
Spectrum Club Augsburg – mit Vollgas ins vierte Jahrzehnt!



Der Beathof - Das „Rundum-Sorglos-Paket“



Live im Jazzclub Augsburg



AUX KONZERTKALENDER

Die Rockfreunde Ammersee e.V zu Besuch bei KUKI



40 Jahre Freie Szene Augsburg



Deadline 54 went to England

Mission Rock´n Roll



"Ich habe mir die Musik
über den Blues erobert!"



Begrüßt die Vulvastix

Mahra



Den Wow-Effekt erzeugen



DrumTech's Corner - mit
Schlagzeugdoktor Hebbe



Wie kommt man zum Gitarrenbau?

Pink Floyds „let there be more light“ als Credo



K U K I s  I r o n  C o r n e r

Symphonic Metal oder Brutal Death Metal? Beides geil!

Tanja zur neuen Single, Corona und 
dem Glauben an das Gute

Die Metalszene bietet bekanntlich ein breites Spektrum an Stilen.  Wir haben in dieser Ausgabe Bands am Start, wie sie unter-
schiedlicher nicht sein könnten.  Aber gerade das macht die Szene ja so interessant.

Die frühere Sängerin der Bochumer Po-
wer-Metal Band 'Dawn of Destiny' ist in 
Augsburg wahrhaftig keine Unbekannte. 
Man kennt sie zum Beispiel von den Pro-
gessive Metallern 'Dislocated Theory'. 
Die sympathische Frontfrau mit der cha-
rismatischen Stimme gründete 'Nevaria' 
2018 zusammen mit Keyboarder Markus 
Spiethaler. Gemeinsam können sie mitt-
lerweile auf etliche musikalische Erfolge 
zurückblicken. Neben diversen CD-Veröf-
fentlichungen auch auf Europatourneen 
und Support-Gigs mit Bands wie Xandria, 
Axxis oder Sabaton. 

COOKIEEXPRESS: Wie kam es zu Eurer ak-
tuellen Single 'Reckless'. 
Tanja: 'Reckless' entstand nach dem ers-
ten Lockdown Mitte 2020. Ich arbeitete 
Anfang 2020 (1. Welle) mit kleinen Kinder 
mit Behinderungen in der Frühförderung. 
Manche von Ihnen benötigten zu diesem 

Zeitpunkt eine Beatmung oder Absaugung 
von Sekret durch ein Tracheostoma. Man-
che hatten schwere Erkrankungen hinter 
sich und waren auf dem Weg der Gene-
sung. Und dann kam Corona ...

Die Band hat sich damals entschlossen, im 
März mit Schließung der Schulen, auch die 
Auftritte abzusagen. Dafür ernteten wir bei 
einigen anderen Bands und Veranstaltern 
nicht unbedingt Begeisterung. Aber die Ver-
antwortung und das Risiko die kleinen Kin-
der anzustecken, war mir persönlich zu groß. 

Es war ein furchtbares Gefühl, zu den Fami-
lien zu fahren und nicht zu wissen, ob ich 
eventuell den Covid 19 Virus einschleppe 
und ein kleines Kind, das zur Hochrisiko-
gruppe gehörte, anstecke und gefährde. 
Mittlerweile sind wir ja alle ein wenig ent-
spannter und erfahrener mit Corona, aber 
damals wusste man noch nicht viel.

Diese Schlagworte führt Wikipedia an, 
wenn es um Themen des Death Metal 
geht und wir lassen das jetzt einfach un-
kommentiert so stehen. Für diese Aus-
gabe wollten wir von Roman Oak – seines 
Zeichens Bassist bei Chordotomy und 
Gutfuck sowie Bassist und Sänger bei 
Haunted Cemetery – wissen, wie deren 
aktuelle Pläne nach Corona aussehen.

Chordotomy (Slam/Brutal Death Metal)
Roman: Während Corona waren wir wie ge-
lähmt, obwohl genug Zeit gewesen wäre, 
ging kreativ leider wenig. Anfang Februar ha-
ben wir uns dann von unserem Sänger (Anm. 
d. R.: Simon Marshall) getrennt. Aber jetzt sind 
wir endlich wieder in einer Routine und wol-
len bald mit einer EP von uns hören lassen. 
Auch was Konzerte angeht ist wieder Licht am 
Horizont: Am 19.03. spielen wir beim Conque-

ROCK & METAL BLOG AUGSBURG präsentiert: 

APRIL 2022:
01/02 MAMMUT Metal-Festival mit 16 Bands | MatriX, Königsbrunn (Nachholtermin)
09 Augsbangers Metal Meeting V | Ballonfabrik, Augsburg (Nachholtermin)
23 Heavy Metal Night | Ballonfabrik, Augsburg mit Liquid Steel, Olymp, Processor

MAI 2022:
07 METALEROS Vol. 2 | Gleis 1, Unterschleißheim mit Iron Savior, Blackslash, Frenzy, ...
26-28 Metalheadz Open Air 2022 mit u.a. Heathen (US), Atlantean Kodex, Bon� re, Ram (SWE) 

JULI 2022:
15 Augsburger Metalnights 1, Soho Stage mit Enraged Monkeys, Decreate, Acormus

es jedoch soweit ist, haben wir noch einige 
Single-Highlights in petto, die in nächster 
Zeit erscheinen. Ende März erscheint "Battle 
Cry" und im Mai geht's direkt weiter mit der 
nächsten Single: "Whistleblower"

CE: Sehr spannend ist, dass Ihr Eure Sing-
leverö� entlichungen vor allem über 
Playlists promoted. 
Tanja: Spotify ist ein mittlerweile echt ra-
send wichtiges Thema. 

Anm. d. Redaktion: In der Vergangenheit 
war das Radio der Schlüssel zum Erfolg auf-
strebender Künstler*innen, da die Hörer*in-
nen dort zum ersten Mal neue Songs hörten. 
Heute sind das die Playlisten. Damit hat man 
die Chance, sich Fans auf der ganzen Welt 
zu präsentieren.  Zwei Drittel der gesamten 
Spotify-Hörzeit wird mit dem Hören von 
Playlists verbracht. 

CE: Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch. Wir freuen uns schon auf 'Battle 
Cry'. Und sicher werden wir hier auch 
noch von 'Dislocated Theory" hören.

ring Basilea Fest Vol. IV in Basel und am 28.05. 
wollen wieder selbst etwas zaubern.

facebook.com/Chordotomy
Aktuelles Album: Subjugated into Obe-
dience

Gutfuck (Brutal Slam DeathGrind)
Roman: Wir haben unseren Proberaum in 
der Pandemie zum Studio umgebaut und 
auch 6 neue Songs entworfen. Und wir hof-
fen, bis Mitte des Jahres ein Album aufzu-
nehmen. Für Oktober steht der nächste Auf-
tritt in Berlin an, so Allah uns beisteht. 

facebook.com/BrutalSlamGangBang 
Aktuelles Album: Brutal Castration

Haunted Cemetery (Death Metal mit 
Thrash-/Black-Metal Einschlägen)

Roman: Wir mussten kurz vor Corona unseren 
Drummer gehen lassen und mit dem neuen 
kam leider auch Corona. Und damit eine lange 
Pause. Aber wir sind jetzt soweit up to date mit 
unseren Songs und wieder bühnentauglich. 
Wir ho� en, dass es ab Mai mit Gigs los geht. 

facebook.com/HauntedCemeteryO�  cial
Aktuelles Album: Sacri� ce the Human Race

CE: Merci Roman, ho� entlich sieht man 
Euch bald wieder auf Augsburger Büh-
nen.

ACHTUNG: Wir können nur Material verwenden, an dem Ihr auch die Rechte habt. Im Zweifelsfall z. B. den Fotografen fragen!

METALHEADS – jetzt seid Ihr gefragt! 
Ihr seid aus Augsburg oder der näheren Umgebung und habt hier ein Album-Release, ein Metal-Event von dem die 
Welt wissen sollte oder sonstige metallische Neuigkeiten? Dann her damit, wenn wir im nächsten Cookie-Express 
darüber berichten sollen (Infos, Bilder, Texte) an: iron-corner@kuki-augsburg.de

Tod, Krankheit, Krieg, Folter, Horror 
und gesellschaftliche Missstände

Somit war es für mich noch mehr unbegreif-
lich, dass einige sich überhaupt nicht an die 
Vorsichtsmaßnahmen hielten. Für mich war 
damals der persönliche Einkauf ein absoluter 
Spießrutenlauf. Nicht die Sorge um mich selbst, 
sondern die um die Kinder, verfolgte mich.

CE: Das kann man natürlich sehr gut 
nachvollziehen. Gab es ein Schlüsseler-
lebnis, das Dich bewogen hat, das ganz 
in einem Song zu thematisieren? 
Tanja: Sicherlich mussten wir uns alle zu Be-
ginn von Corona an die Gegebenheiten ge-
wöhnen. Das ist mir bewusst, dennoch erga-
ben sich teilweise total abstruse Situationen: 
Mein persönliches 'Highlight' war, als ich beim 
Einkaufen sah, wie sich eine Dame an der Kä-
setheke komplett über das Glas lehnte und 
den Mundschutz abnahm, da die Verkäuferin 
sie nicht verstand. Sie begann zu sprechen, 
gri�  mit der Hand in die Ware und begann zu 
allem Über� uss noch heftig zu husten. Eine 
wirklich spannende Szene! Und mal ehrlich, 
VOR Corona hätte doch niemand von uns in 
die bediente Käsetheke gegri� en, oder?

CE: Dir ist wichtig, dass der Song nicht 
anklagend, sondern als Aufruf zu mehr 
Rücksicht gedacht ist?
Tanja: Ich glaube an das Gute im Menschen 
und bin mir sicher, dass der allergrößte Teil 
von uns niemanden wissentlich gefährden 
oder verletzen möchte, daher ist der Song 
kein mahnender Zeige� nger. Es war mein 
persönlicher Weg, die Situation zu re� ek-
tieren, zu verarbeiten. Da wir mit der Veröf-
fentlichung einige Zeit (auch dank Corona) 
warten mussten, scheint er mir dennoch 
aktuell. – Lasst uns aufeinander aufpassen. 
Nehmt Rücksicht aufeinander!

CE: Wie sehen Eure weiteren Pläne aus?
Tanja: Ein neues Album ist in Planung. Bis 

Aktuelles Album: 
Finally Free (2019 | Dr. Music Promotion)

Aktuelle Single:
Reckless (2022 | Dr. Music Promotion)

 www.nevaria-band.com
 youtube.com/c/NevariaO�  cial
 facebook.com/NevariaO�  cial
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NEU! 
Iron Corner Playlist

Ab sofort � ndet Ihr auf 
Spotify unsere:

Fettes Metal Brett auf's Ohr gefällig? Dann QR Code 
abscannen oder "KUKIs Iron Corner Vol. 1" Playlist suchen. 



Record Your Music - Studio



Lieber Besuch im neuen Bombig

Die 80er - Vielfalt und Rückbesinnung

PPrrooggrraammmm [[ AA uu ss ss cc hh nn ii tt tt ]]



Wenn alles so einfach wäre ...



40 Jahre selbstverwaltete
Rockmusik (KUKI e.V.)

Werner G. Lengenfelder



Kukis Buchempfehlung



Sommer am Kiez 2022

Kulturgespräche #augsburgbewegt



Sebastian Frisch, Tausendsassa an
Tasten, Saiten und Fellen

Schönste Hölzer und beste Technik – PRS Private Stock
in Deiner Umgebung



Les Djinns




