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EXCITING VISION “Satan's Watchdog“ 
(EP, Eigenproduktion, 2016)

Gegründet wurden EXCITING VISION 1989 in Ostberlin von Chris und Det (beide
Gitarre). Weitere Bandmitglieder im Jahr 1989 waren Marco (Gesang) und Piet
am Schlagzeug. Piet reiste im Februar 1990 in die damalige BRD aus und ein 
neuer Schlagzeuger mußte gesucht werden. Im Juni 1990 komplettierte Matsche
aus Kiel die Besetzung. In dieser Besetzung wurden 1991 zwei Demos aufge-
nommen: ”Clinically Dead“ und ”Die With A Smile“. Es folgten diverse 
Konzerte in und um Berlin, es gab etwas Airplay und ein Radio-Interview. 
1993 und 1994 stiegen Det und Matsche aus und wurden durch Jörn (Schlag-
zeug) und zeitweise von Jens an der Gitarre ersetzt. 1996 folgte das Demo 
“Kick Ass“ und einige Liveauftritte. Ab 1999 ruhten die Band-Aktivitäten da
unter anderem Marco nach Ibiza auswanderte. 2009 wurde die Band fast in 
Original-Besetzung wiederbelebt: Chris, Det, Matsche sowie Marc (Gesang). 
Es folgten einige Konzerte und in dieser Besetzung entstand die CD “Satan’s

Watchdog“. Hören wir doch einfach rein: Schön 
sägende Riffs mit Glockenschlägen im Hintergrund 
leiten den ersten Song ein und nach ein paar 
Sekunden fliegen Dir auch schon fette Old School-
Thrash-Riffs um die Ohren. “Demons Of Hell“ lebt 
von spannenden Wechseln zwischen Thrash Metal und 
langsamen Parts. Song #3 “Destiny“ knallt Dir 
gleich von Beginn an voll auf die Birne – live 
sicher ein geiler Nackenbrecher. “Under His 
Command“ - da wird nochmal ordentlich die Thrash-
Keule geschwungen, aber auch immer wieder raffi-

niert die Bremse getreten, um danach den Orkan wieder zu entfachen. Räudig,
geiler Old School-Thrash, der auch beim x-ten Durchlauf nicht langweilig 
wird. Knapp einundzwanzig Minuten Spielzeit und ein kultiges Cover runden 
die CD prima ab. Unbedingt antesten! Mir gefällt es sehr gut.
(Text: QuickMick, Bild: bandeigene Promotion)


