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Ich kann mich meist nur sehr schwer von etwas trennen – obwohl ich niemals all das nochmal
komplett hören werde, was ich an Musik besitze, geschweigedenn, dass ich das alles von vorne
bis hinten kennen würde. Aber wenn ich mich dann doch mal durchringe, Ballast abzuwerfen,
dann will das entweder niemand haben oder ich bereue es später. Warum zum Kuckuck habe
ich die „Faccia a faccia“-Picture-LP (zusammen mit „Vivo/Live“ und „I Know This Boy“) von
Klasse Kriminale aus meinem Haushalt entlassen!?

Nun kommen Klasse Kriminale zum wiederholten Male zu mir zurück. Letztes Jahr gab es
schon die gelungene Neueinspielung einiger Klassiker auf „Kidz Property Since 1985” und nun
geht es mit der Vergangenheitsbewältigung weiter. Hier auf einer CD versammelt finden sich
die Alben „Stai vivendo o stai sopravvivendo“ („Lebst du oder überlebst du“, 2001) und das von
Jimmy Pursey produzierte „Electric Caravans“ (1999) sowie die Single „International Soldier“.
Nach der „I Know This Boy“ von 1999 sind die Folgealben allerdings damals an mir
vorbeigegangen.

Es gibt druckvollen Punkrock mit gelegentlichen Offbeat-Ausflügen. Und das geht hier
durchweg gut ins Ohr. Auf „Electric Caravans“ geht es insgesamt etwas verspielter zu und der
Sound ist luftiger und räumlicher. „Stai vivendi …“ und „International Soldier“ sind dafür
druckvoller durch den engeren Sound und Schlagzeuger Mauro, der auf „Electric Caravans“
noch nicht dabei war und mit mehr Punch und Drive spielt als sein Vorgänger – oder er ist vom
Tontechniker einfach vorteilhafter in Szene gesetzt worden.

Auf jeden Fall bekommt man auf dieser CD eine ordentliche Schippe voll Klasse Kriminale in
sehr guter Form und dazu noch ein fettes Booklet, was sich gerade eben so noch unbeschadet
ins Case zurückschieben lässt, mit Liner-Notes von Marco Balestrino himself in Italienisch und
Deutsch sowie einem Haufen Bildmaterial aus den entsprechenden Jahren. Da darf man gerne
zuschlagen.

Und wenn ich bedenke, dass mir „Faccia a faccia“ vor allem wegen der damaligen Sängerin
und Gitarristin so gut gefiel, ist es vor dem Hintergrund ihrer späteren Rechtsrock-Karriere im
UK garnicht so schlimm, dass ich die Platte nicht mehr habe. Ihre aktuelle Band heißt,
vorneweg um ihren Namen ergänzt, auch Klasse Kriminale, sodass nun zwei Combos mit
diesem Namen aber sehr konträrer politischer Haltung existieren.
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(Mad Butcher)
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