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CRIME - Heavy Rock mit Groove und 
Herzblut … Made in Germany 
 
 
Die Heavy Rock Band CRIME steht für 
geile, unverwechselbare Riffs, Melodien 
zum Niederknien und nicht zuletzt dem 
neuen Sänger - Francis Soto, der für die 
neue CD „Master of Illusion“ alle Songtexte 
geschrieben hat und für sämtliche 
Gesangsharmonien zuständig ist. 
 
Gemeinsam mit den Gründungsmitgliedern 
Matze Ehrhardt (Gitarre), Achim Aubele 
(Bass), Alex P. Meli (Drums) und Gunter 
Kierstein (Keyboards) lassen die 
passionierten Musiker die Band CRIME 
noch einmal aufleben. 
 

CRIME wurde in den guten alten 90’er Jahren gegründet und stammt aus der 
schwäbischen Stadt Geislingen an der Steige. CRIME hatte in den 90'ern zwei CDs am 
Start, von denen in Summe über 5000 Exemplare verkauft wurden, vor allem in 
Deutschland, aber auch im Ausland bis hin zu einer treuen Fangemeinde in Japan. 
Der Song „Get Out Of This Jail“ gehörte jahrelang zur Playlist der Rockfabrik Ludwigsburg 
und ist heute immer noch fester Bestandteil von vielen Metal Parties. 
Wer die beiden ersten CRIME CDs Hard Times und No Cure noch aus den 90'ern kennt, 
wird die neuen Songs lieben. Wer die Klassiker nicht kennt, kann sich auf brettharte Hard 
Rock Songs mit feinen Melodien und unverwechselbaren Vocals freuen. 
 
CRIME hat die letzten zwei Jahre genutzt, um neue Songs zu schreiben, die besten 12 
sind auf der neuen Scheibe „Master of Illusion“ gelandet. Für den fetten Mix und das 
Mastering zeichnet das renommierte PROTON Studio von Matthias Fischer verantwortlich, 
welches bereits mit internationalen Größen wie „Michael Schenker“, „Samsas Traum“ und 
dem YouTube-Star „Luca Stricagnoli“ zusammengearbeitet hat. 
 
Die CRIME Songs folgen einer einfachen Formel: „Beat & Riffs definieren den Groove und 
schaffen Raum für mitreisende Melodien und Vocals“. 
Die Umsetzung dieser Philosophie perfektioniert CRIME und sorgt so für 
unverwechselbare, einzigartige Rock und Metal Hymnen aber auch Songs fürs Herz - 
immer mit viel Leidenschaft und handwerklicher Kunst zelebriert.  
 
Für alle Freunde des Groove orientierten Heavy Rocks mit eingängigen Melodien und 
mitreißenden Vocals - ein Fest! 
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Bio der einzelnen Bandmitglieder: 
 
CRIME ist: 
FRANCIS SOTO (Vocals) 
MATZE EHRHARDT (Gitarre) 
ACHIM AUBELE (Bass) 
GUNTER KIERSTEIN (Keyboards & Background Vocals) 
ALEX P. MELI (Drums) 
 
FRANCIS SOTO (Vocals) 
FRANCIS verdiente als Sänger bei der Prog-Metalband SANVOISEN und ARMIN SABOL 
(DARK HORSE) (verantwortlich für den PETER SCHILLING-hit `Major Tom´) in den 
frühen 90´ern seine ersten Sporen und konnte dann bei SUBWAY und WICKED 
SENSATION ersten internationale Erfolge feiern (auf Tour mit KANSAS, ASIA, SAXON 
etc.) 
Mitte 2015 stieg er dann bei der Band INFINITYS CALL ein, deren Mitglieder früher bei 
Tyrant und Bonfire die Bühnen rockten. Darüber hinaus bleibt er seinen progressiven 
Wurzeln treu, wo er mit seiner eigenen Band DIVISION OF MADNESS einigen 
Achtungserfolg einheimsen konnte. 
Momentan ist er bei den Powermetallern von IVORY TOWER aktiv, mit den Newcomern 
von STONEMILLER wird das eine oder andere Kapitel eröffnet und natürlich wird alles 
versucht um CRIME nach langer Abstinenz wieder auf die Spur zu bringen. 
 
MATZE EHRHARDT (Gitarre) 
Matze Ehrhardt ist einer der Gründer der Band, Songwriter und Antreiber - somit also das 
musikalische Mastermind hinter CRIME. 
In den letzten Jahren mit The Jack im ganzen Land unterwegs, um den Songs von AC/DC 
neue Energie einzuhauchen, kehrt er nun zu seinen Wurzeln zurück: Fetter Heavy Rock 
mit seiner Band CRIME. 
Der All-Star Band PENDULUM OF FORTUNE verhalf Matze zusammen mit Bodo Schopf 
(MSG), David Readman (Pink Cream 69) und Laki Ragazas (ex-Mystic Prophecy) zu 
ihrem unverwechselbaren Sound und spielte einige umjubelte Konzerte. 
Matze hat die letzten zwei Jahre genutzt, um über 30 neue Songs zu schreiben, die 
besten 12 sind auf der neuen Scheibe „Master of Illusion“ gelandet. 
 
ACHIM AUBELE (Bass) 
Achim lernte mit 15 Jahren Gitarre und konnte sich seine erste E-Gitarre mithilfe einer 
Förderung kaufen. Durch akuten Bassisten Mangel lernte er mit 16 Jahren Bass an der 
Musikschule in Schwäbisch Gmünd. Er spielte ab diesem Zeitpunkt in mehreren lokalen 
Rockbands und natürlich bei CRIME. 
Mit 24 machte er berufs- und familienbedingt eine längere Pause und startete im Jahre 
2005 wieder in diversen Cover-Bands, was bis heute ein zweites berufliches Standbein für 
ihn ist. 
 
GUNTER KIERSTEIN (Keyboards & Background Vocals) 
Als CRIME Mitgründer sorgt Gunter seit der ersten CD für die perfekten Keyboard Sounds 
und Melodien für den unverwechselbaren CRIME Groove. Außerdem brilliert er bei den 
Background Vocals. 
 
ALEX P. MELI (Drums) 
Alex ist Gründungsmitglied und CRIME Drummer seit der ersten Stunde. Nebenbei ist er 
noch als Ersatzbankmusiker für The Jack tätig.  
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The Underground Heroes Are Back! 

Heavy Rock band CRIME stands for great, unmistakable riffs and hooks to die for, not 
least thanks to the new singer Francis Soto (IVORY TOWER, SUBWAY), who wrote all the 
lyrics for the new CD MASTER OF ILLUSION and is responsible for all the vocal 
harmonies. Together with the founding members Matze Ehrhardt (guitar), Achim Aubele 
(bass), Alex P. Meli (drums) and Gunter Kierstein (keyboards), the passionate musicians 
revive the band. CRIME was founded in the good old 90s and comes from the Swabian 
town of Geislingen an der Steige, in the southern part of Germany. 

CRIME released two CDs in the 90s, which sold a total of over 5,000 copies. And even in 
Japan, a loyal fan base was built up and still exists. The song “Get Out Of This Jail” was 
part of the playlist of the famous Rockfabrik Ludwigsburg for years and is still an integral 
part of many metal parties. 

Anyone who remembers the first two CRIME CDs HARD TIMES and NO CURE from back 
then will love the new songs. If you don’t know the classics, you can look forward to rock-
hard songs with fine melodies and distinctive vocals. CRIME has used the last two years 
to write new songs. The top twelve have landed on the new disc MASTER OF ILLUSION! 
Matthias Fischer’s renowned PROTON Studio, which has already worked with 
international greats such as MICHAEL SCHENKER and SAMSAS TRAUM, is responsible 
for the massive sound. 

CRIME songs follow a simple formula: Beat & riffs define the groove and create space for 
catchy melodies and rousing vocals. CRIME has perfected this philosophy and thus 
ensures unmistakable, unique rock and metal anthems and also songs for the heart. 
Always celebrated with a lot of passion and craftsmanship. A feast for all friends of groove-
oriented heavy rock! 
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Story of CRIME “Master of Illusion” - The Underground Heroes Are Back! 
 

It's been a while since the classic CRIME releases HARD TIMES from 1993 and NO CURE 
from 1995. CRIME parted ways in the late 90ies but continued to make music individually. 
CRIME mastermind Matze Ehrhardt devoted himself to the critically acclaimed AC/DC 
cover band THE JACK, before joining international all-star band PENDULUM OF 
FORTUNE of Bodo Schopf (Michael Schenker Group) and David Readman (Pink Cream 
69) and Laki Ragazas (ex-Mystic Prophecy). 

Now - 2022 CRIME is back with new singer Francis Soto who wrote not only all lyrics on 
the new CD but created all the vocal harmonies and catchy melodies. Completed by the 
original band members Achim Aubele (bass), Gunter Kierstein (keyboard) and Alex P. Meli 
(drums). 

CRIME returns to their roots. Heavy Rock with great riffs and big melodies straight in your 
face! The new album Master Of Illusion was released on CD and digital on November 11th. 

The CD kicks-off with "Master of Illusion", an opener that gives you the finest of German 
heavy metal. The guitars are huge, the sound is hair-raising, you can feel the “big-balls” 
attitude. Matze Ehrhardt has lost none of his qualities as a relentless guitarist and top-
notch songwriter, perfectly accompanied by the vocal harmonies and catchy melodies 
from new singer Francis Soto. This is CRIME at its best.     

Anyone says Michael Schenker when hearing “Tears are falling down”? Certainly, but just 
re-adjust your hearing when modern rock anthem “From my mind” raises the bar for the 
diversity of this CD. You can hear the influences of Deep Purple in “Kingdom Of Desire” 
and feel the AC/DC vibes in “Shoot Shoot”. Blues with Harmonica (“Moving On”), rock, 
metal – all is thrown in the mix to create distinctive hooks and riffs that define the unique 
style of CRIME. 

Not to forget the modern, irresistible grove of "Sisters of Mercy" or “Nowhere to run”, 
which leaves you headbanging and singing out loud. Besides grove-oriented bangers like 
“All good things” or “Kingdom of Desire” CRIME also delivers their finest power-ballades 
like “No life” or "Showed Me Love" which are great songs from the heart with emotional 
lyrics. 

12 songs, over an hour of playing time, there is something for every rock fan who enjoys 
melodic harmonies, great vocals, and fat riffs. 

The album got its banging sound from renown German Proton Studio and is completed 
by an ambiguous artwork to emphasize the meaning of CRIME in the context of the 
criminalities done to our wonderful planet. 

Listen to the record. It's so diverse and individual, even though there are so many musical 
influences we all share. Simply unique. Simply CRIME. 
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CRIME "Master of Illusion" - Die Underground-Helden sind zurück! 

Seit den CRIME-Klassikern HARD TIMES von 1993 und NO CURE von 1995 ist schon 
eine Weile vergangen. Ende der 90er Jahre trennten sich die Wege von CRIME, aber sie 
machten weiterhin Musik. CRIME-Mastermind Matze Ehrhardt spielt in der von der Kritik 
gefeierten AC/DC-Coverband THE JACK, bevor er sich der internationalen All-Star-Band 
PENDULUM OF FORTUNE um Bodo Schopf (Michael Schenker Group) und David 
Readman (Pink Cream 69) und Laki Ragazas (ex-Mystic Prophecy) anschloss. 

Jetzt im Jahr 2022 ist CRIME zurück. Mit neuen Sänger Francis Soto, der nicht nur alle 
Texte auf der neuen CD geschrieben hat, sondern auch alle Gesangsharmonien und die 
Melodien komponiert hat. Komplettiert wird die Band durch die Originalmitglieder Achim 
Aubele (Bass), Gunter Kierstein (Keyboard) und Alex P. Meli (Schlagzeug). 

CRIME kehren zu ihren Wurzeln zurück. Heavy Rock mit tollen Riffs und großen Melodien 
direkt ins Gesicht! Das neue Album Master Of Illusion wurde am 11. November auf CD 
und digital veröffentlicht. 

Die CD startet mit "Master of Illusion", einem Opener, der deutschen Heavy Metal vom 
Feinsten bietet. Die Gitarren sind fett, der Sound ist brettert ordentlich, man spürt die 
"Big-Balls"-Attitüde. Matze Ehrhardt hat nichts von seinen Qualitäten als grandioser 
Gitarrist und erstklassiger Songwriter eingebüßt, perfekt untermalt von den 
Gesangsharmonien und den einzigartigen Melodien des neuen Sängers Francis Soto. Das 
ist CRIME „at its best“.     

Sagt hier jemand „Michael Schenker“, wenn er "Tears are falling down" hört? Sicherlich, 
aber justiert Eure Ohren, wenn die moderne Rockhymne "From my mind" die Messlatte 
und die Vielfalt dieser CD höher legt. Man hört die Einflüsse von Deep Purple in "Kingdom 
Of Desire" und spürt die AC/DC-Vibes in "Shoot Shoot". Blues mit Mundharmonika 
("Moving On"), Rock, Metal - alles wird aufgefahren, um unverwechselbare Hooks und 
Riffs zu schaffen, die den einzigartigen Stil von CRIME definieren. 

Nicht zu vergessen der moderne, unwiderstehliche Groove von "Sisters of Mercy" oder 
"Nowhere to run", der einen zum Headbangen und Mitsingen bringt. Neben groove-
orientierten Knallern wie "All good things" oder "Kingdom of Desire" liefern CRIME auch 
feinste Power-Balladen wie "No life" oder "Showed Me Love", die mit ihren emotionalen 
Texten zu Herzen gehen. 

12 Songs, über eine Stunde Spielzeit, da ist für jeden Rockfan etwas dabei, der Spaß an 
melodischen Songs, tollem Gesang und fetten Riffs hat. 

Das renommierten deutschen Proton Studio ist für den druckvollen Sound verantwortlich  
und das Album wird durch ein doppeldeutiges Artwork ergänzt, das die Bedeutung von 
CRIME im Kontext der Verbrechen an unserem wunderbaren Planeten hervorhebt. 

Hört Euch sich die Platte an. Sie ist so vielfältig und individuell, obwohl es so viele 
musikalische Einflüsse gibt, die wir alle lieben. Einfach einzigartig. Einfach CRIME. 
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MEDIA LINKS: 
 
Homepage: https://www.crime-band.de  
 
Facebook: https://www.facebook.com/crimebandrocks 
 
Instagram: https://www.instagram.com/crime.band.rocks 
 
Linktree for all CRIME Social Media Links: https://linktr.ee/crime.band.rocks 
 

CD: 
Crime – Master Of Illusion:  https://crime.spread.link/L1RP 
 
Songs: 
Official Metalapolis YouTube Play List: 
https://youtube.com/playlist?list=PLnzake3XxCpwDlek-ZKLVKfLiN08Eesk8 

 
From my Mind: 
Video: https://youtu.be/kgGbkewHbzs  
Spotify: https://open.spotify.com/track/4yVxJxpxwDv9xriA0MXOL3?si=b74d8789dae94aab 

 
No Life: 
Video: https://youtu.be/ihtGwH7WSEY  
Spotify: https://open.spotify.com/track/3en2gAerzmJtAMyPRzYpNU?si=d8a4fadf79074102 

 
Master of Illusion: 
Video: https://youtu.be/UGGnlkAwSp8  
Spotify: 
https://open.spotify.com/track/7aVzrZCqSPv0cmZRyqKFZp?si=451db151d3a7477f 

 

Video of Album „Hard Times“ – back from the 90’ies: 
Angel: https://youtu.be/-qV9A1v6gDU 
 
Soundcloud: All Songs From The First Two CRIME CD’s 
HARD TIMES: https://soundcloud.com/user-669085628/sets/crime-hard-times 
NO CURE: https://soundcloud.com/user-669085628/sets/crime-no-cure 
 
Label: METALAPOLIS Records: https://metalapolis.eu/crime/ 
 


