“Clean Your Clock”
Live DVD/CD/Vinyl/BluRay
UDR/Motörhead Music
VÖ: 10. Juni 2016
Sie waren die Könige der Straße. Sie lebten für die Tour. Sie liebten es auf Tour zu sein
und die Fans liebten sie dafür !
Nie war der Geist von Motörhead lebendiger als auf Tour, wenn sie das Publikum in ihren Bann zogen
und ihren unerbittlichen Cocktail aus geballter Kraft und ohrenbetäubender Lautstärke auf die Fans
losließen. Tatsächlich erfreuten sich Motörhead auch nach vier Jahrzehnten der
knochenzermahlenden Pflichterfüllung noch weltweit an ausverkauften Gigs.
UDR Records entschied sich, die Shows am 20. und 21. November 2015 im Zenith in München
aufzunehmen und Motörhead spielten zwei wahrlich fulminante Konzerte. Es waren donnernde Rock
'n' Roll Shows, die sich locker messen konnten mit der fast schon allzu halsbrecherischen
Geschwindigkeit, die sie einst berühmt gemacht hatte. Phil Campbell spielte besser mit jedem
Konzert und Mikkey Dee hob die Kunst des Schlagzeugspielens auf das allerhöchste Niveau und
bewies erneut, warum er den Ruf als einer der begehrtesten Fellgerber genießt.
Lemmy.
Er klingt perfekt, sogar ein bisschen gemein (im positiven Sinn), manchmal knurrend, knarrend hier
und da und singend in einer Art, die jede deiner kühnsten Erwartungen noch übertrifft. Ja, es waren
großen Schatten über ihm und er kämpfte dagegen. Aber er setzt auch in Clean Your Clock neue
Maßstäbe für alle fast‐70‐jährigen in Punkto Coolness und Härte.
Die ersten Parts vom mächtigen 'Bomber' krachen wie ein Salut, dieser Klassiker zwingt dich schon
förmlich, die Lautstärke aufzudrehen. Lemmy knurrt und brüllt, 'Metropolis' groovt wie am ersten
Tag und 'Overkill' ist wie immer mächtig wie ein Pulverisator… Aber man muss der unausweichlichen
Wahrheit ins Auge sehen… Es wird keine weiteren Motörhead Tourneen geben, weil Lemmy nicht
mehr unter uns weilt.
Sehr viele Menschen hatten nicht mehr die Gelegenheit, sie auf ihrer letzten Tour live zu erleben und
das macht Clean Your Clock zu einer ungeheuer wichtigen Veröffentlichung. Es ist sowohl ein
Freudenfest als auch eine Grabinschrift, ruhmreich aber nicht ohne Melancholie.

Clean Your Clock ist der natürliche Sound einer der mächtigsten, einzigartigsten und großartigsten
Bestien des Rock 'n' Roll – Motörhead. Es gibt kein Lob, das sie nicht bekommen hätten und keines,
das sie nicht verdient hätten. Und wenn es ein "letztes" Motörhead Album geben muss, dann
erscheint es doch nur passend, wenn es das superbe Live‐Dokument Clean Your Clock ist.
Also, dreht alle Regler auf Maximum, denn wie Lemmy höchstpersönlich sagte, ist die einzige Art
Musik zu hören: Wenn es laut ist…und denkt dabei an Lemmy und Motörhead und wie er immer
sagte: Don’t forget us , we are Motörhead and we play rock’n’roll !
Tracklisting:
Bomber / Stay Clean / Metropolis / When The Sky Comes Looking For You/ Over The Top/
(Guitar Solo) /The Chase Is Better Than The Catch /Lost Woman Blues/ Rock It/ Orgasmatron/
Doctor Rock/ Just ‘Cos You Got The Power/ No Class/ Ace Of Spades/ Whorehouse Blues/
Overkill
Formate:

**Farbige Doppel‐ Vinyl im Gatefold mit Pop‐up Art ** Audio CD DVD der Show mit Audio CD
**BluRay der Show mit Audio CD ** BOXSET mit dem Inhalt: Farbige Doppel‐Vinyl im
Gatefold mit Pop‐Up Art, die DVD der Show mit Audio CD und einer Motörhead Metal
Medaille ** Verfügbar ist ebenfalls ein limitiertes BOXSET über den UDR Shop mit der
silbernen oder goldenen Motörhead Medaille ** Digitaler Download
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