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Es gibt Neues aus dem Hause Sulatron zu ver-
melden. Die Psychedelic-Rock Götter Vibravoid 
hauen einem mit »Gravity Zero« (Sulatron Re-
cords | CD | Rock) bunt flimmernde Songs um 
die Ohren. Bitte den Verstärker aufdrehen, Vi-
bravoid sind ein Erlebnis. Gleich zu Anfang be-

ginnt die Reise mit dem 
13-Minuten Song »Gravi-
tation Zero«. Ein Monster 
von Song, bei dem Mann 
und Frau sich leicht in den 
psychedelischen Klang-
welten verlieren können. 
Die Genretypischen In-

strumente wie Sitar oder Mellotron unterstüt-
zen den gitarrenlastigen Wall Of Sound des Al-
bums. Interessant sind die Coverversionen  von 
H.P. Lovecraft und Eddie Cochran. Hier wird nicht 
einfach kopiert, Vibravoid bringen ihre gesamte 
Vielfalt mit ein.  

Zehn Jahre nach Release wird das Debüt-Album 
»Among The Monster Flowers« (Sulatron Re-
cords | LP | Rock) der Norweger Seid nun auf 

Vinyl veröffentlicht. Ihr 
Space- und Psychedelic-
Rock hat dabei keines-
wegs an Aktualität ein-
gebüßt. Die zehn Songs 
strotzen nur so vor Ideen 
und Kreativität. Gerne be-
dienen sie sich bei ande-

ren Genres und mischen so ihren SpaceRock mit 
Indierock oder Jazz Anklängen. Immer abwechs-
lungsreich bleiben lautet das Credo. Wenn man 
den Sound Seids genau unter die Lupe nimmt, ist 
es nicht verwunderlich, dass die Herren gute Be-
kannte der Trondheimer Ausnahmeband Motor-
psycho sind. Eine gewisse Nähe ist nicht zu ver-
leugnen. 

Rune Simonsen, Andreas Hoyer und Esko Peder-
sen aus Norwegen kennen sich seit ihrer frühen 

Jugend. Unter den Namen Washington fingen sie 
an zu musizieren und brachten es auf einige Ver-
öffentlichungen. Nach ihrem gemeinsamen Um-
zug Richtung Berlin erfolgte die Umbenennung 
zu Mount Washington. 
Und so wurde das vor-
liegende Album »Mount 
Washington« (Glit-
terhouse | CD | Rock) 
ebenfalls zu einem musi-
kalischen Berg. Der ver-
träumte Rock spannt ei-
nen Bogen von Pop über Folk bis hin zu leichter 
Elektronik und gibt dem Hörer ein zufriedenes 
Gefühl. Die drei Herren haben ein Gespür für be-
sondere Songs; als Gesamtbild schmeckt das Al-
bum wie ein gut temperierter Rotwein aus bester 
Lage. Mount Washington sind zwar wenig expe-
rimentell, doch passt die einfache Verspieltheit 
prima in die entstehenden Soundlandschaften. 

Die beiden Sänger Björn Dixgard und Gustaf 
Norén der erfolgsverwöhnten Band Mando Diao 
gehen neue Wege. Unter den Namen Caligola 
machen sie gemeinsame Sache mit den schwe-
dischen Erfolgsproduzenten Salla und Masse Sa-
lazar. Wenn man die vier Protagonisten kennt, 
kann man ahnen, was einen auf »Back To Earth« 
(We Love Music | CD | 
Pop) erwartet. Pumpe 
Beats, treibender Gesang, 
ruhige Momente, etwas 
Rock, gepaart mit Soul, 
HipHop und einer Menge 
Coolness. Das ist hip, so 
richtig hip. Hits sind vor-
programmiert. Caligola verstehen sich dabei aber 
nicht als Band, vielmehr agieren sie als Künstler-
kollektiv. Die Gäste auf »Back To Earth« sind zahl-
reich, und so ist ein mitunter herausragendes Al-
bum entstanden. Caligola gibt die Freiheit, sich 
zu entfalten, ganz abseits vom bisherigen musi-
kalischen Schaffen. Grenzen dürfen gesprengt 
oder aber auch neu gesetzt werden.  dr




	eclipsed_4_2012.tif



