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A.F. – Not Alone 

(808records, 2006) 

Bereits seit 10 Jahren existieren A.F., früher unter dem Namen „Allpot Futsch“ bekannt, und 
haben seither 7 Alben veröffentlicht. Trotzdem habe ich bis anhin noch nie was den Jungs 
„üschm em Wallisch“ gehört. Ist ja auch ein langer Weg vom Oberwallis nach 
Moschtindien… 

Wer unter Allpot Futsch und dem Schottenrock des Sängers an Konzerten eine Assel-
Deutsch-Punk Band erwartet, liegt, trotz eindeutigen Hinweisen falsch! 

Geboten wird nämlich Melodic- Skatepunk der feinsten Sorte! Yep, und wenn man nicht 
wüsste, dass die 4 Herren aus dem Wallis kommen, würde man beim hören eher an Sunny 
California als ans CVP Wallis denken. Geboten werden 12 coole Lieder über das Leben, 
über Punk Rock und was halt alles dazugehört! Darunter befinden sich den eint oder 
anderen Hit wie z.B. „Punk Means“ (Nr. 3), „Copycat“ (Nr. 5) und „ Behind The Mask“ (Nr. 7). 
Aber auch „Boiling Point“ (Nr. 9) weiss zu gefallen. 

Alles in allem ein sehr starkes Album, vor allem in Betracht, dass es sich hier um eine CH-
Band handelt. Nicht umsonst haben sie Simple Plan im Volkshaus supporten dürfen oder 
spielten am diesjährigen Greenfield Festival! 

Produziert wurde das Album übrigens von – Achtung! – keinem geringerem als Ryan 
Greene! Dieser gute Herr hat bereits diverse Klassiker von weltweit geschätzten Bands im 
Melodicpunk Genre produziert. Auswahl gefällig? NoFX, Propagandhi, NUFAN, Lagwagon, 
Pulley, Tilt oder auch Good Riddance & many more! (http://www.ryangreene.com) 

Fazit: Ein überdurchschnittliches Melodic-Punk Album mit einigen coolen Hits und ner coolen 
Produktion einer sympathischen CH-Band! 

Auch wenn sie an den CH - Szenen Leader SNITCH nicht rankommen, das Album ist allen 
Anhängern des Melodic-, Skatepunk Genres wärmstens zu empfehlen. Kritiker, die (warum 
auch immer) erwarten, dass man das Melodicpunk revolutionieren sollte, bitte Finger weg! 
Aber Leute, die mal wieder eine hoffnungsvolle CH Band entdecken und unterstützen wollen, 
A.F. ist jeden Rappen der FR. 19.90 wert! 

Cheers! 
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