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Die Dortmund Ur-Punk-Recken THE IDIOTS melden sich mit einem
zweiten neuen Album nach ihrer Reunion 2012 zurück. Doch
Moment mal, ein wirklich neues Werk ist „Gott sei Punk“ dann doch
nicht. Zumindest was die Songs angeht, greift die Band auf
altbekanntes Material zurück.
War das im letzten Jahr erschienene Album „Amok“ noch gespickt
mit kompletten neuem Material, so findet man hier eine Art Best-OfPlatte, wobei alle 17 Stücke komplett neu aufgenommen worden
sind.
Na ja, und immerhin gibt es als Zuschlag auch gleich mal drei
nagelneue Lieder, die hervorragend zwischen den Rest passen. Und
mit „Idioten ficken besser“ ist ihnen da gleich ein kleiner Hit geglückt,
der bei den anstehenden Konzerten sicher für ausgelassene
Stimmung sorgen wird.
Aber das schaffen die Herren um Mastermind Sir Hannes Smith
ohnehin. Schließlich gelten Songs wie „Edeka“, „Der S04 und der
BVB“, „Tage ohne Alkohol“, „Mädchen mit den roten Haaren“,
„Samstag Nacht“ oder „Selbstmord“ seit Jahren als Klassiker des
deutschen Punkrocks.
Der Sound des Album ist kräftig und metallisch, so wie man es vom
Hardcore-Punk der IDIOTS gewohnt ist. Und das kommt frisch und
zeitgemäß rüber, so dass selbst Fans, die alle alten Alben der Band
im Regal stehen haben, hier zugreifen sollten.
Die IDIOTS sind im Jahre 2014 angekommen. So kann es getrost
weitergehen.
Lars "Abel" Gebhardt
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