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Contact 

Axel Julius 
Lembeckerstr. 20 
D-45892 Gelsenkirchen / Germany 

Phone: 

+49 (0)151 235 009 36 

E-Mail: 

aj@scanner4u.de 

Web: 

Homepage: 
www.scanner4u.de, 

Facebook: 
www.facebook.com/Scanner.Heavy.Metal.Band 

ReverbNation: 
www.reverbnation.com/scanner666, 
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Line-up 

Efthimios Ioannidis - Vocals 
Axel A.J. Julius - Guitars 
Andreas Zeidler - Guitars 
Joern Bettentrup - Bass 
Boris Frenkel - Drums 

photo credit: Helge Dirk Raschke
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"THE JUDGEMENT"
SCANNERs latest album 2015 

The cover was produced by Greek artist Anestis Goudas of anestisgoudas.com . 
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Reviews
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18.01.2015, xxl-rock.com

"The Scanner is back! Wer h tte es gedacht, dass Scanner, die Power/Thrash-Gruppe ä
aus Gelsenkirchen, nochmal einen solchen Hammer auspacken? Die Band um das 
einzig verbliebene Gr ndungsmitglied Axel Julius hat es geschafft einen w rdigen ü ü
Nachfolger zu den glorreichen Alben der 80er, insbesondere dem Deb t ü
„Hypertrace", zu schreiben. Mit „The Judgement" zeigen Scanner n mlich der Welt ä
noch einmal wof r Edelstahl deutscher Pr gung einmal stand: kraftvolle, vor Energie ü ä
strotzende Speed-Granaten mit Ohrwurmrefrains und Riffgrossoffensiven.

Man l sst die eigene Vergangenheit genauso aufleben wie eben die fr hen Tage derä ü
restlichen deutschen Speed-Metal Szene. Ganz fr he Helloween, Running Wild oder ü
Blind Guardian lassen gr en, doch verbinden Scanner hier diese 80er Authentizit t üß ä
im Songwriting mit einer fetten Produktion  la Primal Fear oder Iron Savior. Anders à
als diese beiden ist hier aber mehr als nur Heavy Metal Phrasen und Maiden-
Ged chtnisriffs angesagt.ä

bersongs wie ‚Warlord' oder ‚The Judgement' (was f r eine Dampfwalze!) Ü ü
sch ttelte man sich n mlich nicht mal in den 80ern mal eben aus dem rmel. Fette, ü ä Ä
schnelle Riffs, epische Strophen und ein herrlich melodischer, doch selten kitschiger 
Refrain als H hepunkt; so sieht die Erfolgsformel bei Scanner aus und sie geht super ö
auf. Nat rlich ist nicht jeder Song ein Volltreffer doch gibt es derer genug um, in ü
Kombination mit der Hammerstimme von S nger Efthimios (der gruselig hnlich ä ä
klingt wie Originals nger Michael Knoblich) und den flirrenden Gitarren von Axel ä
Julius „The Judgement" zur absoluten Pflichtveranstaltung werden zu lassen! Nicht 
nur ein an sich tolles Album, sondern ein Statement, dass man die eigene 
Vergangenheit durchaus erfolgreich ins hier und jetzt transportieren kann! 
Willkommen zur ck Jungs!"ü

(http://xxl-rock.com/index.php/cd-reviews/s-t/2574-scanner-the-judgement.html)
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17.01.2015, stormbringer.at 

"Ganze 13 Jahre ist es her, seit uns die deutschen Power/Speed-Metaller SCANNER 
mit "Scantropolis" ihre Zukunftsvision vorgef hrt haben. Damals noch mit Fronterin ü
Lisa Croft an den Vocals pr sentiert man nun nach sehnlichsten Warten und Hoffen ä
der Fans auf einen weiteren Longplayer "The Judgement" mit dem mittlerweile zum 
Bandinventar geh renden Efthimios Ioannidis an den Vocals. Bei dem guten Mann ö
handelt es sich im brigen nicht um einen Au erirdischen der sich an den Sci-Fi-Ü ß
Themen der Gelsenkirchner erfreuen konnte, sondern um eine griechischst mmige ä
Powerstimme, die dem Metal-Universe ein neues schwarzes Loch in der Mitte der 
Milchstra e verpasst und entfesselte Power ist das durchgehende Element auf dem ß
vorliegenden Longplayer.

Klassisches Gitarrenwarmgespiele in Kombination mit ein paar Keyboardanschl genä
fungieren als Intro und nach Donner und Glockenschlag brettert "F.T.B." ("Fuck The 
Bastards") los. Geschwindigkeit ist alles und der eing ngige Refrain verleitet sogleichä
bei der zweiten Wiederholung zum Einstimmen in den SCANNER-Chor. "Nevermore" 
l sst es dann vergleichsweise ruhig angehen und pr sentiert sich nur als Ruhe vor ä ä
dem Sturm, bevor man mit "Warlord" wieder die futuristische Abrissbirne zu Werke 
gehen l sst und sich die ersten Anzeichen des eingangs erw hnten schwarzen Lochesä ä
bemerkbar machen und den in der Gegenwart gefangenen Metalhead mit seiner 
rotierenden Haarpracht voraus unausweichlich anzieht und droht nie wieder frei zu 
lassen. Ein melodischer roter Faden, der sich durch das gesamte Album zieht und so 
keine Anzeichen von drohender Instabilit t des Ph nomens SCANNER aufkommen ä ä
l sst. Der Titeltrack "The Judgement" entpuppt sich als reinrassige Heavy-Nummer ä
wie aus dem Lehrbuch. Sch n arrangierte altmodische Riffs gekreuzt mit der ö
richtigen Prise Moderne und Frische und am Rest der Platte sind im Folgenden auch 
keine sonderlichen Abstriche mehr in Kauf zu nehmen. "Pirates" dr ckt nach vorne ü
und "The Legionary" bietet den epischen Abschluss einer Scheibe auf deren 
Erscheinen es sich wahrlich gelohnt hat, ganze 13 lange Jahre zu warten. 

"The Judgement" ist eindeutig das st rkste Album, das SCANNER in ihrer bewegten ä
Geschichte vorlegten. Power/Speed-Fanatics werden mit der Scheibe ihre helle 
Freude haben und dabei wird bestimmt kein Auge trocken bleiben!"

(http://www.stormbringer.at/reviews.php?id=11473)
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12.01.2015, time-for-metal.eu 

"Bereits im Jahr 1985 wurde die Band damals noch unter dem Namen Lions Breed 
gegr ndet. Im Jahr 1986 wechselte man dann zum Bandnamen ü Scanner. Trotz 
verschiedenster Besetzungswechsel hat man es geschafft, f nf Alben zu ü
ver ffentlichen, wobei seit dem letzten Album tats chlich schon 13 (in Worten: ö ä
dreizehn) Jahre (!!) zur ckliegen, es wurde im Jahr 2002 ver ffentlicht. Im Jahr 2003 ü ö
stie  S nger ß ä Efthimios Ioannidis zur Band und seitdem waren Scanner in Europa 
unterwegs und haben mit der bislang konstantesten Besetzung diverse Konzerte 
gespielt. Am 23.01.2015 erscheint ber ü Massacre Records das sechste Studioalbum mit 
dem Titel The Judgement.

Nach der ausnahmsweise einmal schlicht und ergreifend Intro benannten Einf hrung ü
gibt es mit F.T.B. gleich ordentlich was in Hochgeschwindigkeit vor den Latz geknallt. 
Hier kann man sich dann auch gleich von den gesanglichen Qualit ten von ä Efthimios 
Ioannidis berzeugen und der Titel d rfte auch live hervorragend funktionieren. Ich ü ü
sehe mich schon selbst mit Begeisterung “Fuck The Bastards” gr len und die Faust in ö
die H he recken. ö
Nach einem kurzen gesprochenen Intro, das mich von der Stimmlage sehr an den 
Sprecher bei Thriller von Michael Jackson erinnert, h lt auch ä Nevermore das Tempo 
hoch. Eher in Richtung Heavy Metal gehen St cke wie ü Eutopia und The Judgement, 
die sich im Midtempo bewegen, aber nicht weniger berzeugen k nnen.ü ö
Etwas mehr aus dem Rahmen f llt ä Known Better. Hier haben Scanner einen ganz 
besonderen Zaubertrank gemischt und eine sehr interessante Mischung aus Power 
Metal mit etwas Rock  la à Led Zeppelin und Deep Purple sowie einigen Ans tzen ausä
dem Progressive Metal im Stil von Tool gebraut. Sehr gut gelungen! Und wenn der 
Gesang von Efthimios Ioannidis mich ja bislang schon berzeugt hat, gef llt er mir ü ä
bei diesem Song definitiv am besten. Er klingt teilweise richtig sch n dreckig und ö
diese Stimmlage passt einfach wie A… auf Eimer. Hier bieten sich wirklich Vergleiche
zu Robert Plant an. Wirklich sehr wandlungsf hig der Mann.ä
Beim vorletzten Song The Race ist der Name Programm, denn Scanner treten das 
Gaspedal noch mal ordentlich durch. Das abschlie ende ß The Legionary scheint mir 
dann allerdings etwas zerfahren, sehr viele Rhythmus- und Tempowechsel lassen 
den Song dann f r mich noch einmal zu einer Konzentrationsaufgabe werden.ü
Insgesamt liefern Scanner hier ein richtig gutes und abwechslungsreiches Album ab, 
bei dem der schn rkellose und eing ngige Power Metal definitiv im Vordergrund ö ä
steht.

Fazit: Auch wenn Scanner ja quasi aus meiner Nachbarschaft kommen, hatte ich 
bislang von dieser Band noch nichts geh rt, aber besser sp t als nie. Da ich die ö ä
bisherigen Alben der Band nicht kenne, kann ich hier keine Vergleiche anstellen, 
wobei ich das sowieso nicht gern tue. Die Jungs wissen aber definitiv, wie richtig 
guter Power Metal geht, ohne, dass es langweilig wird. Mir hat das Album jedenfalls
vom ersten bis zum letzten Ton sehr viel Spa  gemacht und ich freue mich schon sehrß
auf die Releaseparty. Anspieltipps: F.T.B., Nevermore, Known Better und The Race" 

(http://time-for-metal.eu/scanner-the-judgement/) 
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10.01.2015, Markus' Heavy Music Blog 

"(8/10) I would not have thought in my wildest dreams about a comeback from 
German speed metaliacs Scanner. The band from Gelsenkirchen, Germany had two 
pretty good records in the end of the 80's. In 2002 their latest record "Scantropolis" 
was published before the band disbanded. 

And now the unforeseen new album "The judgement" is now in the starting blocks; 
waiting to be released during January via Massacre Records. It is a bit of the same 
question as it was with the new Stormwitch longplayer: What to expect?

Compared to the guys from Swabia, Scanner's "The judgement" became a real 
surprise. The new record contains 10, mainly fast, power metal anthems and one 
intro. The sound of the album is powerful and the big gain is singer Efthimios 
Ionnidis. His voice fits very good to the German speed metal from Scanner and he is 
doing a great job. 

But also the riffs of bandleader Axel Julius are remarkable. One of those is the base 
for the heavy "Warlord". The song has an enormous punch and the high vocals of 
Ionnidis remind to old days in power metal. "Warlord" is a definite highlight on the 
album.

Looking back on "Hypertrace, the debut, and "Terminal earth", Scanner was known 
for their outer space passion. This comes back in "Eutopia", which is a mid pace 
rocker that grooves very well.

Looking on the seven minutes of "Battle of Posedon" you might expect an epical 
metal anthem. But Scanner pushes the pedal to the metal and here and there the 
early Helloween is shining through. This was actually a thought I had a few times 
while listening to the album. Scanner brings back this typical German speed metal 
from the 80's. Listen to "The race" and you know what I mean.

That Scanner can also reduce the pace without losing the heaviness is what they 
show with "Known better". It's a slower track that has an gloomy chorus and the riff 
reminds very much to Dream Theater. Pretty cool stuff.

"The judgement" was a big surprise to me. Scanner added an album to their 
discography that at least can live up to the first two records of the band. I personally
think, that it's even their best one so far. Welcome back."

(http://mwiemetalblog.over-blog.com/2015/01/cd-review-scanner-the-judgement.html)
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08.01.2015, zephyrs-odem.de:

"Der Januar scheint sich echt so langsam zum Monat der berraschungen zu Ü
mausern, denn nach meiner berschw nglichen Kritik f r eine von mir sonst so ü ä ü
verhasste Metalcore Mucke, flattert nun eine CD einer Band auf meinen Tisch von der
ich dachte, dass diese bereits in die ewigen metallischen Jagdgr nde eingegangen: ü
Scanner! Meine Fresse, was habe ich die „Hypertrace“ von 1988 rauf und runter 
geh rt und auch mit dem direkten Nachfolger „ö Terminal earth“ habe ich so manche 
sch ne Stunden vor der heimischen Anlage verbracht, doch danach verschwanden ö
die spacigen Power Speeder irgendwie von meinem Radar, denn selbst die zwei 
Mitte der Neunziger ver ffentlichten Scheiben und das 2002er Comeback ö
„Scantropolis“ konnten mich nicht mehr erw rmen f r eine der damals ä ü
hoffnungsvollsten Newcomer Bands.

Snow from yesterday wie der geneigte Anglizist sagen w rde, denn „ü The 
judgement“ markiert nicht nur eine R ckkehr nach Ma , sondern auch musikalisch ü ß
den direkten Nachfolger zu besagten Killerscheiben aus den Achtzigern. Von der 
Urbesetzung ist lediglich Gitarrist und Hauptsongschreiber Axel Julius brig ü
geblieben, dessen Gitarrenarbeit einer Schaffensperiode von nunmehr 27 Jahren 
keienrlei Tribut zollt und erneut zu begeistern wei .ß

Knackig produziert hauen Scanner 10 Songs nebst Intro in den ther und werden Ä
damit neben alten auch eine Menge neuer Fans gewinnen k nnen, denn Speeder ö
wie „F.T.B.“, „Battle of Poseidon“ oder das gro artige „ß The race“ sind eine glasklare
Ansage an all die jungen H pfer die sich anschicken, die Altvorderen endg ltig in ü ü
den Ruhestand zu schicken. Und selbst die Gro en m ssen sich ein warmes J ckchen ß ü ä

berwerfen, denn wenn ü Judas Priest noch einmal ansatzweise in der Lage w ren einä
Album zu ver ffentlichen mit Songs, die sich nur ann hernd mit dem vollkommen ö ä
geniale Titaltrack messen lassen k nnen, w re die Metalwelt um ein kleines bisschenö ä
besser.

Scanner haben nichts verlernt, eine kleine Verj ngungskur gemacht und hauen mit ü
„The judgement“ ein pr chtiges St ck Metall in die Waagschale, welches in diversen ä ü
Wertung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hohe Noten erreichen 
wird. Ich fange hier schon einmal an und bescheinige den Jungs einen mehr als 
gelungenen Neuanfang.

Bewertung: 8,5 von 10 Punkten "

(http://www.zephyrs-odem.de/cd-reviews/detail/scanner-2015-3170/#.VLhOznvIZPu)
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03.01.2015, metalunderground.at:

"Das neue Jahr scheint ja ein gutes zu sein f r Massacre Records. J ngst erst die ü ü
alten Stormwitch rezensiert und schon liegt wieder ein Flaggschiff der deutschen 
Metalszene vor mir. Diesmal die mir ebenfalls seit ihrer Gr ndung bekannten ü
Scanner. Auch diese Truppe hat sich seit 2002 nicht mehr blicken lassen und wie der 
Ph nix aus der Asche servieren sie uns im noch jungen Jahr einen neuen Happen. ö
„The Judgement“ nennt sich das neueste Lebenszeichen der Truppe, diesesmal aber 
nicht mit weiblicher S ngerin, sondern mit einem m nnlichen Fronter. Das ä ä
vorangegangene Lebenszeichen wurde ja etwas str flich vernachl ssigt bei einigen ä ä
Kollegen. Einzig Axel “A.J.” Julius ist vom Ur-Line up brig und hat sich mit seinen ü
Mannen sehr angestrengt hier nach all den Jahren wieder an die Power Metalszene 
ankn pfen zu k nnen. Mit einem sehr stimmigen Intro wird der Reigen eingel utet, ü ö ä
welcher etwas an Chinchilla erinnert, doch dann wird vollends das Power/Heavy 
Metal Brett ausgepackt und alles nieder gepr gelt was sich der Truppe in den Weg ü
stellt. Sattes Riffing und leichte Einfl sse aus dem US Metal Sektor wurden gut ü
abgeschmeckt und dies serviert man uns wirklich auf einem silbernen Tablett. Die 
Stimmung wird gehalten und der neue Fronter in Form von Efthimios Ioannidis passt 
wie die Faust aufs Auge. Man schwelgt durchaus in alten Erinnerungen mit dem 
neuen Material, doch auch Scanner verm gen im neuen Jahr mit frischen Wind ö
ordentlich Staub aufzuwirbeln. Das Power Metal Inferno kennt keine Grenzen und 
so l sst es sich kr ftig mit dieser Truppe hoffentlich bessere Jahr f r die Power Metal ä ä ü
Fraktion einl uten. Hier wird einfach nicht gekleckert sondern schlichtweg geklotzt ä
und die Uhren und Zeichen stehen komplett auf Sturm. Das speedige Tempo wird 
fast durchgehend beibehalten und so kann man amtlich die Nackenmuskulatur 
strapazieren bis der Notarzt kommt. Grandios was hier zurecht gemacht wurde und 
dem Ganzen kann wahrlich nur mehr der S nger eines drauf setzen. Mit dem ä
Griechen hat man einen wahren Gl cksgriff getan, welcher klingt wie ein Sohn von ü
Rob Halford. Doch nicht nur hohe Shouts hat er gut drauf, nein mit viel schmackes 
bet tigt er ein breites Feld seiner Stimmb nder und bringt diese gekonnt zum Einsatz.ä ä
Gibt es hier noch was zu meckern? Wohl kaum denke ich, denn f r den ü
Heavy/Power Metaller k nnte das Jahr nicht besser beginnen, wie mit Scanner und ö
dem superben Album „The Judgement“.

Fazit: Amtlicher Heavy/Power Metal Happen der einem durch Mark und Bein geht. 
G nsehautfaktor ist hier sehr hoch und man kreischt, jubelt und bangt zu solchen ä
Hammertracks einfach zu gern."

(http://www.metalunderground.at/?p=40358)
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03.01.2015, lordsofmetal.nl:

"Scanner’s 1988 debut, ‘Hypertrace’, is one of my favourite German speed metal 
records. Also the following ‘Terminal Earth’ (1989) could apply to me a lot. On the 
following records the band chose for a bit more progressive approach, which 
applied a bit less to me, but nevertheless ‘Mental Reservation’ and ‘Ball Of The 
Damned’ were also decent albums. The last LP, ‘Scantropolis’ (2002), however was a 
big disappointment to me. The songs were weak and offered little to hold on to, and 
vocalist Lisa Croft was also a negative development for the band in my opinion.

Thirteen years after the last-mentioned album guitarist and only remaining original 
member, Axel “A.J.” Julius, has returned with a completely new line-up and a new 
album, ‘The Judgement’. With ‘Scantropolis’ in mind my expectations for this sixth 
long player were not that high. But as soon as the band bursts out with ‘F.T.B.’ after 
the intro they blow away all doubts and questions with pure bulky up-tempo old-
school heavy and speed metal in the German tradition. The music immediately goes 
for the throat, enforces the headbang-law vigorously, and hardly lets go on the 
following 55 minutes. Musically ‘The Judgement’ goes back to both the 80s and early 
90s approach. And so not only do we hear the speed metal roots, but also the 
progressive power metal approach. But there is a far better balance between these 
styles, which makes the music a lot more versatile, without losing the power. The 
majority of the material on ‘The Judgement’ is up-tempo and the album rocks forth 
mercilessly in general. One of the strong points about ‘The Judgement’ is that it 
sounds quite old-fashioned, but at the same time also very contemporary. Therefore 
the album can apply to a broad generation of heavy metallers.

The new line-up is also the strongest in Scanner history to date. On instrumental 
matters the album is tiptop and also vocally Efthimios Ioannidis makes a good 
impresses. The man has a clear and powerful voice and stands his ground in both the
lower and higher regions. His voice is also suitable for both old-school heavy/speed 
metal and progressive power metal, and he doesn’t drop any stitches. Thanks to the 
clear and contemporary production the whole thing comes into its own well, and all 
put together result in a very strong album and an hour of pure sonic pleasures. Fans 
of both the old and the new works by bands such as Rage, Running Wild, Attack and
Iron Savior and co. should definitely give this album a shot. The only thing left to say 
is: Scanner is back!"

(http://www.lordsofmetal.nl/en/reviews/view/id/28927)
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SCANNER "THE JUDGEMENT"

Label: Massacre Records
V  / Release date: 23.01.2015Ö
Stil: Power / Speed Metal 

Tracklist: 

01. Intro
02. F.T.B.
03. Nevermore
04. Warlord
05. Eutopia
06. The Judgement
07. Battle of Poseidon
08. Pirates
09. Known better
10. The Race
11. The Legionary 
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About "THEJUDGEMENT"
 

Axel Julius in an interview with French "Rock Hard magazine" to the question: 
"The cover artwork has a very Sci-Fi spirit, just like the band always did since the 
beginning, but this time it looks as if it has been mixed with more historical elements,
like some sort of "back to the future" image, as if the main character in the front had 
travelled back in time. What does the cover artwork represent exactly and is it 
linked to a specific idea or concept behind the album title "The Judgement"? " 

"Yes, basically THE JUDGEMENTs cover and album concept deals with SF again and 
means doomsday in this case. On that special day the SCANNER (our 
character/figure) returns back to earth to witness what's going on. That’s the 
situation revealed on the cover. Will evil triumph over good finally? Or vice versa? 
And what will the future bring to the human race? 

Thus, in an expanded sense also it comes to religion. The songs deal with differing 
groups of our society ("Pirates", "The Legionary", "Warlord"). They all have their own 
religion and values throughout. 

The alarming thing about it is that almost all people who rely on religion in the 
common sense are directly related to violence also, especially when it comes to 
conflicts. We can see the reflections of what have led people to war and the tools 
that are used to motivate people to destroy. Religious deception and an extremist 
justification have motivated people of all faiths to kill. History is littered with these 
examples as well as reflected in the topics of today's battles such as in Syria and 
Iraq and groups like Al-Kaida and IS or in the conflicts around Israel and the Near 
East. 

So the question may arise: What religion actually contributes to peace in general? 
Or, isn’t religion the root of all evil perhaps? 

The exciting question is: If there was no religion and man would not believe in a 
higher power would the human race be more able to live in peace than all the 
millennia with religion? If there was an absence of religion, would the world live in 
harmony? This is the question the title song "The Judgement" is dealing with. 

The main idea in almost every song of the album is that something is going wrong 
on the planet in terms of our ethical value system. And that runs up through all 
religions and societies. But today, it is really getting worse and actually it is 
unworthy for a highly developed and technologized human race of the 3rd 
millennium. You can ever think about it, we thought. " 
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Band Biografie (Deutsch)
Gegr ndet wurde die Band als "Lions Breed" (unter dessen Namen 1985 das Albumü
„Damn  The  Night“  beim  Label  Earthshaker  erschien),  die  1986  zu  SCANNER
umbenannt wurde, nachdem sie den S nger und Drummer auswechselten und sichä
f r die B hne ein Sci-Fi Image zulegte.ü ü

SCANNER  waren  1987  mit  dem  Track  „Galactos“  auf  der  „Doomsday  News“
Compilation von Noise Records, Berlin, vertreten.

Das  Deb talbum  „Hypertrace“  wurde  von  ELOY  S nger  Frank  Bornemannü ä
produziert  und  erschien  1988.  Die  Backing  Vocals  wurden  von  Ralph  Scheepers
(Primal Fear) beigesteuert. Auf der japanischen Version des Albums war „Galactos“
zus tzlich als exklusiver Bonustrack zu finden.ä

1991 erschien das 2.  Album „Terminal  Earth“ und die Band trennte sich von ihrem
S nger Michael Knoblich, der dann vom geb rtigen Jugoslawen und ex-Angel Dustä ü
Frontmann S.L. Coe ersetzt wurde. Doch kam es zu einem Zerw rfnis zwischen Coeü
und der Band und er verlie  die Band 1993 wieder.ß

Gitarrist und Bandleader Axel Julius (der auch unter dem Namen Nigel Boston als
Produzent  t tig  ist)  stellte  dann  ein  neues  Line-up  auf  die  Beine  und  SCANNERä
ver ffentlichten das Album „Mental Reservation“ 1995 bei  Massacre Records bzw.ö
JVC Victor Entertainment (in Japan). Auf diesem Album waren der polnische S ngerä
Haridon Lee, Bassist John A.B.C. Smith und
Drummer D.D. Bucco zu h ren, wobei Smith kurz nach Ver ffentlichung durch Marcö ö
Simon ersetzt wurde.

Das 1997er Album „Ball Of The Damned“ war etwas besonderes, denn dort covert die
Band den  Klassiker  „Innuendo“  von  Queen.  Abermals  war  Ralph  Scheepers  als
Gastmusiker auf dem Album vertreten, wo er seine Stimme dem Song „Puppet On A
String“ lieh. Das Album wurde durch eine Headliner Tour in Europa zusammen mit
dem  Supportact  Unrest  promotet,  darauf  folgten  dann  auch  Shows  mit  Fates
Warning und Omen. Im Sommer 1997 traten SCANNER erstmals beim Wacken
Open Air auf.

2002  erschien  das  Album  „Scantropolis“.  Zu  dieser  Zeit  bestand  die  Band  aus
S ngerin Lisa Croft, den Gitarristen Axel Julius und Thilo Zaun, Bassist Marc Simon,ä
Keyboarder Johannes Brunn und Drummer Jan Zimmer.

2003 stie  der griechische S nger Efthimios Ioannidis zur Band, der bis heute zum Line-ß ä
up geh rt. ö

SCANNER spielten europaweit unz hlige Konzerte in den vergangenen Jahren.ä

Am 23.01.2015 erscheint Scanners sechstes Album „The Judgement“.
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Band Biography (English)
Previously known as LIONS BREED ( a German Metal act that released the 1985 album
on the Earthshaker label entitled "Damn The Night") the group changed the vocalists
and the drummer and became SCANNER in 1986, adopting an on stage sci-fi image. 

SCANNER appeared in 1987 with the opener track "GALACTOS" on the "DOOMSDAY
NEWS" compilation by NOISE RECORDS, Berlin. 

The  group’s  debut  album,  "HYPERTRACE",  was  produced  by  ELOY  vocalist  Frank
Bornemann and was released in 1988. Backing vocals for this outing were contributed
by Ralph Scheepers (today Primal Fear). The Japanese Release of this album added
the exclusive track "Galactos" from the DOOMSDAY NEWS compilation.

In  1991  the  second album,  "TERMINAL  EARTH",  had  been released  the  group had
parted  company  with  vocalist  Michael  Knoblich  and  replaced  him  with  the
Yugoslavian  born  ex-ANGEL  DUST  front  man S.L.  Coe.  When  personality  clashes
erupted between Coe and his band mates the vocalist was forced out in 1993. 

Guitarist and bandleader Axel Julius (also producer aka Nigel Boston) recruited a
new line up for SCANNER to release the "MENTAL RESERVATION" album in 1995 for
the  MASSACRE  RECORDS  label  and  JVC  Victor  Entertainment,  Japan.  The  band
comprised Polish vocalist Haridon Lee, bassist John A.B.C. Smith and drummer D.D.
Bucco for this album, although Smith was succeeded by Marc Simon shortly after the
record was released. 

1997’s "BALL OF THE DAMNED" would prove an ambitious affair as the band took on
cover version of QUEEN’s epic "Innuendo". Ralph Scheepers, by now in PRIMAL FEAR,
also appeared once more lending vocals to "Puppet On A String". Touring to promote
the album saw headline European dates with support act UNREST before a further
round of shows on a package billing with FATES WARNING and OMEN. In summer
‘97 SCANNER appeared first time at W.O.A., Wacken Open Air, Germany. 

SCANNER ‘s 2002 release was brandishing the new studio album "SCANTROPOLIS".
At this stage the new look band comprised female vocalist Lisa Croft, guitarists Axel
Julius and Thilo Zaun, bass player Marc Simon, keyboard player Johannes Brunn
and drummer Jan Zimmer. The album closes with an unaccredited version of "Till The
Ferryman Dies" recorded live in Stockholm. 

In 2003 Greek vocalist Efthimios Ioannidis joined the band and is SCANNER’s most
constant singer until today’s line-up. 

SCANNER played a lot of shows whole of Europe in the past years.

Release Date for the their 6th album "THE JUDGEMENT" is January, 23rd, 2015.
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Discographie
1988: "HYPERTRACE" (re-released 2006 and 2013)

Tracklisting: 

01. Warp 7
02. Terrion
03. Locked Out
04. Across the Universe
05. R.M.U.
06. Grapes of Fear
07. Retaliation Positive
08. Killing Fields
09. Wizard Force

1989: "TERMINAL EARTH" (re-released 2006 and 2013)

Tracklisting:

01. The Law 
02. Not Alone 
03. Wonder 
04. Buy Or Die 
05. Telemania 
06. Touch The Light 
07. Terminal Earth 
08. From The Dust Of Ages 
09. The Challenge 
10. L.A.D.Y 

1995: "MENTAL RESERVATION" 

Tracklisting:

01. Break the Seal 
02. Upright Liar 
03. After the Storm 
04. Your Infallible Smile 
05. Conception of a Cure 
06. Into a Brave Man's Mind 
07. Out of Nowhere 
08. Nightmare 
09. Rubberman 
10. Wrong Lane Society 
11. 20th Century Crusade 
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1997: "BALL OF THE DAMNED"

Tracklisting:

01. Puppet on a String 
02.  Frozen Under the Sun 
03. We Start It Tomorrow 
04. The True-Stories-Teller 
05. Tollshocked 
06. Lord Barker's Theme 
07. Ball of the Damned 
08. Judge on the Run 
09. Innuendo (Queen cover) 

2002: "SCANTROPOLIS"

Tracklisting:

01. Till the ferryman dies 
02. Hallowed by my name 
03. Flight of the eagle 
04. Turn of the tide 
05.  Always alien 
06. Engel Brechts 
07. Sister Mary 
08. The gambler 
09. R.I.P. - Rest in pain 
10. Live in Stockholm: Till the ferryman dies 

 

2015: "THE JUDGEMENT"

Tracklisting:

01. Intro
02. F.T.B.
03. Nevermore
04. Warlord
05. Eutopia
06. The Judgement
07. Battle of Poseidon
08. Pirates
09. Known better
10. The Race
11. The Legionary

2017: "THE GALACTOS TAPES – Best Of"
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www.scanner4u.de
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