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SPACE CHASER "Dead Sun Rising"
(This Charming Man Records, 2016)
Das von Sebastian Feld gestaltete Bild auf der Plattenhülle macht es
deutlich: SPACE CHASER haben sich seit ihrem Debütalbum stark
weiterentwickelt! Der Eröffnungstitel "Metro
Massacre" verstärkt diesen Eindruck noch. Kein
Wunder, daß die Berliner dazu ein witziges Video
gedreht haben! Wie viel Spaß die Gruppe nach wie
vor zusammen hat, wird auch beim Hören ihres neuen
Albums wieder sehr deutlich. SPACE CHASER bieten
wieder ihre flotte Mischung aus Speed Metal und
Thrash Metal: Die Gitarren von Leo und Martin
schreddern noch mehr als bisher, Bassist Sebastian
und Schlagzeuger Matze treiben sie noch stärker
an. Aber was ist mit Sänger Siggi los? Er wurde ja
schon öfter mit Bruce Dickinson verglichen, aber daß er nun auch Tom Araya
und Bobby "Blitz" Ellsworth Konkurrenz macht, ist mir neu! Hut ab!
Im Interview in Heft #14 hatten mir die Jungs erzählt, daß sie mit ihrer
zweiten Langrille ihren eigenen Stil näher definieren, "ein paar Kohlen
draufschippen" und allgemein die Erwartungen der Leute übertreffen wollten.
Es wird ja immer viel geredet, aber in diesem Fall steckt da definitiv mehr
dahinter als warme Luft! Und damit meine ich nicht nur, daß das Album mit
elf Titeln einen mehr als das Erstlingswerk enthält. SPACE CHASER klingen
aggressiver denn je, etwas düsterer und komplexer. Da zeigt das stärkere
kompositorische Engagement von Matze sehr deutlich. Die trockene, rauhe
Produktion von Jan Oberg ist dann "nur" noch das sprichwörtliche Tüpfelchen
auf dem "i" dieser tollen Dreiviertelstunde!
"Dead Sun Rising" ist ein sehr abwechslungsreiches Album geworden, das von
einem Epos ("Judgement Day" läuft über sieben Minuten!) bis zu ultrakurzen
Krachern wie "Salivation Army" oder das bereits von einer streng
limitierten Vinyl-Single bekannte "Skate Metal Punks (Mosh Up the
Unmoshed)" (und Grundlage eines weiteren sehr unterhaltsamen Videos!) alles
hat, was das Herz der schwermetallisch orientierten Hörerschaft begehrt.
Mein persönlicher Anspieltipp ist "The Harbinger".
Laßt euch dieses perfekt als Ausgleich für das aktuelle Herbstwetter
geeignete Album nicht entgehen! Falls ihr noch mehr Infos braucht, dann
besucht www.facebook.com/SpaceChaserBand!
(Text: Micha, Bild: This Charming Man Records)

