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Band: ChainReAction (D) 

Genre: Melodic Heavy Metal 

Label: Pure Underground Records 

Album Titel: A Game Between Good and Evil 

Spielzeit: 50:02 Min. 
VÖ: 30.05.2014 

 

Na, das hat ja lange gedauert. Seit 1996 gibt es die Band bereits, seither erschienen drei EPs und jetzt kommen die 

Jungs und das Mädel mit dem Full-Length-Debüt über den Deich. 

 

Seit der letzten EP "Angels never die" sind Sängerin Conny Bethke und Gitarrist Scott Boelter dabei, die es zumindest 

zu regionaler Bedeutung in Hamburg gebracht haben. Conny ist die Ehefrau von Udo Bethke, der mit Black Hawk 

bereits einige Alben veröffentlicht hat. Zudem haben beide eine Saxon- Coverband am Start und Scott war unter 

dem Namen "Scythewielder" auf den beiden Stormwarrior-Demos "Metal victory" (1998) und "Barbaric steel" (1999) 

sowie der Single "Possessed by Metal" (2001), dem Debüt "Stormwarrior" (2002) und der Single "Spikes and leather" 
(2002) zu hören. 

 

Das fernab jeglicher Klischees daherkommende Cover-Artwork macht neugierig und gibt dem Album zumindest 

optisch einen progressiven Anstrich. Die Musik selbst stellt sich dann als melodischer Heavy Metal dar, wobei hier 

die Betonung auf melodisch liegt, denn dies ist der Band besonders wichtig. Das Quartett nimmt zwischendurch 

gerne mal das Tempo raus, generell geht der Sound jedoch treibend nach vorne ohne in Raserei zu verfallen. 

 

Dazu passen die eingängigen Refrains gut, wobei angenehm auffällt, dass Sängerin Conny nicht wie eine der 

typischen Rock / Metal-Sängerin in hohen Tonlagen unterwegs ist, sondern sich eher in den tieferen 
Gesangspassagen wohlfühlt. Nicht selten kommt dem Hörer Scorpions-Fronter Klaus Meine als Referenz in den Sinn - 

nur eben als weibliche Variante.  

 

Ein schöner Gegensatz dazu sind die herausragenden Soli von Sechssaiter Scott, der sein Instrument beherrscht und 

genau weiß, was er da tut. Die Soli passen stets zu den unterschiedlichen Songs und sind mal verträumt, mal 

aggressiv und mal melodiös. 

 

Zu erwähnen wäre noch die bodenständige Produktion, die auf natürliche Art und Weise alle Instrumente zur 

Geltung kommen lässt und den treibenden Sound nach vorne abgehen lässt. Passt wirklich sehr gut zu dem Album. 

Insbesondere der organische und kraftvolle Schlagzeugsound ist überragend. 
 

Am besten weiß die Band bei den schnelleren Songs zu gefallen, in denen zwischendurch der Speed durch Melodie 

ersetzt wird, wie bei dem Opener "Have no fear" oder dem abwechslungsreichen "Straight from hell", die zu den 

Highlights auf dem Album gehören. Doch auch der Midtempo-Track "Warrior" hat überragende Momente zu bieten. 

 

Natürlich darf bei so einem Album auch die obligatorische Ballade nicht fehlen, welche in Form von "Dreaming" Platz 

auf dem Silberling gefunden hat. Der Track ist dann aber doch etwas zu vorhersehbar und schmalzig geraten. Ein 

richtiger Ausfall ist der Track zwar nicht, zudem tut so ein langsamer und mit Akustikgitarren verzierter Track nach all 

den energiegeladenen Songs auch mal ganz gut. Dennoch ein eher durchschnittlicher Track. 
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Das Einzige, was man an diesem Album hinterfragen kann, ist zum einen die Tatsache, dass gleich alle drei Songs von 

der 2012er EP "Angels never die" neu eingespielt wurden, wobei es ja noch sieben andere Songs plus Bonustrack gibt 

und zum anderen, dass hin und wieder der Gesang bei aller Klasse in einigen Versen von der Tonlage belanglos 

klingt. Leider erscheint die Scheibe nur auf CD. Aber wer weiß, was passiert, wenn die Verkaufszahlen stimmen. 

 
Fazit: 

Ein geiles Melodic Metal-Album mit vielen Ausrufezeichen, einem tollen Sound und einem überragenden Cover-

Artwork! Das Werk bietet kaum Angriffsfläche für Kritik. Wer female-fronted Bands und melodischen Heavy Metal 

mag, kommt an diesem Debüt nicht vorbei. Gut gemacht! 

 

Punkte: 9/10 

 

Weblink: http://www.myspace.com/chainreactionmetal und http://www.facebook.com/chainreactionmetal  

 

Lineup: 
 

Conny Bethke – Gesang 

Scott Boelter – Gitarre, Gesang 

Christoph Quant – Bass 

David Flenner - Schlagzeug 

 

Tracklist: 

 

01. Have no fear 

02. Angels never die 
03. Stolen fire 

04. Straight from hell 

05. Anthem for humanity 

06. Warrior 

07. Where is god 

08. Dreaming 

09. Wash my tears 

10. Be honest 

11. Born to rock (Bonustrack) 

 
Autor: Leatherface 


