suitable for lovers of early 
HOUSE OF LORDS and late eighties/early nineties hard rock. Definitely keep an eye on this band!

 STORMWARNING from Argentina and their AOR and melodic rock bring back 
the good old times of eighties rock sounds. Sergio Mazul (SEMBLANT) and Mar-

celo Gelbcke (LANDFALL) produced the album, like they did on the ICON OF SIN debut 
from Brazil in 2021. Let alone the opener „Eye Of The Storm“ shine which will be ear 
candy for sure. Frontman Santiago Ramonda, who recently aroused lots of attention with 
cover versions on YouTube does one hell of a job on „Stormwarning“ and has left his mark 
already. This will be the start of something bigger. „Neon Skies“ and „Way Of The Warrior“ 
are two of many additional highlights with huge hooklines as well as the ballad „Question 
Of Time“. Thumbs up! 

 Hair metal heroes John Diva & The Rockets Of Love will release their third album 
„The Big Easy“ on March 17, 2023. Their second work „American Amadeus“ was 

an ode to glam metal, but for album number three the five musicians reflect on what they 
do best: straightforward, refreshing rock with striking riffs, hard beats, multi-layered lyrics 
and a frontman in top form. The wait is finally over: JOHN DIVA is back! No frills, no bullshit, 
but stadium anthems for the very big stage. We have been waiting for it and finally it is 
done: John Diva is back! „Remember 80-something - we never seemed to miss a thing“.

 Steve Augeri, former lead vocalist for the rock group Journey, has released a new 
solo album titled „Seven Ways ‚Til Sunday.“ The album features 11 songs, inclu-

ding singles such as „If You Want,“ „Bated Breath,“ „Never Far from Home,“ and „Desert 
Moon,“ co-written with Jonathan Cain and Neal Schon of Journey. Augeri draws on diverse 
musical influences to deliver a unique take on melodic rock. He was previously a member 
of Epic recording artists Tall Stories and the melodic rock group Tyketto. The Steve Augeri 
Band, featuring Adam Augeri, Adam Holland, Craig Pullman, and Gerard Zappa, will be 
touring internationally to showcase the new songs as well as material from Augeri‘s career, 
including Journey‘s Greatest Hits.

 The Winery Dogs, a powerhouse trio consisting of Richie Kotzen, Mike Portnoy, 
and Billy Sheehan, have found success in other bands. Kotzen was a former 

member of Poison and Mr. Big, Sheehan played with Steve Vai, David Lee Roth, and Mr. 
Big, while Portnoy was the original drummer for Dream Theater, Sons of Apollo, and Adre-
naline Mob. The band has recently released their third album, III, which they self-produced. 
The album showcases their ability to create fresh hooks, gutbucket grooves, and bold 
harmonies, evident in tracks like „Mad World,“ „Pharaoh,“ and „The Red Wine.“ III‘s 50-plus 
minutes prove that The Winery Dogs haven‘t lost a step in their musical prowess.

NEUERSCHEINUNGEN / NEW RELEASES MärzNEUERSCHEINUNGEN / NEW RELEASES März
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Eine internationale Truppe
TRAGEDIAN aus Hamburg spielen klassischen Heavy Metal. Mastermind 
und Gitarrist Gabriele Palermo steht uns Rede und Antwort.. „Master Of 
Illusion“, Album Nummer fünf der international besetzten Band, bietet 
Stoff für Anhänger von traditionellen Metal-Kapellen aus deutschen 
Landen wie GAMMA RAY oder (frühe) HELLOWEEN, die bekanntlich 
ebenfalls aus der Hansestadt stammen. Der Gitarrist ist nicht nur in 
Hamburg und Umgebung beinahe ein Urgestein der Metal-Szene. 

 � Gabriele, du bist gebürtiger Amerikaner, lebst 
aber schon lange in Hamburg und hast Latino-
Wurzeln.
Ja, ich bin in Amerika geboren und ganz am Ende 
der Achtziger-Szene in Los Angeles, als Kurt Cobain 
schon um die Ecke schaute und Grunge letztlich 
alles kaputt gemacht hat, habe ich angefangen und 
dann in der Folge alles Mögliche an Musik gespielt. 
Von Top 40-Cover-Kapellen, über Blues-Rock bis 
hin zu Country habe ich alles gemacht. Man musste 
ja irgendwie seinen Kopf über Wasser halten. Das 
ging so einige Jahre, bis dann die nächste Welle an 
US-Metal mit Truppen wie Korn, Limp Bizkit oder 
System Of A Down aufkam. Ich werkte, dass das 
nichts für mich war und musste irgendwie woanders 
hin. Ich lernte eine deutsche Frau kennen und zog 
zu ihr nach Hamburg. Und hier bin ich seit dem Jahr 
2000 geblieben. Unsere Band wohnt bis auf den 
Drummer aus Italien auch hier, wobei der Sänger 
aus Venezuela stammt, der Bassist aus Polen und 
unser Keyboarder ist ursprünglich Lübecker, was 
aus Hamburger Sicht ja auch weit weg ist…ha ha! 
Ja, wir sind eine internationale Truppe, aber das 
entscheidende Kriterium war, dass jeder für sich 
einfach am besten zu uns passt beziehungsweise 
die ideale Besetzung für Tragedian darstellt.   

 � Mit „Exedo“ ist auch ein Song auf Spanisch 
auf der neuen Platte an Bord. Worum geht es?
Das ist ein Stück, das sich etwas abhebt. Die Idee 
war einfach, wie schon mal auf dem zweiten Album, 
eine typische Rock-Ballade auf Spanisch zu machen, 
weil das einfach gut funktioniert. Unser Sänger ist ja 
Venezuelaner, spricht also Spanisch, und inhaltlich 
ist es eine typische Herz-Schmerz-Geschichte. Wir 
finden einfach, dass das gut klingt.

 � Das Stück „Freedom“ erinnert wohl nicht von 
ungefähr an klassische Helloween, oder?
Nein, sicher nicht. Diese Nummer entstand 
zusammen mit Kai Hansen, einem guten Freund 
von mir. Wir wollten gerne Michael Kiste als Gast auf 
dem Song, in einer Strophe vielleicht, haben, aber 
sein Management meinte, dass er momentan etwas 
kürzer treten sollte in Sachen Veröffentlichungen. 
Daher wurde das nichts. Also zusammen mit 
„Chance“ und „Escaping Shadows“, der ein wenig 
DIO-Vibe versprüht, ist „Freedom“ so in etwa der 
Kern der Platte. Das sind die Schlüssel-Songs. 
„Escaping Shadows“ ist dabei so ein klein wenig, wie 
ein verschollen geglaubter Dio-Song. Ja, diese drei 
Stücke stehen wohl im Zentrum der Platte.

 � Was ist dein größter Traum in Bezug auf die 
Band?
Wir konnten ja schon einige Träume leben, wie 
beispielsweise auf dem Wacken Open Air zu spielen. 
Weiterhin Platten aufnehmen zu können, gerade in 
diesen schwierigen Zeiten, ist auch sehr positiv und 
wir wissen das sehr zu schätzen. Es wird zunehmend 
schwerer, aber wir geben nicht auf und stecken uns 
immer neue Ziele. Weißt du, viele Musiker träumen 
vom großen Geld, von schönen Frauen und dicken 
Autos, aber das wird nicht mehr passieren ..ha 
ha… Nein, im Ernst, einfach das weitermachen zu 
können, was wir tun, ist schon ein Traum genug.

 � Das fünfte Album, zwanzig Jahre 
Bandgeschichte…verspürt man da in irgendeiner 
Form besonderen Druck?
Nein, nicht wirklich. Aber es ist ja so, dass wir in den 
letzten Jahren immer weniger Zeit brauchten, um 
ein Album fertig zustellen. Das Debüt kam 2008 und 
dann die nächste Platte 2013. Insgesamt werden die 
Abstände etwas kürzer, ha ha… Mal sehen, wo die 
Reise noch hinführt.

 � Ein Vinyl gibt es dieses Mal leider nicht.
Wir haben von der letzten Platte, sicher auch bedingt 
durch den Umstand, dass wir durch Corona sehr 
wenig bis gar nicht live spielen konnten einfach 
zu wenig verkauft, als dass sich ein neues Vinyl 
rechnen würde. Das ist traurig, aber die Wahrheit. 

 � Gibt es Live-Pläne im Hause Tragedian?
Wir sind immer auf der Suche nach Shows und 
werden u.a. schon im Juli in Bremen, einer offiziellen 
Wacken-Warm-Up-Show spielen. Wir haben für 
unseren Drummer, Nico, der ja in Italien wohnt, einen 
Back-Up, falls er es mal kurzfristig nicht schafft, 
was uns natürlich etwas flexibler macht. Es ist der 
Drummer von unseren Freunden und Label-Kollegen 
von Terra Atlantica. Ich werden sicher bald noch 
weitere Shows verkünden können. Ich bin gerade 
dabei für April und Mai etwas zu buchen. Haltet 
einfach die Augen offen. Wir wollen live spielen! 

 � Dir gebührt das letzte Wort, Gabriele.
Danke für das Interesse an Tragedian! Wir hoffen 
auf dem neuen Album „Master Of Illusion“ ein wenig 
von allem dabei zu haben. Heavy Metal, der direkt 
nach vorne geht, aber auch Mid-Tempo-Songs und 
eine Ballade. Wir sehen und hoffentlich auf den 
anstehenden Gigs!

 � Martin Stark
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 „Deep Connection ist das zweite Album der estnischen Melodic-Rocker First Night, die 2019 mit ihrem sehr 
interessanten selbstbetitelten Debütalbum bekannt wurden.Diese zweite Veröffentlichung ist ein Volltreffer 

für alle Fans von Bands wie Da Vinci, Treat, Stage Doll, Dalton & Fate, d.h. dem typischen skandinavischen Stil.
Eingängige Melodien, treibende Gitarren und eine Menge Snyths definieren den Sound dieser vielversprechenden 
Band!

 Jaime Kyles Musikkarriere begann mit einem Paukenschlag, als Derek Oliver sie bei ATCO/Atlantic Records in New 
York unter Vertrag nahm, was zur Veröffentlichung ihres Debütalbums „The Passionate Kind“ führte. Nachdem sie 

sich von dem Label getrennt hatte, veröffentlichte sie zwei Alben für das britische Plattenlabel Now & Then und das sanfte 
„Untangled“ auf ihrem eigenen Label. 2019 trat sie spontan beim Ramblin‘ Man Festival in Großbritannien auf, und Kris Barras 
lieh ihr für ihren Auftritt eine Gitarre. Ihr neues Album „Wild One“ spiegelt ihr Leben als Heranwachsende wider und zeigt eine 
Bandbreite an Emotionen von Verletzlichkeit bis hin zu explosiver Leidenschaft. Jaime beschreibt das Album als etwas, das 
zu ihrer Seele spricht, ihren Verstand provoziert, ihren Körper zum Grooven bringt und wie verrückt rockt. Viele unglaubliche 
Musiker sind auf dem Album vertreten und verleihen ihm einen zeitlosen klassischen Sound mit einem modernen Twist

 Die kalifornischen Rocker Roxanne haben nach 35 Jahren ihr drittes Album „Stereo Typical“ veröffentlicht, 
mit Gastauftritten von Paul Gilbert, dUg Pinnick und Jeff Scott Soto. Die zehn brandneuen Songs sind 

voller eingängiger Hooks und Melodien und halten an ihrem unverkennbaren Rock‘n‘Roll-Sound fest. Die Band 
hatte mit ihrem Debütalbum von 1988, einschließlich „Cherry Bay“ und „Sweet Maria“, großen kommerziellen Erfolg. 
Das Quartett besteht aus Jamie Brown, John Butler, Joe Infante und Dave Landry. „Looks Like Rain“ beinhaltet ein 
fulminantes Gitarrensolo von Paul Gilbert, während dUg Pinnick in „Only A Call Away“ glänzt und Jeff Scott Soto bei 
„Keep On Keepin‘ On“ überzeugt. Roxanne bleibt auch nach all den Jahren eine der besten Rockbands Kaliforniens 
und beweist erneut ihr Talent mit „Stereo Typical“.

 Brannon wurde 2014 gegründet und hat bereits sechs Alben veröffentlicht, die von Akustik bis Hip-Hop 
reichen. Heartbreak is Misery“ ist ihr erstes Rock‘n‘Roll-Album, das vierzehn gitarrenlastige Tracks enthält. 

Das Album beginnt mit dem kühnen und hakenreichen „We Are Powerful“ und zeigt, wie gut das Duo das Genre be-
herrscht - von stimmungsvollem Grunge bis hin zu Powerballaden. R. Reed und Bobby John haben bemerkenswerte 
Auftritte in „Bad Love“ und „Goin‘ For Mine“, während Erika Schiff in dem von Bowie inspirierten „Life on Mars“ zu 
Gast ist. Never Gone“ und Lie To Me“ sind epische Höhepunkte, und das Album schließt mit dem kathartischen On 
My Way“. Alt-Rock-Fans werden von diesem Album nicht enttäuscht sein.

 Hardrock aus Amerika mit zahlreichen bekannten Namen. „The New Truth“ ist im Kern von Rob Lamothe (v/g, 
RIVERDOGS), James Harper (g, FIGHTING FRIDAY) und Zander Lamothe (d, LOGAN STAATS BAND) eingetü-

tet. Gäste wie Dug Pinnick (KINGS‘S X), VIVIAN CAMPELL (g, DEF LEPPARD) oder Mike Magnini (d, DREAM THEATER) 
werten die Scheibe zusätzlich auf und fügen individuelle Klasse hinzu. Eine reife Platte mit Tiefgang, viel Authentizität und 
großartigem spielerischen Können. Viel Siebziger-Sounds und Vibe schimmert durch, aber im Grunde ist das Material so 
eigenständig, wie es die RIVERDOGS auch immer waren. Alles in allem keine typische, aber eine sehr ehrliche Frontiers-
Scheibe!

First Night - Deep Connection (CD) 88% 000317  15,50€

Roxanne - Stereo Typical +1 (CD) 90% 000315  16,50€

Jaime Kyle – Wild One (CD) 91% 000313  15,50€

Cross Country Driver - The New Truth (CD) 91% 000343 17,50€

Brannon - Heartbreak is Misery (CD) 89% 000325  16,50€

 Hardrock aus Finnland. Die Sängerin Mila Bosa und ihre Mitstreiter, allesamt erfahrene Musiker, die in 
zahlreichen finnischen Bands aktiv waren oder sind, mit ihrem Debüt. Viele positive, melodische Nummern, 

die einfach gute Laune verbreiten, wie „Play_Pretend“, „I‘m Such A Liar“ oder „Starchild“, aber auch beinahe zeitge-
nössische, poppige Klänge wie in „In For The Long Haul“ oder „Part Maroon, Part Indigo“, TRANSWORD IDENTITY 
bietet das volle Programm, zumal der Titelsong über sehr erdige Gitarren verfügt. Insgesamt eine coole Mischung 
aus Melodic Rock skandinavischer Prägung und melodischem Hardrock. Ein neuer Name in der Szene und ein 
vielversprechendes Debüt! Also: Merken!

Transworld Identity - Sevem Worlds (CD) 91% 000344  17,50€
 Hard rock from Finland. Frontwoman Mila Bosa and her companions, who have played 

or play in various Finnish outfits, put out their debut. Lots of positive, melodic tracks 
which spread fun allover the place like „Play_Pretend“, „I‘m Such A Liar“ or „Starchild“ as well as 
rather contemporary and almost poppy tunes like „In For The Long Haul“ or „Part Maroon, Part 
Indigo“. TRANSWORLD IDENTITY offers the full picture here. The title track comes with lots of 
roaring guitars, too. To sum it up, a great mixture of Scandinavian melodic rock and melodic hard 
rock. A new name in the scene and a very promising debut! Keep an eye on them!

 „Deep Connection is the second album by Estonian melodic rockers First Night, 
who rose to fame in 2019 with their very interesting self-titled debut record.This 

sophomore release is a deadringer for any fans of bands such as Da Vinci, Treat, Stage 
Doll, Dalton & Fate, i.e. the typical Scandinavian style.Catchy melodies, driving guitars and 
a lot of snyths define the sound of this promising band!

 Jaime Kyle‘s music career started with a bang when Derek Oliver signed her to ATCO/
Atlantic Records in NY, resulting in the release of her debut album ‚The Passionate 

Kind‘. After parting ways with the label, she released two albums for the UK record label Now 
& Then and the mellow ‚Untangled‘ on her own label. In 2019, she made an impromptu appea-
rance at the Ramblin‘ Man festival in the UK, and Kris Barras lent her a guitar for her perfor-
mance. Her new album, ‚Wild One‘, is a reflection of her life growing up and features a range of 
emotions from vulnerability to explosive passion. Jaime describes the album as speaking to her 
soul, provoking her mind, grooving her body, and rocking like crazy. Many incredible musicians 
are featured on the album, giving it a timeless classic sound with a modern twist.

 Californian rockers Roxanne have released their third album „Stereo Typical“ 
after 35 years, with guest appearances by Paul Gilbert, dUg Pinnick and Jeff 

Scott Soto. The ten brand new songs are full of catchy hooks and melodies and stick to 
their distinctive rock‘n‘roll sound. The band had great commercial success with their 1988 
debut album, including „Cherry Bay“ and „Sweet Maria“. The quartet consists of Jamie 
Brown, John Butler, Joe Infante and Dave Landry. „Looks Like Rain“ features a brilliant 
guitar solo by Paul Gilbert, while dUg Pinnick shines in „Only A Call Away“ and Jeff Scott 
Soto is convincing on „Keep On Keepin‘ On“. Roxanne remains one of California‘s best 
rock bands after all these years and once again proves their talent with „Stereo Typical“.

 Brannon, formed in 2014, has released six albums ranging from acoustic to 
hip-hop. ‚Heartbreak is Misery‘ is their first rock n‘ roll album, featuring fourteen 

guitar-driven tracks. Opening with bold and hook-filled ‚We Are Powerful‘, the album show-
cases the duo‘s mastery of the genre, from moody grunge to power ballads. R Reed and 
Bobby John make notable appearances on ‚Bad Love‘ and ‚Goin‘ For Mine‘, while Erika 
Schiff guests on the Bowie-inspired ‚Life on Mars‘. ‚Never Gone‘ and ‚Lie To Me‘ provide 
epic highlights, and the album closes with cathartic ‚On My Way‘. Alt-rock fans won‘t be 
disappointed with this album.

 Hard rock from America with lots of well-known protagonists. „The New Truth“ is basically put 
together by Rob Lamothe (v/g, RIVERDOGS), James Harper (g, FIGHTING FRIDAY) and 

Zander Lamothe (d, LOGAN STAATS BAND). Guests like Dug Pinnick (KINGS‘S X), VIVIAN CAM-
PELL (g, DEF LEPPARD) or Mike Magnini (d, DREAM THEATER) add some individual flavour to the 
songs. A record with plenty of depth, authenticity and great musical talent foremost. Lots of seventies 
vibe in there but actually the material is as unique as RIVERDOGS have always been. A very honest but 
definitely not a typical Frontiers release, though.

www.shop.prideandjoy.de
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 Die deutschen Artrocker aus Freising überraschen mit einem neuen Konzeptalbum namens „Crime Scene“ 
- aber warum eigentlich? Wie eigentlich immer wird atmosphärischer Prog Rock der Extralasse geboten. 

Jederzeit packend, mit großartigen Melodien, ergreifender Gitarre und einer musikalischen Schönheit, die nur weni-
gen Bands wie z.B. Pink Floyd zuteil wurde. Dennoch bietet das Werk ein exquisites Hörerlebnis, das nie langweilig 
und nie von der mittlerweile stattlichen, eigenen Historie abgekupfert wirkt. RPWL sind authentisch, innovativ und 
musikalisch herausragend - mit anderen Worten: auch mit „Crime Scene“ wieder mal auf der Pole Position des  
Genre angesiedelt!

 BABYLON A.D. ist zurück! Die Band freut sich, den neuen Live-Konzertmitschnitt „Live Lightning“ von Per-
ris Records ankündigen zu können. Das neue Album enthält ihre Top-Ten-Rock-Radio-Klassiker „Hammer 

Swings Down“, „Kid Goes Wild“, „Bang Go The Bells“ von ihrem Debütalbum, ihren Hit „Bad Blood“ vom „Nothing 
Sacred“-Album und Songs von ihren Studioalben „American Blitzkrieg“, „The Lost Sessions“ und ihrer letzten Veröf-
fentlichung „Revelation Highway“ sind alle vertreten. Die vierzehn hart rockenden Tracks auf „Live Lightning“ zeigen 
die energiegeladenen, kraftvollen Live-Auftritte, für die Babylon A.D. bekannt sind, und die Band plant, zur Unterstüt-
zung des neuen Albums in USA auf Tour zu gehen. 

 The Last Bandit wurde 1988 gegründet und entwickelte sich schnell zu einem Highlight in der Mailän-
der Rockszene... Groß, ungehobelt, mit einer Haltung und einer Präsenz, die nicht unbemerkt bleibt. 

Man kann sie einfach lieben oder hassen! Diese 11 Tracks, die hier auf den „Lost Tapes“ enthalten sind, sind 
herausragende Beispiele für ihre unglaubliche Produktion, mit „Jesus Loves The Bandit“ als anschauliches Bei-
spiel für ein kleines klassisches Juwel, das überall versteckt ist, sich aber in die Herzen ihrer langjährigen An-
hänger eingebrannt hat. Und zu guter Letzt, was zum Teufel ist dieser verdammte „Rock n‘Roll für die Besten von 
uns, um die Schlechtesten zu sein“? Nur besondere Musik von denen, die für die meisten vielleicht immer ein 
schlechtes Beispiel waren... was vielleicht einer der vielen Gründe ist, diesen musikalischen Schatz (wieder) zu 
entdecken. Genießen Sie ihre „Lost Tapes“ und vergessen Sie nicht, dass am Ende... ...Jesus Loves The Bandits! 

 Rock Of Norway und C+C Records/Norske präsentieren eine Sammlung seltener Singles aus den Genres 
AOR und melodischer Hardrock, die meisten davon zum ersten Mal auf CD. In den 80er Jahren und zu 

Beginn des folgenden Jahrzehnts erhielten viele vielversprechende junge Talente die Möglichkeit, ihre Musik als 
Maxis und auf CD-Singles zu veröffentlichen. In vielen Fällen war dies die einzige Veröffentlichung dieser Bands, und 
es ist höchste Zeit, diese zu entstauben. Hier enthalten ist u. a. Material von Jump, Silent Witness, Return, That‘s It 
& Pataya. Insgesamt 18 Songs in einem Doppel-CD-Set.

 Angels In Vein ist eine klassische Rockband mit Mainstream-Elementen, die nahtlos in die Musik und die 
hochmoderne Produktion eingewoben sind, wodurch ihr einzigartiger Sound sofort erkennbar und prak-

tisch zeitlos ist. AIV wurde 2015 gegründet, als die Gründungsmitglieder Chris VanDahl (Cherry Street, Pack Of 
Wolves, L.A Guns) und Todd (Taz) Anthony (Cherry Street) ihre Zusammenarbeit mit der Absicht erneuerten, ein 
Rockalbum für die Ewigkeit zu schreiben. Als der Prozess fortschritt und die musikalische Richtung sich zu definieren 
begann, wurden Bassist Adam Kury (Legs Diamond) und Schlagzeuger Troy Patrick Farrell (White Lion, Enuff Z‘ 
Nuff) rekrutiert, um den Sound und die Identität der Band weiter zu verfeinern.

 Air Raid, eine 2009 von Gitarrist Andreas Johansson in Göteborg gegründete Heavy-Metal-Band, hat be-
reits mehrere Alben veröffentlicht, darunter ihr Debüt „Night Of The Axe“ (2012) und das von der Kritik 

gefeierte „Across The Line“ (2017). Im Jahr 2019 veröffentlichten sie eine exklusive 7“-Single namens „Demon‘s 
Eye“, bevor sie ihr aktuelles Album „Fatal Encounter“ mit einem neuen Schlagzeuger und Bassisten aufnahmen. 
Die Band arbeitete in mehreren Studios, um einen einzigartigen Sound zu kreieren, der sich keinem bestimmten 
Genre zuordnen lässt. Sänger Fredrik Werner zeigt sich zuversichtlich für das neue Album und die Zukunft der Band.

Babylon A.D. - Live Lightning (CD) 90% 00327  16,90€

RPWL - Crime Scene (CD digi pak) 94% 00326  17,50€

Various - Rock Of Norway Vol. 1 94% 00329  16,00€

The Last Bandit -  Lost Tapes 88% 00328 15,50€

Angels In Vein - Long Time Coming (CD) 88% 00330  16,90€

Air Raid – Fatal Encounter (Slipcase CD) 92% 00308  16,50€

 The German art rockers from Freising surprise with a new concept album called 
„Crime Scene“ - but why actually? As always, atmospheric prog rock of the extra 

class is offered. Always gripping, with great melodies, poignant guitar and a musical beauty 
that only a few bands such as Pink Floyd were granted. Still, the work offers an exquisite 
listening experience that never feels boring or cribbed from their now stately own histo-
ry. RPWL are authentic, innovative and musically outstanding - in other words: also with 
„Crime Scene“ once again settled on the pole position in the genre!

 BABYLON A.D. is Back! The band is excited to announce the new live concert re-
cording, “Live Lightning” from Perris Records. The new album includes their top-

ten rock-radio classic hits “Hammer Swings Down”, “Kid Goes Wild“, “Bang Go The Bells” 
from their debut release, their hit “Bad Blood” from the “Nothing Sacred” album and songs 
from their studio albums “American Blitzkrieg”, “The Lost Sessions” and their last release 
“Revelation Highway” are all featured. The fourteen hard rocking tracks on “Live Lightning” 
showcase the high-energy, powerful live performances that Babylon A.D. is renowned for 
and the band plans on hitting the road in support of the new album. 

 The Last Bandit formed in 1988, growing soon as a highlight in the Milano rock 
scene… Tall, rude, with an attitude and a presence that does not go unnoticed. 

You can just love ‘em or hate ‘em! These 11 tracks included here in the “Lost Tapes” are 
standouts of their incredible production, with “Jesus Loves The Bandit” as the vivid examp-
le of a lil classic-gem, hidden universally but carved in the heart of their longtime followers. 
And last but not least, what the hell is that damn “rock n’roll for the best of us to be the 
worst”? Only some special music by those who may have always been a bad example to 
most… which is perhaps one of the many reasons to (re)discover this musical treasure. 
Enjoy their “Lost Tapes” and don’t forget that in the end… …Jesus Loves The Bandits!

 Rock Of Norway and C+C Records/Norske present a collection of rare singles 
from the genres of AOR and melodic hard rock, most of them on CD for the 

first time. In the 80s and the beginning of the following decade, many promising young 
talents were given the opportunity to release their music on seven inchers (and a few on 
CD singles). In many cases, this was the only release, and it is high time to dust these off.  
Includes material from Jump, Silent Witness, Return, That‘s It & Pataya amongst others. 
18 songs in total on a double CD set.

 Angels In Vein is a classic rock band with mainstream elements seamlessly wo-
ven into both its musical tapestry and cutting edge production, making its unique 

sound immediately identifiable yet virtually timeless. AIV was formed in 2015 when foun-
ding members Chris VanDahl (Cherry Street, Pack Of Wolves, L.A Guns) and Todd (Taz) 
Anthony (Cherry Street) renewed their collaborative efforts with the intention of writing a 
rock album for the ages. As the process progressed and the musical direction began to 
define itself, bassist Adam Kury, (Legs Diamond) and drummer Troy Patrick Farrell (White 
Lion, Enuff Z’ Nuff) were recruited into the fold to contribute to and further refine the bands 
sound and identity.

 Air Raid, a heavy metal band formed in Gothenburg in 2009 by guitarist Andreas 
Johansson, has released several albums including their debut, „Night Of The 

Axe“ (2012) and the critically acclaimed „Across The Line“ (2017). In 2019, they released 
an exclusive 7” single called „Demon‘s Eye“ before recording their latest album, „Fatal 
Encounter,“ with a new drummer and bass player. The band worked in multiple studios to 
create a unique sound that doesn‘t conform to any specific genre. Vocalist Fredrik Werner 
has expressed confidence in the new album and the band‘s future.

NEUERSCHEINUNGEN / NEW RELEASES MärzNEUERSCHEINUNGEN / NEW RELEASES März

 Cold Drop ist eine aufstrebende dänische Hardrock-Band, die eine Mischung aus solidem Hardrock mit 
melodischen Elementen bietet. Die fünfköpfige Band besteht aus erfahrenen Musikern und liefert eine 

erstklassige Soundqualität, Produktion und musikalische Leistung. Inspiriert von Größen wie Pretty Maids, Mötley 
Crüe, Iron Maiden und Mr. Big, bietet Cold Drop eine einzigartige musikalische Erfahrung. Mit einem Gitarristen von 
Pretty Maids in ihren Reihen haben sie eine starke Verbindung zur Vergangenheit des Hardrocks. Die Spielfreude 
von Cold Drop ist ungebrochen und verspricht eine vielversprechende Zukunft für die Band. Kurz gesagt: Cold Drop 
ist ein Muss für Fans von Hardrock.

Cold Drop - Cold Drop  90% 00312  15,50€
 Cold Drop is an up-and-coming Danish hard rock band that offers a mixture of 

solid hard rock with melodic elements. The five-piece band consists of expe-
rienced musicians and delivers top-notch sound quality, production and musical perfor-
mance. Inspired by the likes of Pretty Maids, Mötley Crüe, Iron Maiden and Mr Big, Cold 
Drop offers a unique musical experience. With a guitarist from Pretty Maids in their ranks, 
they have a strong connection to hard rock‘s past. Cold Drop‘s enthusiasm for playing is 
undiminished and promises a promising future for the band. In short: Cold Drop is a must 
for fans of hard rock.
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  Die Südstaaten-Sleaze-Metal-Rocker TNA stammen aus Memphis, Tennessee, und haben sich 
um 1985 herum gegründet. Zu TNA gehört der Gitarrist Wayne Swinny, der heute eher als Gitarrist der 

Rockband Saliva bekannt ist. Dieses Album wurde zwischen 1989 und 1990 aufgenommen und die Jungs spielten 
die gleiche Art von Musik wie Bulletboys, Kix, Motley Crue und Tesla. Auf dem Album sind 12 Tracks, ein paar wirk-
lich schöne rockige Nummern und Balladen. Der beste Song des Albums ist das fantastische It‘s Over, das damals 
eine große Ballade hätte sein können, mit einem Refrain, der sehr AOR-artig ist. I‘m Already Gone ist ein groovige 
Rocknummer die Spuren von Tesla und Kix aufweist. Die Produktion ist gut und klingt sehr nach den 80ern, aber 
wenn man auf schmierigen Hardrock steht, dann ist TNA eine Band, die man sich anhören sollte. Ein gutes Album.

 CREYE aus Schweden sind mit ihrem dritten Album weiter sehr melodisch, aber zunehmend in zeitge-
nössischeren Gefilden unterwegs. War das Debüt „Creye“ (2018) noch reinrassiger AOR jüngerer schwe-

discher Prägung war schon auf dem zweiten Album „II“ (2020) eine deutliche Entwicklung hin zu weniger klassischen 
Klängen deutlich. Das neue Album geht den Weg unbeirrt weiter, verfügt aber (glücklicherweise) immer noch über 
unsterbliche Melodien. Sänger August Rauer scheint ebenfalls endgültig angekommen zu sein und überzeugt durch 
eine variable und charismatische Stimme. Fette Keyboards, und da, wo es ein Song braucht, sind auch kraftvolle 
Gitarren auszumachern. Hymnische Refrains bilden ein weiteres zentrales Element. CREYE sind eine klasse Band!

 Dass es nicht nur progressiv zur Sache gehen muss, beweisen uns ALL MY SHADOWS. Das ist nämlich 
die neue Band um die bekannten VANDEN PLAS-Musiker Andy Kuntz, Stephan & Andreas Lill. Dazu ge-

sellen sich Basser Franky R. und Markus Teske an den Keys. Mit ihrem Debüt „Eerie Monsters“ haut uns die Gruppe 
eine Melodic Rock-Scheibe um die Ohren, dass es nur so kracht. Hier stimmt einfach alles und man merkt den 
Herren einfach die langjährige Erfahrung an. Hört euch das epische „Wolverinized“ an oder lauscht der markanten 
Stimme von Andy beim balladesken „Farewell“! Einfach nur ganz großes Kino. „Eerie Monsters“ ist ein Pflichtkauf für 
alle, die „Colour Temple“ von VANDEN PLAS lieben, auch wenn es zwei unterschiedliche Bands bleiben.

 FIRST SIGNAL ist ein Projekt des Kanadiers Harry Hess (v, HAREM SCAREM), aber erstmals mit aus-
schließlich italienischen Musikern. Album Nummer vier kommt überwiegend härter als die vorigen Schei-

ben, und auf Stücken wie „Not This Time“ sind trotz der immer gegenwärtigen Melodien deutliche Spuren modernerer 
Klänge auszumachen. Die Ballade „In The Name Of Love“ hingegen ist reine Magie und AOR in Reinkultur und wird 
allen Fans dieses außergewöhnlichen Sängers schlicht die Freudentränen in die Augen treiben. Auch „Always Be 
There“ fällt in diese Kategorie. Diese Nummer wäre auch in der umfangreichen HAREM SCAREM-Diskografie ein 
außergewöhnlicher Song. Es gibt wahrlich zahllose deutlich weniger relevante Melodic-Projekte da draußen. Top!

 Robin McAuley (BLACK SWAN) ist einer DER Sänger im Bereich melodischer Rockmusik mit einer wirk-
lich außergewöhnlichen und sofort erkennbaren Stimme. Der ehemalige MSG-Sänger, der ebenfalls bei 

SURVIVOR, FAR COPORATION oder GRAND PRIX am Mikro stand und aktuell eine italienische Backingband um 
Alessandro DelVecchio (b/keys), der auch produzierte, um sich weiß, liefert wie gewohnt. „Alive“, seines neuester 
Solo-Streich, ist feiner Melodic Hardrock. Der Ire klang stimmlich gefühlt nie besser. „Alive“ ist der Beweis, dass 
MCAULEY immer noch sehr lebendig und kraftstrotzend ist. Einzig der vergleichsweise wenig variable Gitarren-
sound der Scheibe trübt den ansonsten positiven Eindruck etwas. Anspieltipp ist die Halb-Ballade „Can‘t Go On“.

Creye - III: Weightless (CD) 94% 00214  17,50€

TNA - Self-Titled – Reissue (CD) 91% 00255  18,50€

First Signal - Face Your Fears (CD) 89% 00215  17,50€

All My Shadows - Eerie Monsters 95% 00218 17,50€

Robin McAuley - Alive (CD) 88% 00232  17,50€

 Southern sleaze metal rockers TNA hail from Memphis, Tennessee, and formed 
around 1985. TNA includes guitarist Wayne Swinny, who is better known today 

as the guitarist for the rock band Saliva. This album was recorded between 1989 and 1990 
and the guys played the same kind of music as Bulletboys, Kix, Motley Crue and Tesla. 
There are 12 tracks on the album, some really nice rocking numbers and ballads. The best 
song on the album is the fantastic It‘s Over, which could have been a great ballad at the 
time, with a chorus that is very AOR-ish. I‘m Already Gone is a groovy rock number that has 
traces of Tesla and Kix. The production is good and sounds very 80s, but if you like sleazy 
hard rock, TNA is a band to listen to. A good album.

 Creye from Sweden are still extremely melodic on their third effort but contini-
ously turn to more contemporary paths. With their debut „Creye“ (2018) being 

purest recent Swedish AOR, the guys turned to a less classic direction on „II“ (2020), 
they continue this path these days but luckily without leaving the amazing melodies aside. 
August Rauer on vocals seems to have found his musical home and offers a versatile 
and charismatic voice allover. Huge keyboards, and when needed by the song, also roa-
ring guitars can be found here. Hook lines like anthems are another intregral element on 
„III:Weightless“, too. CREYE are a great band indeed!

 ALL MY SHADOWS prove that it doesn‘t only has to be progressive. This is 
the new band around the well-known VANDEN PLAS musicians Andy Kuntz, 

Stephan & Andreas Lill. They are joined by bass player Franky R. and Markus Teske on the 
keys. With their debut „Eerie Monsters“, the band hits us with a melodic rock record that just 
cracks. Everything is just right here and you can just tell that the guys have many years of 
experience. Listen to the epic „Wolverinized“ or listen to the distinctive voice of Andy in the 
ballad „Farewell“! Simply amazing! „Eerie Monsters“ is a must buy for all who love „Colour 
Temple“ by VANDEN PLAS, even if they remain two different bands.

 FIRST SIGNAL is a project with Canadian Harry Hess (v, HAREM SCAREM) but 
for the first time with only Italian musicians. Album number four is a bit heavier 

for the most part than the previous efforts. And on tracks like „Not This Time“, despite all 
the cool melodies around, traces of rather modern sounds can be found. The emotional 
ballad „In The Name Of Love“, on the other hand, is pure AOR magic and will please all 
fans of this exceptional vocalist and simply cause tears of joy. „Always Be There“, too, 
which would be exceptional even amongst all the magical HAREM SCAREM songs out 
there shines like a diamond. Well, without doubt, there are numerous less relevant melodic 
projects out there. Thumbs up!

 Robin McAuley (BLACK SWAN) is one of the really distinctive voices in melodic 
rock out there, easily recognizable for sure. The former MSG-vocalist who also 

frionted SURVIVOR, FAR COPORATION or GRAND PRIX and currently plays with an 
Italian backing band around Alessandro DelVecchio (b/keys), who also handled production, 
delivers as usual. „Alive“, his new solo effort, is fine melodic hard rock. The Irishman‘s voice 
sounded never better as it appears. Obviously, „Alive“ is proof of MCAULEY still being 
vibrant and kicking! Only the sound of guitars, which is not that versatile for the most part to 
be honest, sheds a little bit of negativity here on a very good album. The half ballad „Can‘t 
Go On“ gives you a very fine first glimpse, though.

 Bereits 1989 erblickte das hochgelobte Debut der deutschen Band CZAKAN das Licht der Welt. Trotz 
durchweg positiver Kritiken und ordentlicher Verkaufszahlen für eine Newcomerband, entwickelte sich 

das Album in den Folgejahren eher zu einem Geheimtipp und zu einer sehr gesuchten Rarität. Zu Recht, denn 
„State Of Confusion“ ist ein Hardrock-Album auf höchstem Niveau, das mühelos mit Werken von Bands wie CHINA, 
BONFIRE, LOVETRICK oder KINGDOM mithalten kann. Auch an die Frühphase von PINK CREAM 69 (speziell die 
starke Gitarrenarbeit) wird man nicht selten erinnert. Aufgemöbelt durch einen remasterten Sound erscheint das rare 
Album nun als Wiederveröffentlichung. Greift zu und lasst euch die Reise mit Vollgas ins Jahr 1989 nicht entgehen!

Czakan - State Of Confusion           93%      00204      14,90€
 In 1989 the highly acclaimed debut of the German band CZAKAN saw the light 

of day. Although the reviews and critics were very positive throughout and sales 
figures were pretty good for a newcomer band, the album developed into more of an insi-
der tip and a very sought-after rarity in the following years. Rightly so, because „State Of 
Confusion“ is a hard rock album on the highest level, which can easily keep up with works 
of bands like CHINA, BONFIRE, LOVETRICK or KINGDOM. Even the early phase of PINK 
CREAM 69 (especially the strong guitar work) is often reminded. The rare album is now 
re-released with a remastered sound & new booklet. Grab it and don‘t miss the journey with 
full throttle into the year 1989!

 WIG WAM um Frontmann Glam (Åge Sten Nilsen) aus Norwegen sind mit ihren zweiten Album nach einer 
längeren Pause zurück. Insgsamt ist „Out Of The Dark“ das siebte Studio-Werk. Der zweite Frühling, 

den die Glam-Rocker offensichtlich gerade erleben spiegelt sich nicht nur in den grandiosen jüngsten Live-Shows 
wieder, sondern offenbar auch in einem kreativen Höhenflug. Insgesamt elf Melodic-Perlen erklingen, die zwar keine 

wirklichen  Überraschungen bereithalten, aber das erwartet wohl auch keiner der Anhänger typischen kommerziellen 
Achtziger-durchtränkten Hard und Melodic Rocks, oder? Anspieltipps sind der furiose Auftakt „Out Of The Dark“ mit 
seinen schneidenden Gitarren und das hymnische „Forevermore“ mit leicht amerikanischem Einschlag.

Wig Wam - Out Of The Dark (CD) 89% 00233  17,50€
 WIG WAM around frontmann Glam (Åge Sten Nilsen) from Norway with their 

second album after a longer break. In total it‘s their seventh album. They seem 
to be in great shape which does not only showcase in their brilliant recent live shows but 
also in terms of creativity, though. It feels like they are stronger than ever. Eleven tracks 
in total can be heard. Eleven melodic gems which will please fans although you can‘t 
expect any really spectacular surprises which is not necessary, of course, in case of this 
type of eighties infused hard and melodic rock sound. Just check out the furious opener 
„Out Of The Dark“ with its roaring guitars and the anthem-like „Forevermore“ with a certain 
American flavour.
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 � Was sind eure individuellen Vorlieben, kommt 
ihr doch aus verschiedenen musikalischen und 
teils auch härteren Ecken…
Wir haben sehr unterschiedliche Hintergründe. Das 
reicht von Melodic Rock zu AOR, aber auch von 
Heavy Metal bis hin zu Pop. Das alles ist Ausdruck 
unserer Vorlieben. Und die Summe all dessen 
ist das, was wir mit Seventh Crystal machen. Wir 
nennen das „Melodic Rock für das 21. Jahrhundert“, 
ha ha… Ich denke, das passt für unseren Sound, 

wobei nicht alle in der Band sind damit glücklich, 
aber letztlich ist das nur eine Frage der Bezeichnung, 
denn musikalisch ziehen wir alle an einem Strang. 
Wir möchten halt in dem, was wir machen, frisch und 
ein Stück weit auch zeitgemäß klingen. Aber es muss 
halt auch im weitesten Sinne klassischer AOR und 
Melodic Rock sein, da sind wir uns wiederum alle 
komplett einig. Die Melodien liegen uns Schweden 
ja traditionell im Blut. Ich glaube, organisch ist das 
Schlüsselwort, um uns als Band zu beschreiben.

Der zweite Streich
„Wonderland“ ist das zweite Album der Schweden um Sänger Kristian Fyhr. Der 

melodische, leicht progressiv angehauchte und eher zeitgemäße Sound der Band ist 
vergleichsweise einzigartig. Wir erreichen die Band per Skype im Proberaum, wo sie 
sich gerade für einen kurzen Akustik-Auftritt im schwedischen Radio vorbereiten. Ein 
lebhaftes, ehrliches und leidenschaftliches Gespräch ist das Ergebnis. Fyhr ist zwar 

offensichtlich der Wortführer in der Band, aber auch die anderen Musiker, allen voran 
Schlagzeuger Anton Roos, fügen Gedanken und Standpunkte hinzu und schalten sich 

immer wieder ein. Man bekommt nicht nur deshalb den deutlichen Eindruck es bei 
SEVENTH CRYSTAL mit einer sehr harmonischen Band zu tun zu haben. 

 � Das würde ich unterstreichen. Wie ist denn 
das Album entstanden? Es hat ja vergleichsweise 
nicht lange gedauert bis der Nachfolger zu euren 
starken Debüt „Delirium“ erscheint…
Es war ehrlich gesagt fast wie eine Erlösung, die 
Nummer „Wonderland“ endlich aufzunehmen, 
da dieses Stück schon sehr lange in uns steckte 
und irgendwann schlicht und ergreifend aus uns 
herausbrach. Diese Nummer verleiht dem Album 
auch grob seinen Stil. Daher ist es auch der 
Titelsong des neuen Albums geworden. Wir sind 
relativ schnell nach dem ersten Album an das zweite 
Werk herangegangen und jeder einzelne konnte sich 
diesmal noch mehr einbringen.

 � Auch „Hollow“, welches ein klein wenig an 
eure Landsmänner von Degreed erinnert, ist 
wirklich eine klasse Nummer, die einem sofort im 
Ohr bleibt, wie im Grunde das gesamte Material…
Danke dir! In seiner Einfachheit auf der einen Seite 
ist diese Nummer der Moment auf einem Konzert, 
in dem jeder springt und aus sich herauskommt. Wir 
lieben es, wenn ein Song mehrere Ebenen besitzt 
und komplexe Muster aufweist, aber ebenso die 
schlichte Einfachheit anderer Songs oder Passagen 
eines Songs sind wichtig. Und besagtes Stück ist 
ein gutes Beispiel dafür, hat er doch beide Seiten. 
Speziell das Zusammenspiel von Gitarre und Drums, 
etwas, was sich im Entstehungsprozess gemeinsam 
mit allen entwickelt hat, ist aus unserer Sicht stark 
von einer Band wie In Flames, die ich persönlich 
beispielsweise sehr schätze, beeinflusst.

 � Ein Song wie „Imperfection“ geht ebenfalls 
sofort ins Ohr und sticht ein klein wenig heraus.
Diese Nummer ist im Kern schon sehr alt. Ich schrieb 
Teile dieser Nummer vor ungefähr zwanzig Jahren, 
hatte aber immer irgendwie das Gefühl, dass etwas 

fehlt. Gerade die Piano-Teile des Songs sind sehr 
intensiv und wir hatten das Gefühl, dass jetzt alles 
passt.

 � Jungs, wir erwischen euch ja gerade im 
Proberaum. Abgesehen von einem Radio-Auftritt 
mit zwei oder drei Unplugged-Nummern, der die 
nächsten Tage ansteht, werdet ihr doch sicher 
auch wieder live spielen, oder? Jedenfalls deutet 
auch die Hinzunahme eines zweiten Gitarristen 
stark in diese Richtung…
Das geschah schon kurz nach Fertigstellung des 
Debüts, wir haben das nur erst ein wenig später 
kommuniziert. Wir freuen uns und ja, wir haben 
auch im Hinblick auf die Live-Situation einen zweiten 
Gitarristen in die Band genommen. Wir sind einfach 
sehr hungrig. Die Zeit des Wartens bedingt durch die 
Pandemie hat endlich ein Ende und jetzt wollen wir 
raus. Mal sehen, was sich so für Möglichkeiten für 
Seventh Crystal ergeben. Die Songs beider Alben 
verdienen es endlich angemessen und zahlreich 
dargeboten zu werden, ganz klar! Man ist ja in einer 
Band um live zu spielen, das ist der Teil, der am 
meisten Spaß macht, oder?

 � Gibt es noch etwas, dass ihr in Richtung der 
deutschen Fans und der Kunden von Pride & Joy 
loswerden möchtet?
Ja, klar! Wir hoffen endlich mal bei euch in 
Deutschland zu spielen. Der erste Schritt ist ja mit 
dem Indoor Summer-Festival im September diesen 
Jahres in Hamburg bereits getan. Wir freuen uns 
wahnsinnig mit all den anderen starken Bands dort 
auftreten zu dürfen, aber hoffen auch inständig, dass 
sich noch weitere Türen öffnen. In Deutschland sind 
wir von Anfang an sehr gut angenommen worden. 
Das wissen wir wirklich zu schätzen.

 � Martin Stark
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 Das bekannteste Mitglied der klassischen Hard Rocker LAST TEMPTATION ist der renommierte Sänger 
Frank Vestry (MARCELLO-VESTRY, LANESLIDE etc.). Komplettiert wird das Line-Up durch Bassist Steve 

Hervatic und Schlagzeuger Steve Murphy. Ursprünglich Mitte der 80er Jahre von Bandleader Arnie Miot gegründet, 
spielt die in den USA ansässige Gruppe Melodic Hard Rock im typischen Stil der 80er Jahre. „Love Wins“ ist die ein-
zige Veröffentlichung der Gruppe, die ursprünglich im Jahr 2009 als unabhängige Eigenveröffentlichung herauskam. 
Diese neue Version auf dem australischen Label MelodicRock Classics kommt nun mit 3 zusätzlichen, frisch aufge-
nommenen Bonustracks, neu verpackt und mit Remastering von JK Northrup! Für Fans von Quiet Riot, Hurricane

 ROADFEVER liefern kraftvollen Hard Rock mit wunderschönen Melodien, die Sie in die Klänge von Bands 
wie Def Leppard, Dokken, Scorpions AC/DC oder Lynyrd Skynyrd zurückversetzen. Das 2005 gegründete 

Schweizer Quartett mit über hundert Konzerten auf dem Buckel hat sich einen Ruf als energiegeladene Live-Band 
erarbeitet. Im Jahr 2013 unterzeichnete es einen weltweiten Vertriebsvertrag mit dem deutschen Label „Avenue of 
Allies“. ROADFEVER haben auch Bühnen und Festivals mit Scorpions, Blackfoot, Trust, Uli John Roth, Pretty Maids, 
Rhino Bucket, Eric Singer Project, Little Caesar, Bonafide und vielen anderen geteilt.

 Zeitgleich zum bislang unveröffentlichten Zweitwerk, „II“; der US-amerikanischen Kultrocker KINGOFT-
HEHILL, erscheint bei FnA ein weiteres Werk unter dem Titel „Sessions“. Es enthält eine Mischung aus 

sieben Tracks mit Studioaufnahmen, ergänzt um diverse Livesongs. Die Rocker aus St. Louis, Missouri, zelebrieren 
ihren teils leicht ungefunkten Sound bis zum Exzess und zeigen auf, dass in den ganz frühen 90ern einfach noch 
richtig geniale Musik zum Abrocken produziert wurde, bei der einfach jede Note das Lebensgefühl der damaligen Zeit 
zudem jederzeit ganz genau trifft! Pflichtanschaffung für alle Fans der Band!

 Der Werdegang der Schweden MISS BEHAVIOUR begann 2006 mit ihrem Debutalbum „Heart Of Midwin-
ter“. In geringer Stückzahl wurde das Werk seinerzeit bei einem kleinen Indie-Label veröffentlicht. Nach drei 

starken Folgealben Grund genug das fast vergessene (und rare) Debut nun nochmal der breiten Masse zu präsentie-
ren. Die Wiederveröffentlichung präsentiert die Band in einer Findungsphase: der deutlich präsente AOR-Sound (der 
EUROPE-artige Opener „Shine“, oder das mit fetten backing vocals unterlegte „Precious Time“) wird hier und da durch 
leichte Metal- und Melodic Rock-Einflüsse aufgepeppt. Fans von LAST AUTUMN‘S DREAM oder LEVERAGE können 
bei diesem starken Erstling bedenkenlos zugreifen. Limitiert auf 500 CD‘s und mit neuem Booklet.

 Alter Schwede! CHRIS ROSANDERs 2020er Debüt „King Of Hearts“ war nicht von schlechten Eltern, 
aber dass der 25-jährige Schwede ein dermaßen hochklassiges Zweitwerk abliefern würde, hatte ich nicht 

erwartet. Vom bärenstarken Songwriting, bis hin zu den ausgefeilten TOTOesken Arrangements und Backing vocals, 
hier stimmt einfach alles! „Only Hearts Die Young“, die AOR Hymne „High On Love“, oder das brillant arrangierte 
„This Isn‘t New“ werden Fans von Bands wie WORK OF ART, STATE OF SALAZAR und TOTO Freudentränen in die 
Augen treiben. Und das noch bevor mit Track 10 das grandiose „Turn You Heart To Stone“ ertönt. Dazu liefert Chris 
eine Weltklasse-Gesangsleistung ab und haut ein geniales Gitarrensolo nach dem anderen raus. Pflichtscheibe!

Roadfever  - Invisible Element (CD) 86% 00256  16,00€

Last Temptation - Love Wins (CD re-issue) + 3 89% 00217  16,50€

Kingofthehill - Sessions (CD) 91% 00239  16,90€

Miss Behaviour - Heart Of Midwinter  88%    00205    14,90€

Chris Rosander - The Monster Inside (CD)   94%      00148    14,90€

 Classic Hard Rockers LAST TEMPTATION‘S most known group member is reno-
wed singer Frank Vestry (MARCELLO-VESTRY, LANESLIDE etc.). The line-up 

is completed by bassist Steve Hervatic, drummer Steve Murphy. Originally founded in the 
mid 80‘s by band leader Arnie Miot, the US based group plays Melodic Hard Rock in typical 
80‘s style.„Love Wins“ is the only release from this group which originally came out in 
the year 2009 as independent, self-release. This new version released on Aussie based 
label MelodicRock Classics now comes with 3 additionally, freshly recorded bonus tracks, 
newly packaged and with re-mastering by JK Northrup! For fans of Quiet Riot, Hurricane, 
Slaughter & Britny Fox.

 ROADFEVER deliver powerful hard rock with beautiful melodies that take you 
back to the sounds of bands like Def Leppard, Dokken, Scorpions AC/DC or 

Lynyrd Skynyrd. The Swiss quartet, founded in 2005 with over a hundred concerts under 
its belt, has built a reputation as an energetic live band. In 2013, it signed a worldwide 
distribution deal with the German label „Avenue of Allies“. ROADFEVER have also shared 
stages and festivals with Scorpions, Blackfoot, Trust, Uli John Roth, Pretty Maids, Rhino 
Bucket, Eric Singer Project, Little Caesar, Bonafide and many others.

 Simultaneously to the so far unreleased second album, „II“; of the US cult rockers 
KING OF THE HILL, FnA releases another work under the title „Sessions“. It 

contains a mixture of seven tracks with studio recordings, supplemented by various live 
songs. The rockers from St. Louis, Missouri, celebrate their partly slightly unfunked sound 
to excess and show that in the very early 90s just really ingenious music was produced to 
rock out, in which simply every note the attitude to life of that time also at any time quite 
accurately! Mandatory purchase for all fans of the band!

 The career of the Swedes MISS BEHAVIOUR started in 2006 with their debut al-
bum „Heart Of Midwinter“. At that time, it was released in small numbers on a small 

indie label. After three strong follow-up AOR-albums reason enough to present the almost 
forgotten (and rare) debut now again to a larger public. The re-release presents the band on a 
stage of discovering: the already present AOR sound (for example the EUROPE-like opener 
„Shine“, or „Precious Time“ with big backing vocals) is complemented here and there by slight 
metal and melodicrock influences. Fans of Scandinavian Melodic Rock a la LAST AUTUMN‘S 
DREAM oder LEVERAGE can grab this strong debut without hesitation. Ltd. to 500 CD‘s only, 
comes with a new booklet.

 Holy cow! Even though his 2020 debut „King Of Hearts“ was really not bad, I 
didn‘t expect such a high-class second album from CHRIS ROSANDER. From 

the flawless songwriting to the sophisticated TOTOesque arrangements and backing vocals, 
everything is just right here! „Only Hearts Die Young“, the AOR anthem „High On Love“, or 
the brilliantly arranged „This Isn‘t New“ will inevitably bring tears of joy to fans of bands like 
WORK OF ART, STATE OF SALAZAR and TOTO. And that‘s even before song no. 10 „Turn 
You Heart To Stone“ even starts. What a killer AOR track! In addition, the 25-year-old Swede 
delivers a world-class vocal performance and knocks out one brilliant guitar solo after the 
other. „Must buy“ for fans of the above mentioned bands!

BESTSELLERBESTSELLER

 Eines der wohl etabliertesten Projekte aus dem Hause Frontiers Music ist zweifelsohne KHYMERA um 
Dennis Ward (v, ex-PINK CREAM 69, MAGNUM). Melodische Nummern, abwechslungsreich dargeboten 

und wie gewohnt saustark produziert, bietet „Hold Your Ground“ zudem mit Ausnahme des Drummers die gleiche Be-
setzung wie der Vorgänger „Master Of Illusion“ (2020). Neu an Bord ist Schlagzeuger Markus Kullmann (VOODOO 
CIRCLE, HARTMANN), während Vorgänger Pete Newdeck (VEGA) weiterhin für mächtige Backings sorgt. Album 
Nummer sechs besticht wie gewohnt durch überdurchschnittliches Songwriting. Anspieltipps sind „Don‘t Want Your 
Love“, „Runaway“ und „Am I Dreaming“. Guter Stoff für Fans von Classic AOR-Truppen wie ICON, GUIFFRA oder 
SIGNAL. KHYMERA rockt!

Khymera - Hold Your Ground (CD) 90% 00213  17,50€
 One of the most respected projects on the Frontiers Music rooster without doubt 

is KHYMERA around Dennis Ward (v, ex PINK CREAM 69, MAGNUM). Melodic 
tracks, pretty versatile playing and a top notch production and except for the drummer the 
same line-up as on the previous album. Markus Kullmann (VOODO CIRCLE, HARTMANN) 
takes over drum duties from Pete Newdeck (VEGA) who still provides massive backing 
vocals. Album number six has it all: way above songwriting foremost. Just check out „Don‘t 
Want Your Love“, „Runaway“ and „Am I Dreaming“. Great stuff indeed for lovers of classic 
AOR outfits like ICON, GIUFFRA or SIGNAL and the like. KHYMERA rocks!

 GABRIELLE DE VAL aus Spanien bringt mit „Kiss In A Dragon Night“ endlich ihre zweite Solo-Scheibe 
nach „Black“ (2010) heraus. Die Sängerin (YIN-YANG, D‘VAL) blieb viel zu lange eher im Underground, 

aber diese Platte wird das definitiv ändern. Illustre Gäste vom Kaliber Mark Boals, Steve Overland, Mick Devine oder 
Terry Brock am Mikro sowie Musiker wie Gary Pihl (g, BOSTON), Steve Morris (g, HEARTLAND) oder Johan Kullberg 
(d, HAMMERFALL) und viele, viele mehr lassen die Kompositionen leuchten. Epischer Melodic Rock mit unfass-
baren Melodien und spannenden, abwechslungsreichen und zeitlosen Arrangements. Eine fantastische Version von 
„Moonlight Shadow“ (MIKE OLDFIELD) rundet das Album ab. Was für eine Perle!

Gabrielle de Val - Kiss In A Dragon Night (CD) 93% 00229 15,50€
 GABRIELLE DE VAL puts out „Kiss In A Dragon Night“, her second solo effort,  

after the debut „Black“ (2010). The Spanish female singer (YIN-YANG, D‘VAL) 
has been hiding in the underground for way too long - but this record is about to change 
that for sure! Illustrous guests like Mark Boals, Steve Overland, Mick Devine oder Terry 
Brock on vocals as well as players like Gary Pihl (g, BOSTON), Steve Morris (g, HEART-
LAND) oder Johan Kullberg (d, HAMMERFALL) make these songs shine. Epic melodic 
rock with amazing hooklines, exciting arrangements and many timeless surprises is offered 
throughout this fabulous piece of music. A fantastic version of „Moonlight Shadow“ (MIKE 
OLDFIELD) completes the picture here. What a true gem!

22   Pride & Joy Music Newsletter 03 / 2023 Pride & Joy Music Newsletter 03 / 2023 23



CLASSIXCLASSIX
 MelodicRock Records veröffentlichte 2018 eine 6-Disc-Retrospektive von Brett Walkers Karriere, die schnell aus-

verkauft war. Das Set enthielt unveröffentlichtes Material aus Bretts DAT-Archiven und erstmals die begehrten 
Person to Person-Demos. Aufgrund der Nachfrage brachte MelodicRock Classics zwei exklusive neue Veröffentlichungen 
heraus: Person to Person - ‚The Complete Record-ings‘ (2CD Set) und Brett Walker - ‚Highlights From The Last Parade‘ 
(2CD Set), die insgesamt 4 Discs voller Brett Walker und Person to Person Magie bieten. Der ursprüngliche Kauf des Box-
sets enthielt mehr als 50 Bonustracks als MP3-Download, von denen einige kuratiert wurden, um als Bonustracks auf jeder 
Veröffentlichung zu erscheinen - zum ersten Mal exklusiv auf CD. Das einzige Promo-Foto der Band wurde in schwarz-weiß 
für das Cover von Person to Person verwendet und mithilfe von KI-Färbetechnologie coloriert.

 MelodicRock Records veröffentlichte 2018 eine 6-Disc-Retrospektive von Brett Walkers Karriere, die schnell aus-
verkauft war. Das Set enthielt unveröffentlichtes Material aus Bretts DAT-Archiven und erstmals die begehrten 

Person to Person-Demos. Aufgrund der Nachfrage brachte MelodicRock Classics zwei exklusive neue Veröffentlichungen 
heraus: Person to Person - ‚The Complete Record-ings‘ (2CD Set) und Brett Walker - ‚Highlights From The Last Parade‘ 
(2CD Set), die insgesamt 4 Discs voller Brett Walker und Person to Person Magie bieten. Der ursprüngliche Kauf des Box-
sets enthielt mehr als 50 Bonustracks als MP3-Download, von denen einige kuratiert wurden, um als Bonustracks auf jeder 
Veröffentlichung zu erscheinen - zum ersten Mal exklusiv auf CD. Das einzige Promo-Foto der Band wurde in schwarz-weiß 
für das Cover von Person to Person verwendet und mithilfe von KI-Färbetechnologie coloriert.

 Black Sheep ist eine in LA ansässige Band, die im Laufe der Jahre eine Reihe talentierter Musiker erlebt 
hat, darunter Slash (Guns N‘ Roses), Mitch Perry (Steeler, Talas, MacAulley-Schenker Group), James 

Kottak (Scorpions) und Dweezil Zappa. Konstantes Mitglied ist jedoch der Sänger Willie Basse. Das Debütalbum der 
Band wurde 1985 von Enigma Records veröffentlicht. Weitere namhafte Mitglieder sind Kyle Harrison (Trampled Un-
derfoot), Kurt James (Steeler, Dr. Master Mind), Randy Catillo (ehemals Ozzy Osbourne, Motley Crue), Jeff Northrup 
(ehemals King Kobra, derzeit XYZ), Randii Meers (ehemals Black Oak Arkansas), Geezer Butler (spielt derzeit mit 
Kyle in Trampled Underfoot) und Paul Carmen (ehemals und derzeit bei Leather Wolf).

 MISERY lassen auch auf dem neuen Album ihre eingängigen Gitarrenmelodien in den Vordergrund treten. 
Sie klingen tighter als je zuvor. Joe, Greg, Kevin und Marcus sind absolut auf der Höhe ihres Könnens. Es 

gibt viele Momente, in denen ein Schlagzeug und die Gesangsbrücke plötzlich in einen harmonischen Arena-Rock-
Himmel explodieren und Joe Villarreal links, rechts und in der Mitte himmlische Gitarrenlicks abfeuert. Ein Eonian-
Klassiker, noch bevor er überhaupt veröffentlicht wurde... Ein MUST-HAVE! Für Fans von Dokken und Lynch Mob.

 BAD SISTER veröffentlichte 2009 mit „Because Rust Never Sleeps“ ihr drittes Album nach einer Pause von 
18 Jahren. Die Gruppe liefert Classic Rock, AOR und Melodic Rock im Stil von Heart, Laos, Foreigner, Gi-

ant und Survivor. Ihr erstes Album „Heartbreaker“ von 1989 gilt als Klassiker der internationalen AOR-Szene. Das Al-
bum „Because Rust Never Sleeps“ enthält 13 Tracks mit einigen Höhepunkten wie dem emotionalen Melodic-Rocker 
„Take Me As I Am“, dem nostalgisch-flotten „Rocky Road“, dem groovigen „Through The Night“ und dem eingängigen 
„Blackmailed“. Einige Stücke können das Level nicht ganz halten, aber insgesamt überragen die guten Songs. Die 
technische Leistung und Suzie Lohmars ausdrucksstarke Stimme tragen dazu bei, dass das Album als überdurch-
schnittlich bezeichnet werden kann. Genrefans des AOR der Achtziger sollten das Album unbedingt antesten.

Brett Walker – Highlights From The Last Parade (2CD) 89% 00339  19,00€

Person To Person - The Complete Recordings (2CD) 87% 00340  19,00€

Misery - Risk It All  91% 00311  18,50€

Black Sheep - Trouble In The Streets 90% 00341  15,00€

 Die Musik der Hollywood-Legenden kommt endlich auf CD. Produziert von Dana Strum und produziert von 
Mikey Davis und Matt Chidgey, enthält „St. Valentine“ die Demos, die die Band mit Dana Strum speziell für 

A&R- und Pressezwecke aufgenommen hat, sowie drei Live-Auftritte aus dem Roxy Thratre in Hollywood.

ST. Valentine - St. Valentine (CD) 90% 00345  15,50€
 Music from the Hollywood legends finally hits CD. Produced by Dana Strum and 

engineered by Mikey Davis and Matt Chidgey, ‚St. Valentine‘ contains the demos 
the band recorded with Dana Strum specifically for A&R and press purposes as well as 
three live performances from The Roxy Thratre in Hollywood.

Bad Sister - Because Rust Never Sleeps (CD) !!!! Original Pressing from 2009 !!!!!! 93% 00321  15,50€

 MelodicRock Records released a 6-disc retrospective of Brett Walker‘s career in 2018, 
which quickly sold out. The set included unreleased material from Brett‘s DAT archives 

and, for the first time, the coveted Person to Person demos. Due to demand, MelodicRock Clas-
sics released two exclusive new releases, Person to Person - ‚The Complete Record-ings‘ (2CD 
set) and Brett Walker - ‚Highlights From The Last Parade‘ (2CD set), offering a total of 4 discs of 
Brett Walker and Person to Person magic. The original box set purchase included over 50 bonus 
tracks as MP3 downloads, some of which have been curated to appear as bonus tracks on each 
release - exclusively on CD for the first time. The band‘s only promo photo was used in black and 
white for the cover of Person to Person and coloured using AI colouring technology.

 MelodicRock Records released a 6-disc retrospective of Brett Walker‘s career in 2018, 
which quickly sold out. The set included unreleased material from Brett‘s DAT archives 

and, for the first time, the coveted Person to Person demos. Due to demand, MelodicRock Clas-
sics released two exclusive new releases, Person to Person - ‚The Complete Record-ings‘ (2CD 
set) and Brett Walker - ‚Highlights From The Last Parade‘ (2CD set), offering a total of 4 discs of 
Brett Walker and Person to Person magic. The original box set purchase included over 50 bonus 
tracks as MP3 downloads, some of which have been curated to appear as bonus tracks on each 
release - exclusively on CD for the first time. The band‘s only promo photo was used in black and 
white for the cover of Person to Person and coloured using AI colouring technology.

 Black Sheep is an LA-based band that has seen a revolving door of talented pla-
yers over the years, including Slash (Guns N‘ Roses), Mitch Perry (Steeler, Talas, 

MacAulley-Schenker Group), James Kottak (Scorpions), and Dweezil Zappa. However, the 
constant member has been singer Willie Basse. The band‘s debut album was released in 
1985 by Enigma Records. Other notable members include Kyle Harrison (Trampled Un-
derfoot), Kurt James (Steeler, Dr. Master Mind), Randy Catillo (formerly Ozzy Osbourne, 
Motley Crue), Jeff Northrup (formerly King Kobra, currently XYZ), Randii Meers (formerly 
Black Oak Arkansas), Geezer Butler (currently plays with Kyle in Trampled Underfoot), and 
Paul Carmen (formerly and currently with Leather Wolf).

 MISERY continues to allow their catchy guitar melodies to highlight this new 
album. They sound tighter than they ever have before. Joe, Greg, Kevin, and 

Marcus are absolutely at the top of their game. There are many moments where a drum 
and the vocal bridge suddenly explode into harmonized arena rock heaven, and Joe Villar-
real fires off heavenly guitar licks left, right, and center. An Eonian classic before even being 
released… A MUST-HAVE! For fans of Dokken and Lynch Mob.

 BAD SISTER released „Because Rust Never Sleeps“ in 2009, their third album after a 
break of 18 years. The group delivers classic rock, AOR and melodic rock in the style 

of Heart, Laos, Foreigner, Giant and Survivor. Their first album „Heartbreaker“ from 1989 is con-
sidered a classic of the international AOR scene. The album „Because Rust Never Sleeps“ con-
tains 13 tracks with some highlights like the emotional melodic rocker „Take Me As I Am“, the nos-
talgic-floppy „Rocky Road“, the groovy „Through The Night“ and the catchy „Blackmailed“. Some 
songs can‘t quite keep up the level, but overall the good songs excel. The technical performance 
and Suzie Lohmar‘s expressive voice contribute to the fact that the album can be described as 
above average. Fans of the AOR genre of the eighties should definitely check out the album.

 Georg Buschmann verließ direkt nach dem Debüt im Jahre 1975 seine Band Streetmark, um sich einem 
eigenen Projekt, Straight Shooter, zu widmen. Die Idee war es mehr, »melodischen Hardrock la Bad Com-

pany zu machen«, was sich unter anderem am Bandnamen, orientiert am gleichnamigen Album der Briten, bemerkbar 
machte. Nach einem mehr als nur ordentlichen Debüt veröffentlichte die Gruppe um Buschmann & Co ihren mit Ab-
stand größten Erfolg »My Time – Your Time« mit dem gleichnamigen achtminütigen Titelsong, welcher heute noch zu 
den gern gespielten Titeln der Rock-Diskotheken und Tanzsälen gehört und der Band neben enormen Verkaufszahlen 
einen mehr als nur ordentlichen Schub verlieh. Auch heute, 40 Jahre nach Veröffentlichung ihres fünften Albums 
und ihrer Auflösung, zählen Straight Shooter noch zu den wichtigsten deutschen Hardrockbands der damaligen Zeit.

Straight Shooter - My Time - Your Time +1 (CD reissue) 93% 00225  15,50€
 Georg Buschmann left his band Streetmark directly after their debut in 1975 to devote 

himself to his own project, Straight Shooter. The idea was more to „make melodic hard 
rock la Bad Company“, which was noticeable among other things in the band name, oriented on 
the album of the same name by the Brits. After a more than just decent debut, the group around 
Buschmann & Co released their biggest success by far, „My Time - Your Time“ with the eight-
minute title song of the same name, which is still one of the most popular songs played in rock 
discotheques and dance halls today and gave the band a more than just decent boost in addition 
to enormous sales figures. Even today, 40 years after the release of their fifth album and their 
break-up, Straight Shooter are still one of the most important German hard rock bands of the time.
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 � Jimi, wie genau ist dieses Projekt entstanden?
Das Label Frontiers Music kontaktierte mich im 
August 2021 mit dem Vorschlag an einem ihrer 
Projekte teilzunehmen. Ich habe das Vergnügen nun 
schon seit 2005 mit Frontiers Music verbunden zu 
sein. Durch House Of Lords in erster Linie, aber auch 
durch weitere Projekte und Bands, denke ich, haben 
wir über die Jahre eine sehr fruchtbare Beziehung 
aufgebaut. Sie ließen mich für Demons Down mit 
Alessandro Del Vecchio Songs schreiben, was 
mich schon sehr freute. Aber als klar wurde, dass 

auch Ken und Chuck bei Demons Down involviert 
sind, war ich wirklich mehr als begeistert. Francesco 
und James kannte ich zwar noch nicht, aber als die 
fertigen Spuren ankamen, haben sie mich förmlich 
umgehauen. Ich könnte nicht glücklicher sein derzeit.

 � Wie ich schon in meinem Review schrieb, ist 
DEMONS DOWN eine großartige Kombination 
von alten „Veteranen“ der Szene wie dir und 
neuen, aufstrebenden Talenten wie James und 
Francesco, die offensichtlich alle die gleiche 
Leidenschaft für melodische Rockmusik teilen…

Oder doch irgendwie 
House Of Lords?

Gitarrist Jimi Bell (HOUSE OF LORDS, AUTOGRAPH) ist, ebenso wie Ken 
Mary (d, ex-HOUSE OF LORDS) und Chuck Wright (d, ex-HOUSE OF LORDS, 

QUIET RIOT), ein sehr erfahrener Recke. Zusammen mit den bislang recht 
unbekannten James Robledo (v) aus Chile und Francesco Savino (g) aus 
Italien bilden die drei Amerikaner ein neues vielversprechendes Projekt 

Namens DEMONS DOWN. Bell ist dabei im Gespräch erfrischend authentisch 
und voll des Lobes für die deutschen Fans.

Das tun wir definitiv! Mich hauten ihre Aufnahmen 
wirklich um, sei es James unglaubliches Stimm-
Talent oder das Spiel von Francesco. Und 
spätestens seit ich seit 2005 Mitglied von House 
Of Lords bin habe ich immer einen unglaublichen 
Respekt für das originale Line-Up der Band gehabt 
und habe das bis heute. Endlich mal mit Chuck und 
Ken zusammenzuarbeiten, bedeutet mir echt sehr 

viel. Jeder der Beteiligten hat seine individuellen 
Stärken eingebracht, und die bisherigen Reaktionen 
von Fans und Presse sind wirklich mehr als 
überwältigend. 

 � Könnte es vielleicht auch Live-Shows mit 
Demons Down geben?
Wir haben gerade darüber gesprochen und alle 
Beteiligten signalisieren grundsätzlich Bereitschaft. 
Ich würde es lieben, diese Songs auf die Bühne zu 
bringen. Ich werde das persönlich stark forcieren, 
glaub mir! Ich habe echt große Lust!

 � „Down To A Hole“ ist mein derzeitiger 
Lieblingssong. Was kannst du mir zu dieser 
Nummer speziell sagen?
Lustig, dass du gerade diesen Song erwähnst. Alle 
Scheiben, an denen ich beteiligt war und Songs 
geschrieben habe, hatten immer einige extra 
Stücke. Dieser war so einer, der erst gar nicht auf 
die Platte sollte. Es war aber auch der erste, für 
den Alessandro Texte schrieb. Am Ende stellte sich 
heraus, dass er einfach verwendet werden musste, 
weil einfach alles passte.

 � Gibt es denn einen Schlüsselsong auf der 
Platte?
Ja, ich würde sagen „I Stand“ ist die Nummer, die 
ich am meisten liebe. Der Titelsong besitzt diese 
unwiderstehliche Ritchie Blackmore-Magie. Als ich 
den Song schrieb wollte ich genau das erreichen. 

Viele, die das Album schon kennen, sagten mir, 
dass es eine gewisse Rainbow-Reminiszenz gibt, 
was mich wirklich sehr freut, denn wie gesagt, das 
war mein Ziel. 

 � Wer sind denn eigentlich deine größten 
Einflüsse als Gitarrist?
Da muss ich folgende drei Musiker nennen: Ritchie 

Blackmore natürlich für Rock-Gitarre, aber auch 
Johnny Winter in Sachen Blues und natürlich den 
unglaublichen Al DiMeola. Alle drei Gitarristen waren 
maßgeblich verantwortlich für meinen Stil Gitarre zu 
spielen.

 � Jimi, müssen wir uns angesichts der 
Tatsache, dass hier insgesamt drei aktuelle und 
ehemalige House Of Lords-Musiker an Demons 
Down beteiligt sind, eigentlich Sorgen um 
zukünftige Aktivitäten jener Band machen?
Nein, absolut nicht! Ich denke sogar, dass James 
Christian sehr froh ist, dass ich endlich mal 
die Gelegenheit bekommen habe mit Ken und 
Chuck, seinen ehemaligen Mitstreitern aus den 
Anfangstagen der Band, zusammenzuarbeiten.

 � Möchtest du noch etwas loswerden, Jimi? 
Vielleicht etwas in Richtung der deutschen 
Fans?
Ja, gerne! Liebe Fans in Deutschland, ich vermisse 
es bei euch zu spielen. Mein letzter Besuch mit einer 
meiner Bands ist schon wieder viel zu lange her. Ich 
liebe es wie viel Begeisterung ihr für diese, unsere 
Musik aufbringt. Ich kann es kaum erwarten wieder 
bei euch zu spielen! Die allerbesten Wünsche 
nach Deutschland! Wir sehen uns! Irgendwie und 
irgendwann! Danke für alles!

 � Martin Stark     
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 Progressive Metal vom Feinsten. REDEMPTION geht in die siebte Runde, und erneut wie schon auf der 
letzten Platte „Long Night‘s Journey Into Day“ (2018) steht Tom Englund (v, EVERGREY) Bandgründer und 

Songwriter Nicholas Van Dyk (keys) zur Seite. Zwei irgendwie überraschende Coverversionen (GENESIS - „Turn It 
On Again“ und PETER GABRIEL - „Red Rain“) sowie Gastauftritte von u.a. Chris Poland (g, ex-MEGADETH) oder 
Henrik Danhage (g, EVERGREY) runden eine saustarke Platte sehr gelungen ab. Anspieltipps sind das in zwei 
Versionen enthaltene und majestätische „The Emotional Depiction Of Light“ und das härtere „Seven Minutes From 
Sunset“. Eine überwiegend melancholisch Platte, die Gänsehaut verursacht.

 Recht moderner Heavy oder Symphonic Metal mit weiblichem Gesang. Marina La Torraca (EXIT EDEN, 
AVANTASIA) aus Brasilien und ihre Mitstreiter sprechen sicherlich Anhänger von beispielsweise WITHIN 

TEMPTAION, DELAIN oder auch LAST EDEN an. Das Songmaterial ist teils durchwachsen, bietet aber melodische, 
traumhafte Momente, ebenso wie harte, riff-orientierte Passagen („Apex“).  Das wunderschöne „Birdcage“ ist viel-
leicht nicht repräsentativ für die Platte, aber dennoch ein Highlight. Auch das verspielte „Fragments“ mit seinen 
geschickten Breaks verdient es, hier erwähnt zu werden. Das dritte Album zeigt auch hier und da progressive Ein-
schübe („Blue Blood“). Eine kraftvolle Produktion und ein ungewöhnliches Artwork rundet „Blue Blood“ ab.

 Recht moderner Heavy oder Symphonic Metal mit weiblichem Gesang. Marina La Torraca (EXIT EDEN, 
AVANTASIA) aus Brasilien und ihre Mitstreiter sprechen sicherlich Anhänger von beispielsweise WITHIN 

TEMPTAION, DELAIN oder auch LAST EDEN an. Das Songmaterial ist teils durchwachsen, bietet aber melodische, 
traumhafte Momente, ebenso wie harte, riff-orientierte Passagen („Apex“).  Das wunderschöne „Birdcage“ ist viel-
leicht nicht repräsentativ für die Platte, aber dennoch ein Highlight. Auch das verspielte „Fragments“ mit seinen 
geschickten Breaks verdient es, hier erwähnt zu werden. Das dritte Album zeigt auch hier und da progressive Ein-
schübe („Blue Blood“). Eine kraftvolle Produktion und ein ungewöhnliches Artwork rundet „Blue Blood“ ab.

 Ein feines Live-Album der amerikanischen Progressive Metaller SEVEN SPIRES. Frontfrau Adrienne 
Cowan, die man auch aus der Live-Band von AVANTASIA kennt, besitzt eine interessante und abwechs-

lungsreiche Stimme, welche oft überrascht. Geboten wird ein starker Querschnitt der bisherigen drei Studio-Alben. 
Das besondere Momentum dieser Platte ist der Gastauftrittt von Roy Khan (v, CONCEPTION, ex-KAMELOT) beim 
Song „This God Is Dead“. Die teils sehr harten Passagen, vor allem die gelegentlichen Growls, sind vermutlich nicht 
jedermanns Sache, aber die vielschichtigen Kompositionen der Amerikaner können mal rocken, mal Emotionen 
heraufbeschwören oder einfach nur melancholisch klingen. Die Fans bekommen genau das, was sie wollen.  

 SEVENTH CRYSTAL aus Schweden mit ihrem zweiten Album, welches dem großartigen Debüt „Delirium“ 
(2021) in nichts nachsteht - im Gegenteil! Die Truppe um Sänger Kristian Fyhr (PERPETUAL ETUDE) geht 

in allen Belangen (Melodie, Abwechslung, Arrangements etc.) noch einen Schritt weiter. Eine druckvolle, glasklare 
Produktion und nicht ein schwächerer Song lassen „Wonderland“ zu einem frühen Highlight des Jahres werden. Die 
Band selbst nennt ihren Sound „Melodic Rock für das 21. Jahrhundert“ und dem ist absolut nichts hinzufügen. Wer 
auf die Vermischung von viel Melodie und progressiven Sounds wie bei DEGREED oder auch DGM steht, ist hier 
aber sowas von richtig. Anspieltipps sind „Higher Ground“, „Million Times“ oder „Imperfection“. Klasse!

 Auf dem neunten Studioalbum, Ghost Town, hat Narnia das Sahnehäubchen aus seinem umfangreichen 
Katalog herausgepickt! Man kann dieses Album nicht einfach als neoklassisches Metal-Album oder Power-

Metal-Album bezeichnen, auch wenn diese Elemente vorhanden sind. Es gibt auch Teile, die progressiv, modern, 
heavy oder einfach kreativ anders sind. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass es sich um ein gut gemach-
tes Stück klassischen und melodischen Metals handelt. Für Fans von Yngwie J Malmsteen, Masterplan, Europe und 
Dream Theater. Ein weiteres gutes Werk für die zahlreichen Fans dieser klassischen White Metal-Band!

 VANDEN PLAS-Keyboarder GÜNTER WERNO zaubert hier ein wundershönes Kunstwerk. Ganz in der 
Tradition von Werken wie „Concerto For Group And Orchestra“ von JON LORD/DEEP PURPLE entfalten 

sich hier überwiegend orchestrale und klassische Klänge, variantenreich arrangiert, in drei Hauptteile - hier: „1st, 2nd 
und 3rd Movement“ - gegliedert und mit gelegentlichen Ausflügen in rockige Klangwelten, zudem live mit Orchester 
und Band dargeboten vor Publikum. Gesang, von VANDEN PLAS-Frontmann Andy Kuntz und Astrid Vossberg, wird 
nur sehr sporadisch aufgeboten. Mal etwas völlig anderes, aber etwas sehr Lohnenswertes abseits der gewöhnten 
Pfade. Musik für ruhige Stunden, Musik zum Genießen.

Kamelot - The Awakening  91% 00333  18,00€

Redemption - I Am The Storm (CD) 92% 00332  18,00€

Seven Spires - Live At ProgPower XXI (CD) 88% 00335  17,50€

Phantom Elite - Blue Blood (CD) 86% 00334  17,50€

Narnia - Ghost Town (CD)  90% 00338  16,50€

Seventh Crystal - Wonderland (CD) 94% 00337 17,50€

Günter Werno‘s „Anima One“ - Anima One (CD) 89% 00336  17,50€

 Progressive metal of the finest sort. REDEMPTION with their seventh record 
and like on the previous output „Long Night‘s Journey Into Day“ (2018) Tom 

Englund (v, EVERGREY) teams up with mastermind and songwriter Nicholas Van Dyk 
(keys) again. Two somehow surprising cover versions (GENESIS - „Turn It On Again“ und 
PETER GABRIEL - „Red Rain“) as well as guest appearances from Chris Poland (g, ex-
MEGADETH) or Henrik Danhage (g, EVERGREY) add additional flavour here. Just check 
out the majestic „The Emotional Depiction Of Light“ which comes in two different versions 
and the quite heavy „Seven Minutes From Sunset“. A mostly melancholic record that cre-
ates goosebumps.

 Rather modern heavy or symphonic female-fronted metal with Marina La Torra-
ca (EXIT EDEN, AVANTASIA) on vocals and some international musicians play 

music that fans of WITHIN TEMPTATION, DELAIN or LAST EDEN will dig.  The song 
material might not be on a constant high level but offers melodic and dreamy moments 
as well as harder, riff orientated periods (e.g. „Apex“). The beautiful „Birdcage“ might not 
be representative for the album but a true highlight nevertheless. The playful „Fragments“ 
with its sophisticated breaks is definitely worth to be mentioned, too. Album number three 
of PHANTOM ELITE includes progressive elements as well („Blue Blood“). A powerful pro-
duction and quite an unusual artwork completes the picture here.

 Rather modern heavy or symphonic female-fronted metal with Marina La Torra-
ca (EXIT EDEN, AVANTASIA) on vocals and some international musicians play 

music that fans of WITHIN TEMPTATION, DELAIN or LAST EDEN will dig.  The song 
material might not be on a constant high level but offers melodic and dreamy moments 
as well as harder, riff orientated periods (e.g. „Apex“). The beautiful „Birdcage“ might not 
be representative for the album but a true highlight nevertheless. The playful „Fragments“ 
with its sophisticated breaks is definitely worth to be mentioned, too. Album number three 
of PHANTOM ELITE includes progressive elements as well („Blue Blood“). A powerful pro-
duction and quite an unusual artwork completes the picture here.

 A fine live document of American progressive metal-outfit SEVEN SPIRES. 
Frontwoman Adrienne Cowan, who we know through her participation in the 

AVANTASIA live band, offers an interesting and versatile voice which often surprises. You 
get songs from all previous three records and the special feature of this gig is a guest 
appearance by Roy Khan (v, CONCEPTION, ex-KAMELOT) on the song „This God Is 
Dead“. The pretty hard sounds might not be everybody‘s cup of tea but generally speaking, 
the songs, at times rocking and at times definitely evoking emotions or simply sounding 
melancholic and bittersweet will please fans who exactly get what they want here.

 SEVENTH CRYSTAL from Sweden with their second album which does not have 
to hide fomr their great debut record „Delirium“ (2021). The band around front-

man Kristian Fhyr (PERPETUAL ETUDE) even takes it to another level in all respects like 
melodies, variety, arrangements etc. The band themself calls their very sound „melodic 
rock for the 21st century“ and there‘s abolutely nothing to add. Everybody who is into 
melodic and progressive-hybrids like DEGREED or even DGM can not go wrong here. 
Tracks  like „Higher Ground“, „Million Times“ or „Imperfection“ just illustrate how good this 
record actually is. Superb effort!

 On the ninth studio album, Ghost Town, Narnia has picked the icing on the cake 
from its vast catalog. You cant simply label this album a neoclassic metal album 

or a power metal album, even though these elements are present. There are also parts 
that are progressive, modern, heavy, or just creatively different. But you can summarize 
by saying this is well-crafted piece of classic and melodic metal. For fans of Yngwie J 
Malmsteen, Masterplan, Europe and Dream Theater. Another fine effort for the numerous 
fans of this classic White Metal band!

 VANDEN PLAS keyboarder GÜNTER WERNO creates some magic here. Fol-
lowing the tradition of „Concerto For Group And Orchestra“ by JON LORD/DEEP 

PURPLE mostly orchestral and classical sounds unfold here, split into three suites - here: 
„1st, 2nd and 3rd Movement“ and equipped with some rocking moments, too. There are 
only a few vocals, sung by VANDEN PLAS fronter Andy Kuntz and Astrid Vossberg. Some-
thing completely different but something very rewarding and exciting in its being unusual. 
Played live with orchestra and band in front of an audience. Music for quiet moments, 
music to thoroughly enjoy, though.
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NEWSLETTERNEWSLETTER
März 2023 · Programm A - ZMärz 2023 · Programm A - Z

Best. Nr Interpret Titel Preis € Beschreibung

NEW!!! 00281 All My Shadows Eerie Monsters 17,50 Cooler Ableger von Vanden Plas; für Fans der Frühwerke

NEW!!! 00224 Uriah Heep Chaos & Colour 17,50 Neues, wiedererstärktes Studioalbum der Hardrock-Legende

NEW !!! 00225 Straight Shooter My Time – Your Time +1 15,50 Wiederveröffentlichung des Klassikers, 1 Bonustrack

NEW !!! 00239 King Of The Hill Sessions 16,90 Unerveröffentlichte Archivaufnahmen der US-Hairspray-Band

BESTSELLER 00238 Melvin James The Passenger 16,90 Wiederveröffentlichung des AOR-Hits; für Fans von B. Adams

NEW!!! 00230 T3nors Naked Soul 17,50 Stimmgewaltige VÖ mit K. Hilli, T. Hitchcock & R. LaBlanc

NEW!!! 00232 Robin McAuley Alive 17,50 Neues, sehr gutes Studioalbum des ex-MSG Frontmanns

BESTSELLER 00166 Valentine Demos From The Attic (CD/DVD) 19,50 Hochwertige, unveröffentlichte Demos aus 1991, Bonus-Live-DVD

BESTSELLER 00243 D.F.M. Streets Of Rage +4 16,00 Härtere Band mit Leuten aus dem Warrant- und Haven-Umfeld

BESTSELLER 00242 A.Z.R.O. Rock In A Hard Place 16,00 Hair Metal aus dem Umfeld von Warrant; Vorgänger von A.Z.R.O.

BESTSELLER 00216 Essexx We Make It Rock +10 (2-CD) 16,00 Produziert von R. Montrose, insgesamt 26 Songs inkl. Stryder

NEW !!! 00256 Roadfever Invisible Enemy +1 16,00 Neues Album der starken Riffrocker aus der Schweiz!

BESTSELLER 00197 Remedy Something That Your Eyes Won’t See (digi pak) 15,50 Feinster schwedischer Melodic Rock a la Nestor & Co.!

BESTSELLER 00158 Bad Sister Where Will You Go 14,49 Comeback-Album der deutschen Hard Rock-Band

BESTSELLER 00159 Michael Bormann’s Jaded Hard Power To Win 14,49 Neues, starkes Soloalbum des ehemaligen Jaded Heart-Fronters

BESTSELLER 00155 Autumn’s Child Starflower 14,90 Neues Album der Truppe um Sänger Mikael Erlandsson

BESTSELLER 00203 Chris Rosander The Monster Inside 14,90 Zweites, hervorragendes Soloalbum des schwedischen AOR-Musikers

NEW!!! 00205 Miss Behaviour Heart Of Midwinter 14,90 Re-Issue des Debüts der schwed. Melodic Rock-Band; 500 ltd.

BESTSELLER 00162 Mick White Something’s Got To Give 12,90 Soloalbum des White Skies- und ex-Samson-Sängers

BESTSELLER 00177 Eye Anthology (3 CD Box) 27,90 Ex-Timmy, US-amerikanischer AOR Klassiker, 50 Songs, ltd.

BESTSELLER 00164 Barnabas Sky What Comes To Light 14,90 All Star-Projekt mit namhaften Gästen wie D. Reed, J. Damon u.a.

BESTSELLER 00196 Clouds Of Clarity Superficial Society 15,50 Neue Band um den schwedischen Künstler Andrée Theander

BESTSELLER 00241 Nestor Kids In A Ghost Town +3 15,50 Napalm-Neuauflage des tollen Debüts mit 3 Bonustracks

BESTSELLER 00189 Van Stephenson China Girl (2-CD) 19,50 Deluxe Edition inkl. 19 Bonus Tracks

BESTSELLER 00190 Van Stephenson Van’s Versions (2-CD) 19,50 2 CD Set mit 41 Tracks – inkl. Demos seiner Klassiker

NEW!!! 00186 Girish & The Chornicles Back On Earth 17,50 Wiederveröffentlichung des starken Debüts der Inder

BESTSELLER 00188 Brother Cane Brother Cane 15,00 Re-release mit 2 Bonustracks; Bluesy Hard Rock

NEW !!! 00293 Delain Dark Waters (2-CD) 18,50 Neues Topalbum der Female Fronted Symphonic Pioniere

BESTSELLER 00251 Xandria Reborn 16,00 Female Fronted Symphonic Metal der Extraklasse
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www.shop.prideandjoy.de
Pride & Joy Music, Birgitt Schwanke, Lüdinghauser Str. 23, 59387 Ascheberg,  

Tel.: 0 25 93 - 92 96 95  |  E-Mail: shop@prideandjoy.de

BESTELLFORMULAR

Informationen zum Datenschutz: Pride & Joy Music verwendet Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung dieses 
Vertrages. Sonstige, nicht vertragsbezogene Weitergaben an Dritte, erfolgen ausschließlich unter Beachtung der DSGVO 
und des Bundesdatenschutzgesetzes. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.shop.prideandjoy.de

                            o  Hiermit stimme ich der Verarbeitung meiner Daten zu.

Name / Vorname: .......................................................................................... Tel / Fax: .......................................................... 

Straße: ............................................................  Postleitzahl / Ort: .............................             ................................................

E-Mail Adresse: .......................................................................................................................................................................

Datum: .........................................................  Unterschrift: .....................................................................................................

Bezahlung per:        O Nachnahme            O PayPal    
__________________________________________________________________________________ 

O Paypal / E-Mail Adresse: ................................................................................................................................................

O Überweisung im Voraus: Bitte E-Mail Adresse angeben für Rechnungszusendung.
Weitere Zahlungsmöglichkeiten (Kreditkarte, auf Rechnung, Lastschrift u.a.) stehen euch bei Zahlung im Online-Shop 
komfortabel über Klarna zur Auswahl: www.shop.prideandjoy.de
Deutsche Post unversichert: 1-2 CD‘s (1,85 Euro), 3-4 CD‘s (2,80 Euro) | DHL Paket versichert (6,25 Euro) 
DHL Nachnahmesendung versichert: 0-99,99 Euro (12,00 Euro) | ab 100 Euro versandkostenfrei 
Bei Nachnahmeversand werden zusätzlich 4,40 Euro Nachnahmegebühr berechnet.
O Bestellung sofort ausliefern (auch unvollständig)    O kann 2-3 Wochen dauern

Menge Bestell-Nr. Interpret Titel Preis €

Gesamtsumme €

Unser Rabattangebot:
Ab einem Bestellwert von 100 € entfällt generell das Porto !
Ab einem Lieferwert von 125,00€ gewähren wir 3% Rabatt !
Ab einem Lieferwert von 145,00€ gewähren wir 5% Rabatt !
Ab einem Lieferwert von 165,00€ gewähren wir 10% Rabatt !


