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Band: Cripper (D) 

Genre: Thrash Metal 

Label: Metal Blade Records 

Album Titel: Hyena 

Spielzeit: 51:03 

VÖ: 21.11.2014 

 

Mit ihrem vierten Album kredenzen uns, die aus Hannover kommenden Cripper, gewohnt gute Thrash Metal Keulen. 
Gewohnt gut? Ich behaupte mal "nicht ganz", denn wenn da nicht ein gewisser Funke wäre, könnte man sagen "die 

Band um Thrash-Kehle Britta Görtz spielt ihren Thrash Metal nach gewohnten Strickmustern". 

 

Diesen Funken möchte man als "der Funke der Vernunft" bezeichnen, denn wo andere Bands oftmals zu hektisch in 

ihren Arrangements wirken, beschränken sich Cripper eher auf die Schule von alten Testament und Overkill. Also 

überlegte Qualität, statt nur einfach wild drauf los bolzen. 

Soll heißen, auch mal runter vom Gas und Spannung aufbauen, so wird das Gebotene nicht langweilig.  

 

Was bei manchen Bands des Genres leider immer in schneller - höher - brutaler ausartet, lassen Cripper erst gar 

nicht an sich ran, was sich auch in der sehr guten Produktion widerspiegelt.  
Nicht wie leider manche Scheiben heutzutage, eine über-produzierte und nur laut schreiende Produktion, sondern 

sehr passend, transparent, aber dennoch kernig. Erinnert Sound-technisch etwas an die letzte Overkill, was ja nicht 

das schlechteste Merkmal sein kann. Ab und an schleicht sich mal ein Riff ein, das an alte Testament erinnert, von 

selbigen aber lange nicht mehr geboten wurden. 

 

Klar, auch hier wird das Rad des Thrash nicht neu erfunden, aber eben sehr gut rund-erneuert. 

Pfeilschnelles Thrash-Riffing, das sich auch mal zurücknehmen kann, eingebettet in intelligentem Songwriting und 

mit der richtigen Produktion versehen, wird daraus eine qualitativ hochwertige Abrissbirne. 

 

Man merkt Cripper durchaus an, das sie in einer anderen Liga, als so manch andere Band des Genres, spielen. Ich 
würde mal sogar sagen, dass, wenn Testament und Overkill z.B. in dieser Liga ziemlich weit oben sind; schleichen 

sich Cripper, mit starker Aufstiegs-Tendenz, auf den Weg dorthin, stetig an. 

 

Fazit:  

Ein sehr solides Stück Thrash Metal, das wirklich jedem Fan des Genres die Nackenmuskulatur kräftig massieren 

dürfte ...nein, sollte! 

 

Punkte 8,5/10 

 

Weblink: http://www.cripper.de , http://www.facebook.com/cripper.thrash 
 

Line-Up: 

 

Britta Görtz - Vocals 

Christian Bröhenhorst - Guitars 

Jonathan Stenger - Guitars 

Gerrit Mohrmann - Bass 

Dennis Weber - Drums 

 
 



 
Metal Only e.V.  Wolfgang Steiner  Hohenstaufenstr. 56  D-73779 Deizisau  w.steiner@metal-only.de  www.metal-only.de 

 

Tracklist:  

 

01. Hyena 

02. Tourniquet 

03. Bloodshot Monkey Eye 
04. A Dime for the Establishment 

05. 7" 

06. Animated Flesh 

07. The Origin 

08. Patterns in the Sky 

09. The Jackhammer 

10. Patronized 

11. Pure 

 

Autor: Steiff 


