Werte Metal-Gemeinde,
manche Dinge ändern sich nie – zumindest dann nicht, wenn niemand etwas unternimmt, um sie zu
verändern. Das Gute an Veränderungen – egal, ob positiv oder negativ – ist, dass sie einem Großteil
unserer Spezies auffallen und mit eigenen Gedanken versehen werden können. So zeigt sich nun
auch das Abditus Vultus im veränderten Gewand, was die Folge einer Verschmelzung unterschiedlichster Vorstellungen ist. Zu gut deutsch: Aus einem „Ich“ wurde ein „Wir“, und aus einer Einzelperson
wurde ein Team. Dies ist nun auch der Grund, weshalb wir uns herzlich bei euch für die Unterstützung
des Abditus Vultus Magazines bedanken. Wir haben einiges getan, um einerseits den Underground
noch besser in Szene setzen zu können, und um andererseits diese zweite Ausgabe mit interessanten
Beiträgen zu füllen. Darüber hinaus haben wir unseren Auftritt im sagenumwobenen weltweiten Netz
verbessert (www.abditus-vultus.com), um euch bspw. mit Konzertterminen, Reviews und Neuigkeiten
aus der noch viel sagenumwobeneren Welt des metallischen Undergrounds auf dem Laufenden zu
halten. Was daraus wird, wird sich zeigen – doch was bisher geworden ist, könnt ihr nun selbst begutachten. Auf denn! Verpasst unsere Metalhead-Search nicht – viel Spaß beim Lesen wünschen Micha,
Hades & René.
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MIGHTIEST und KLABAUTAMANN bei Heavy Horses

RECKLESS TIDE: Neues Album
Die Hannoveraner RECKLESS TIDE
haben Studioaufnahmen und Mix zu
ihrem Debütalbum abgeschlossen
und wenden sich nun dem Mastering
zu. Das Album wird voraussichtlich
im Februar 2005 erscheinen und den
Namen „Repent Or Seal Your Fate“
tragen. Die Thrasher konnten bereits
mit ihrer MCD „Insanity Or Reality“ die
metallische Welt von sich überzeugen
und werden auch für das neue Output
keinen Schritt zurückweichen! Mann
und Frau dürfen also gespannt sein,
denn neben einigen Gastmusikern
wird auch Jeff Waters von ANNIHILATOR zwei Solos beisteuern. News
rund um die TIDER findet ihr unter
www.recklesstide.de.

Gleich zwei Neuzugänge sind bei Heavy Horses Records
zu verzeichnen: Zuerst erschien im November eine Picture
7“ der Blackmetaller MIGHTIEST namens „Sojourn In The
Rising Darkness“ mit zwei brandneuen Tracks und einem
echten Hammerdesign. Und am 15. Januar wird dann das
neue Album von KLABAUTAMANN mit dem Titel „Der Ort“
veröffentlicht. Es handelt sich dabei nach zwei Demos und
einer Eigenproduktion um die zweite vollständige CD von
KLABAUTAMANN. Für Ungeduldige ist ihre aktuelle CD
„Our Journey Through The Woods“ noch im Mailorder unter
www.heavyhorsesrecords.de oder über die Bandhomepage www.klabautamann.de zu erstehen. Genaue Veröffentlichungsdaten und Infos zu den beiden Releases gibt es auf
der Label- oder der Bandhomepage.

BLOODSTAINED COFFIN mit neuem Drummer
BLOODSTAINED COFFIN aus Marienberg/Erzgebirge trennen sich nach zwei Jahren gemeinsamen
Schaffens von ihrem Drummer Stephan Drechsler.
Mit ihm wurde das Debütalbum „Cursed To Exist“
eingespielt, jedoch wurden wachsende Unstimmigkeiten innerhalb der Band zum Trennungsgrund.
Die Nachfolge tritt PURE AGONY-Drummer Micha
Brödner (ebenfalls Marienberg) an, der nun zwei
Projekte per Stick betreut. Das neue Line-Up wird
sich erstmals am 15.01.2005 im Rahmen eines
Undergroundfestivals in Nürtingen nahe Stuttgart
präsentieren. Nähere Infos findet ihr natürlich unter
www.bloodstained-coffin.de.

www.abditus-vultus.com mit neuem Design und Web-Shop
Wie der eine oder andere schon bemerkt haben
dürfte, haben wir unserem
Netzauftritt eine Generalüberholung gegönnt: Designed wurde das Ganze von
Hades und technisch veredelt von Micha. Eine der
wichtigsten Neuerungen
ist unser Web-Shop, über
den das Abditus Vultus
Magazine nun auch direkt
bestellt werden kann; und
unser Service-Bereich wird
nach und nach aufgefüllt,
versprochen. Also denn,
Metalheads, man liest sich
spätestens im Gästebuch!

FATAL UNDERGROUND #18
Das FATAL UNDERGROUND Zine geht in die
18. Runde und ist seit Dezember 2004 erhältlich.
Trotz Ausstiegs des Mitbegründers Ecke Klein geben Leo und Jupp nicht auf, um euch wieder einen
Rundblick ins metallische Land zu gewähren. Mit
dabei sind diesmal DEAD INFECTION, DESPISE, SILENCE und FLESHLESS, um nur ein paar
Bands aufzuzählen. Das Heft erhaltet ihr wie immer kostenlos – lediglich 1,44 € Porto pro Heft sind
an Mario Klein, Grazer Strasse 3, 06849 Dessau,
Germany, zu senden. Des weiteren wird sich das
FATAL UNDERGROUND Zine demnächst auch
im Internet präsentieren. Die genaue Adresse lag
bei Drucklegung noch nicht vor, deshalb wird eine
Anfrage an fatalunderground_leo@freenet.de mit
Sicherheit nicht unbeantwortet bleiben.

Blackmetal-Compilation bei MASSENMORDT PROD.
Und noch eine Meldung aus dem Marienberger Ländle:
Robert Friesel, seines Zeichens Gründer und Betreiber von
Massenmordt Productions, überschreitet die Grenzen der
reinen Distribution und werkelt derzeit an einer CD-Compilation, welche wohl im Jahre 2005 erscheinen wird. Der
Sampler wird ausschließlich Bands des Blackmetalgenres
beherbergen, jedoch sind uns genauere Informationen
bisher unbekannt. Richtet eure Anfragen deshalb bitte an
volxfeind@web.de oder klickt euch unter www.massenmordt.de.vu rein!

RECAPTURE kurz vor Debüt-CD
Die Hallenser Brutal-Death-Fraktion RECAPTURE
steht kurz vor der Veröffentlichung ihrer Debütscheibe. Wie uns mitgeteilt wurde, sind die Aufnahmen im
Soundart-Recordings-Tonstudio (siehe PURGATORY) erfolgreich abgeschlossen – jedoch steht ein
genauer Veröffentlichungstermin noch nicht fest.
Albumname, Cover & Layout stecken darüber hinaus auch noch in der Entwicklungsphase, so dass
sich ein regelmäßiger Blick auf www.recapture.de
mit Sicherheit auszahlen wird.

DAVIDIAN suchen Sänger
Die Thrasher von DAVIDIAN aus dem Raum Stuttgart suchen einen neuen Sänger. Der langjährige
Sänger Chris wird DAVIDIAN leider aus familiären
Gründen verlassen müssen. Er wird solange dabei
sein, bis ein passender Ersatz gefunden ist. Die
Band nimmt auch weiterhin Konzertangebote wahr,
und alle bestätigten Gigs werden gespielt.
Wer Interesse hat, melde sich bei Alex:
Tel: 0173 / 9823832
alex@davidian.de
www.davidian.de

DEW SCENTED On Tour
DEW SCENTED (Interview nicht überblättern!) präsentieren bereits ihre ersten Konzerttermine für das Jahr 2005. Mit neuem
Album im Gepäck werden sie folgende Stages entern:
SA 05.03.
„8th Reddighäuser Metal-Night“
Hatzfeld-Reddighausen (D) – Festhalle
MI 16.03.
„Sureshot Festival Woche“
Hamburg (D) – Heabangers Ballroom
SA 26.03.
„No Mercy Festival 2005“
Antwerpen (B) – Hof Ter Loo
SA 27.03.
„No Mercy Festival 2005“
Tilburg (NL) 013
SA 09.04.
„MOSH IT UP FESTIVAL 10“
Aachen (D) – Musikbunker
SA 16.04.
„Metal Inferno Festival“
Paderborn (D)
DO 21.04.
Wermelskirchen (D) – AJZ Bahndamm
FR 22.04.
Weimar (D) – Dark Hall
SA 23.04.
„Metal Meeting XVII Festival“
Speyer (D) – Halle 101

DEW SCENTED, eine deutsche ThrashBand (gegründet 1992), die zu meinen
absoluten Favs zählt und nicht nur in
meinem Stüblein bekannt sein dürfte.
Im Sommer habe ich sie erstmalig getroffen, das Abditus Vultus vorgestellt
und um ein Interview gebeten. Nun, es
wurde Herbst, die Arbeiten zu dieser
Ausgabe begannen, und es stellte für
Leif (seines Zeichens Wortgutvermittler auf Album eins bis fünf) absolut
kein Problem dar, sein gegebenes JaWort einzulösen und sich meinen Fragen telefonisch zu stellen. Was hier im
Zuge der Pressearbeit etwas gekürzt
vor euch liegt, war ein sehr angenehmes L&I-Gespräch: Locker & Interessant…
Abditus Vultus: Die obligatorische Eröffnungsfrage in Bezug auf euren bisherigen
Werdegang möchte ich uns mal ersparen
und dir stattdessen gleich richtige Löcher
in den Bauch fräsen. Wie sieht das eigentlich aus: Immer wieder höre ich den Ausspruch: „Dew Scented sind Deutschlands
Slayer“. Nervt dich persönlich diese Aussage? Und wie oft wurdest du eigentlich
schon damit konfrontiert, oder ist es
nur mein Gehörgang, der dies immer wieder vernimmt?
Leif Jensen: Doch, doch.
Konfrontiert werde ich
schon damit, man
bekommt es ja oft
genug Schwarz
auf Weiß. Jedoch werte ich es als Kompliment, schließlich ist Slayer eine der
besten Bands unseres Stilbereiches, und
sie haben definitiv einen großen Einfluss
auf uns gehabt. Andererseits ziehe ich
persönlich zu Slayer eigentlich keine Vergleiche. Gut okay, wenn man jemandem
erklären muss, worum es bei Dew Scented im Groben geht, dann ist diese Verwendung schon okay und ein guter Tipp,
zumal man als Magazin oder Label plakativ arbeiten muss – jedoch versuchen wir
seit zwei, drei Platten, unseren eigenen
Sound zu kreieren, und ich selbst höre
bei uns auch kein Slayer raus. Ich glaube,
Slayer würden dies auch umgekehrt nicht
so empfinden.
AV: Dew Scented ist für mich als Band
eine Ausnahmeerscheinung. Denn es gibt
um euch herum Dinge, die auffallen und
die wohl nur durch euch eine Erklärung
finden. Das fängt schon mit dem Bandnamen an: „Taufrisch duftend“ – ein Zitat
aus einem Gedicht Edgar Allan Poes – als
Bandnamen zu wählen, ist doch eigentlich gar nicht so Thrash-typisch. Habt ihr
den Namen also genau deswegen ge-

wählt, und warum nicht, wie sonst üblich,
irgendeinen Gewaltausdruck?
LJ: Mmmmh, die guten oder besseren Namen waren halt schon weg (lacht). Nee,
wir wollten einfach einen ziemlich offenen
bzw. neutralen Namen haben, der nur für
unsere Musik steht und nicht für ein Klischee. Wir wollten uns mit der Wahl des
Bandnamens und den Texten musikalisch
nicht eingrenzen, obwohl wir von Beginn
an extreme Musik spielen. Ich fühle mich
auch insgesamt besser mit einem Namen,
der bedeutungsfreier ist. Es lässt mich
besser schlafen, als wenn wir irgendwas
mit „Violator“ heißen würden. Ein Gewaltausdruck stand eigentlich nie zur Diskussion, und ich hoffe, dass sich inzwischen
der Name bei den Leuten etabliert hat und
sie ihn so nehmen, wie er ist.
AV: „Immortelle“, „Innoscent“, „Ill-Natured“, „Inwards“ und aktuell „Impact“ – nun
erkläre mir doch mal diesen „I“-Trip. Ist
das eine Art Dew Scented-Stempel bzw.
ein bewusstes Konzept oder eher eine
verschlüsselte Botschaft, weil sich das
94er Demo „Symbolization“ nennt und
sozusagen den ersten Hinweis auf
eine „I“-umhüllte Schnipseljagd
bietet?
LJ: Das ist richtig:
Wir wollen mit dem
Konzept unseren
Namen kompensieren: Weil dieser
so abgefahren und
komisch wirkt, machen wir einfachere
Plattentitel (lacht). Nein! Grundlegend
wollten wir einfach nur unsere Alben mit
einem passenden Begriff verpacken, und
nachdem wir beim zweiten Album „Innoscent“ angelangt waren, bemerkten wir
eine Linie, die wir dann nicht einfach verlassen wollten. Es ist also schon ein roter
Faden, der sich durch unsere Veröffentlichungen zieht.
AV: Ist eigentlich schon ein weiteres Album in Arbeit? Wird dieses auch ein „I“ im
Namen tragen?
LJ: Ja und Ja. Wir haben bereits einiges Material fertig und werden im Januar
oder Februar ins Studio gehen, so dass
das neue Album im Mai/Juni wohl rauskommen wird. Wir sind jetzt bei ca. 10, 11
neuen Stücken, womit wir sehr gut im Soll
liegen. Auch der rote Faden soll weiter gezogen werden, jedoch ist es jetzt noch zu
früh, um Spezielleres sagen zu können.
Deshalb sag’ ich einfach mal: Wenn sich
nichts Gravierendes ändern sollte, dann
behalten wir das schon bei.

AV: Weiterhin fällt auf, dass eure Songs
des Öfteren durch den Ausruf „Go!“ geziert werden. Und weil ich annehme, dessen Schöpfer gerade in der Leitung zu haben, muss ich einfach die Frage stellen,
warum es gerade „Go!“ und nicht „Yeah“,
„Uuh“ oder, mal ganz kurios, „Start“ geworden ist?
LJ: Ha! Da wird jetzt was Anderes kommen! Das ist eins dieser netten Metal-Klischees, die wir dann doch aufgegriffen haben, weil es live mehr Spaß macht. Doch
da dies nun langsam auffällig wird, sollten
wir vielleicht versuchen, was anderes zu
machen (lacht).
AV: Wird es irgendwann einmal ein DewShirt geben, das euer Logo trägt und dessen Rückseite mit „Go!“ beschriftet ist?
LJ: Gute Idee eigentlich. Haben wir noch
nicht drüber nachgedacht. Mmmmh, wiederum sind wir ja nicht die einzige Band,
die das mit diesem Wörtchen so machen,
insofern ist es vielleicht nicht ganz so spezifisch.
AV: Okay, was gibt’s sonst noch Gravierendes, das in Bezug auf eure Besonderheiten unbedingt angesprochen werden
müsste?
LJ: Ständig wechselndes Line-Up (und
lacht wieder). Nee nee, nicht das ich
wüsste. Unsere Trickkiste hast du bereits
geöffnet.
AV: Du bist bereits seit 1992 das Organ
von Dew Scented. Welche Phasen hast
du seitdem bandintern miterlebt? Gab es
Zeiten, in denen das Aus nahe lag?
LJ: Ja, immer wieder. Das ist aber irgendwie eine natürliche Sache, wie ich finde.
Wir machen halt Musik aus Liebe zu dem,
was wir selbst gern hören. Doch wenn
der Stressfaktor insgesamt zu groß wird,
dann zerrt das natürlich schon am eigenen Nerven- und Zeitkostüm. Man wägt
dann ab, ob ein Weitermachen überhaupt
noch Sinn hat. Letztendlich hat uns aber
die Herausforderung, eine neue Platte zu
produzieren und Konzerte zu spielen, immer weiter getrieben. Was allerdings auch
an den vielen Line-Up-Änderungen gelegen hat, die uns immer wieder erfrischt
und verjüngt haben, so dass ständig neue
Motivation vorhanden war.
AV: Also haben euch die Line-Up-Wechsel dazu motiviert, innerhalb von sieben
Jahren fünf Alben heraus zu bringen?
LJ: Nein, nein. Diese ständigen Wechsel

sind ja eher etwas Negatives, was wir lediglich in etwas Positives umpolen. Unsere Haupt- bzw. Grundmotivation liegt eigentlich in unseren Anfängen: Wir haben
damals – trotzdem sich die halbe Welt
auf Death- und Blackmetal stürzte – die
Chance bekommen, zielstrebig bleiben zu
können; immer in der Hoffnung, dass sich
die Situation insgesamt einmal verbessern wird. Ja, und irgendwann geschah
dies, und man war in aller Munde, hat
einen besseren Plattenvertrag erwischt,
um bessere Tourneen zu spielen usw. Ich
weiß nicht: Unsere Motivation entspringt
wohl der Tatsache, dass wir auch in Zeiten, in denen es richtig schwer war, nie
aufgegeben haben – und jetzt natürlich
umso mehr Spaß haben.
AV: Musikalisch habt ihr auf euren Alben
in Sachen Geschwindigkeit und Brutalität
nie zurück gesteckt. Glaubst du, es könnte von euch mal ein Album in der Art von
Metallicas „Load“ geben?
LJ: Ich hoffe, nicht sooo extrem (lacht).
Man weiß natürlich nie, aber jetzt kommt
erst mal so ein „And Justice For All“ /
„South Of Heaven“-Werk (Gekauft! –ed.),
wenn man es denn so vergleichen möchte. Wir wollen damit auch nicht die Notbremse ziehen oder den Rückwärtsgang
einlegen, denn mit „Impact“ verfolgten wir
das Ziel, ein Album zu machen, welches
die Geschwindigkeit absolut ausreizt,
ohne in den Deathmetal- oder GrindcoreBereich zu rutschen. Es ist nur einfach so,
dass wir uns nicht selber jagen wollen mit
einem immer und immer wieder schnelleren Song. „Impact“ ist von der Geschwindigkeit für uns nicht zu toppen, und deshalb wollen wir jetzt auf mehr Groove,
Midtempo und eingängigere Parts setzen,
ohne aber dabei den Thrashmetal zu verlassen.
AV: Steht eigentlich bald eine Dew-DVD
an? Nuclear Blast lassen sich doch da
auch nicht lange bitten, oder?
LJ: Das stimmt, jedoch wäre es für uns
noch zu früh. Wir haben erst mit den letzten zwei Platten mehr Aufmerksamkeit
erhalten, und die meisten Leute kennen
auch nur diese letzten beiden. Insofern,
glaube ich, wäre der Zeitpunkt unpassend, eine offizielle DVD oder ein Live-Album zu veröffentlichen. Was wir momentan tun, ist Archive zu durchstöbern, um
dem nächsten Album in der Erstauflage
eine Bonus-DVD beizupacken. Vielleicht
lassen sich auch ein paar Sequenzen aus
unserer anstehenden Studiozeit beimischen, so dass die Fans letztendlich mehr
für ihr Geld bekommen.

AV: Was für ein Phänomen begleitet eigentlich euren Bassisten? Wieso darf er nicht mit auf eure Homepage?
LJ: Der Alex ist eigentlich schon seit 2002 ein fester Bestandteil von Dew Scented. Er hat allerdings auf der „Impact“-Platte
nicht mitgewirkt und komponiert, so dass er bei den ganzen
Fotos etc. auch nicht mit drauf ist. Dass er jedoch immer noch
nicht auf der Homepage zu sehen ist, liegt wohl nur an seiner
eigenen Faulheit (und lacht)!
AV: Wie läuft das eigentlich bei euch mit Proben? Ich habe
gehört, dass ihr alle verstreut in Deutschland lebt?
LJ: Das läuft alles ein wenig spontaner bzw. projektmäßiger.
Wir proben zwar regelmäßig und arbeiten auch immer wieder
an neuen Songs, aber wir versuchen, das Ganze zu bündeln.
Das heißt, dass wir vor einem Album häufiger und regelmäßiger proben, und genauso läuft das mit dem Set für eine Tour.
Jedoch ist es uns geographisch nicht mehr möglich, spontan
und aus reiner Langeweile meinetwegen am Dienstag Abend
in den Proberaum zu gehen. Es ist mehr ein Arbeiten mit dem
Terminkalender, aber es funktioniert. Wo ein Wille ist, da ist
auch ein Weg!
AV: Was macht für dich eine gute Band aus?
LJ: Dass sie dich bewegt, dich berührt! Mich persönlich beeindruckt gute Musik, eine gute Band oder eine gute Platte, wenn sie auch persönlich auf mich wirkt, ich etwas aus
ihr nehmen kann. Das kann der Text sein oder ein einzelner
Song, der bei mir hängen bleibt, ohne dass ich dies wirklich
will. Ob das nun dafür spricht, dass auch die Band gut ist, ist
eine ganz andere Sache.
AV: Kennen gelernt, habe ich euch zu unserem regionalen
„Rock auf dem Berg VII“-Festival, zu dem ihr Freitag Abend im
Pkw angereist seid (man bedenke die fünfstündige Fahrzeit),
dann gespielt habt, danach heimwärts schippertet, um am
Samstag schon wieder im Flugzeug nach Finnland zu sitzen,
um dort taggleich einen weiteren Gig zu spielen. Hierzu hätte
ich mal zwei Fragen, die erste: Wie bequem ist es eigentlich,
zu fünft in einem Pkw samt Ausrüstung 1000 Kilometer in einer Nacht zurück zu legen? Und: Wieso habt ihr euch diesen
Reisestrapazen ausgesetzt, wenn in Finnland doch eigentlich
das Größere von beiden Festivals anstand und ihr somit bequem auf Pobershau hättet verzichten können?
LJ: Bequem ist das natürlich gar nicht (breites Feixen). Doch
manchmal muss man eben praktisch statt bequem denken.
Die Aktion an diesem Wochenende war allerdings wirklich etwas chaotisch, weil der Finnland-Gig erst später hinzukam
und wir ungern zugesagte Konzerte absagen. Die blauen Flecken haben sich aber gelohnt: Der Auftritt zum „Rock auf dem
Berg“ war ganz gut für uns und auch das Festival in Finnland.
Wir haben dort vor mehreren Tausend Leuten gespielt, sind

super angekommen, und im Nachhinein sind wir recht froh,
an einem Wochenende zwei gute Konzerte gespielt zu haben. Es gleicht sich ja auch alles aus – dafür, dass wir freitags
1000 Kilometer in einer Nacht gefahren sind, haben wir eben
samstags mit Freigetränken im Flieger gesessen, harhar!
(Entschädigt durchaus, nicht wahr, Hung von Bloodstained
Coffin: Fliiiieeegen! –ed.)
AV: Und weil wir gerade beim Thema Gigs sind: Du bist seit
fast 10 Jahren auf der Bühne quasi zu Hause. Wie hat sich im
Laufe der Jahre das Publikum verändert?
LJ: Das ist schwer zu sagen. Es hängt natürlich immer vom
Konzert selber oder von der Gegend ab. Für Dew Scented ist
es insgesamt besser geworden, weil die Songs mittlerweile
einen höheren Bekanntheitsgrad haben und somit mehr Leute hinter der Band stehen. Es gibt allerdings immer sehr gute
und sehr schlechte Tage, deswegen kann man das eigentlich
nicht taktisch angehen.
AV: Zum Schluss noch eine rein persönliche Frage: Auf eurer
Homepage bietet ihr Tabulatoren für Gitarre an, jedoch fehlt
hier mein Lieblingsstück „Cities Of The Dead“, weil es wohl
zu aktuell ist. Kannst du mir nicht doch das Tab besorgen und
heimlich rüber schieben? Hmm? Na? Geht das, Onkel Leif?
LJ: Oh, im Prinzip arbeiten wir gar nicht mit Tabulatoren. Die
Tabs, die auf der Homepage angeboten werden, sind Geschenke von Freunden und Bekannten der Band, die halt etwas pfiffiger in Bezug auf Gitarren sind. Der Matthias Giese
zum Beispiel, den wir seit drei Jahren kennen, hat die gesamte „Inwards“-Scheibe umgesetzt, und vielleicht hat er ja
schon ein paar Songs von der „Impact“-Platte ausgearbeitet.
Seine Mail-Adresse müsste aber auch auf der Homepage zu
finden sein. (Naja, habe sie natürlich nicht gefunden! Das hat
natürlich ein Nachspiel bzw. gibt es gerade deswegen wohl
kein Nachspiel –ed.)
AV: Alles klar. Ich bedanke mich bei dir für die Zeit, die du
für Abditus Vultus investiert hast und überlasse dir das letzte
Statement:
LJ: Ich bedanke mich ebenfalls bei dir für das Interesse
und die Unterstützung. Ich denke, wenn die neue Platte im
Mai/Juni rauskommen wird, dann geben wir auch wieder
Konzerte und wahrscheinlich auch bei euch in der Gegend.
Bleibt einfach am Ball, so wie wir es tun!
Homepage: www.dew-scented.net
Kontakt: leif@dew-scented.com

Interview: René

Schätzfrage: Was muss folgen, wenn in Ausgabe #1
des Abditus Vultus eine Rubrik namens „Metallic View“
ihren Anfang nimmt und fortan als Serie weitergeführt
werden soll? Klar, der zweite Teil natürlich. So war es
zu Beginn des Jahres Leo vom Fatal Underground-Zine,
der aufschlussreiche Antworten zum Thema „Metal“
lieferte, und so soll es im Spätherbst des gleichen Jahres keine Geringere als Bettina Roccor sein, die mir auf
offene Fragen offen antwortet. Sie veröffentlichte 1998
im Iron Pages Verlag ihre Doktorarbeit „Heavy Metal
– Kunst. Kommerz. Ketzerei.“ und bewies damit, dass
man nicht nur mit schlecht recherchierten und negativ
be- und verurteilenden Werken zu unserem Thema Aufsehen erregen kann. Im Gegenteil: Sie wurde vom Fan
zum Doktor und schildert uns heute, was sie über die
Jahre hinweg an Erfahrung sammelte. Ladys and Gentlemen, please welcome: Mrs. Bettina Roocoooorrrrrrr!
Abditus Vultus: Hey Bettina, zuallererst ein riesengroßes
Dankeschön an dich, weil du dich freiwillig meiner Neugier
stellst. Ich würde sagen, wir beginnen den kleinen Plausch
locker – und höflich wie ich bin, frag’ ich doch gleich nach
deinem Befinden: Wie geht’s, und was macht das Roccorsche Leben?
Bettina Roccor: Gut soweit,
ich arbeite seit drei Jahren Vollzeit in einer Firma,
die wissenschaftliche Forschungsprojekte durchführt
und Software entwickelt,
wir haben drei gesunde und
wohlgeratene Kinder (16, 8
und 5), und zum Ausgleich
zur Doppelbelastung durch
Arbeit und Familie spiele ich
Bass in einer Band namens
Deserteure.
AV: „Heavy Metal – Kunst.
Kommerz. Ketzerei.“ heißt
die Arbeit, die dich zum
Doktor machte. Eigentlich Die Autorin
bist du damit ja die einzige
Person dieses Planeten, die sich ohne Scheu „Doktor des
Heavy Metal“ nennen darf. Lieg’ ich damit richtig, oder hörst
du diesen Ausspruch eher ungern?
BR: Nein, ich verwende sogar manchmal das Kürzel DocRoc (mein Name passt ja gut zum Thema). Außerdem bin
ich nach wie vor sehr stolz auf mein Buch und freue mich
darüber, dass es mittlerweile als Standardwerk gilt und häufig zitiert wird.
AV: Was waren damals deine Beweggründe, gerade diesem Thema deine Aufmerksamkeit zu schenken, und über
welchen Zeitraum hinweg hat sich das Sammeln von Informationen bzw. deine Recherchearbeit erstreckt?

BR: Ich kam eigentlich eher aus der Indie/Grunge/Gothic/
EBM-Ecke und hörte vor der Entdeckung des Metal Bands
wie Wipers, NoMeansNo, Front 242, Nitzer Ebb, Soundgarden und alles mögliche andere. Dann traf ich einen alten
Kumpel wieder, der absoluter Metaller war und auch selber
Gitarre spielte. Wir unternahmen viel zusammen, und durch
ihn hörte ich das erste Mal Metallica, Motörhead, Megadeth
usw. Es folgten die ersten Konzerte, und ich beschloss, meine Magisterarbeit über das Kleidungsverhalten von MetalFans zu schreiben (Edel-Metaller/Musikerstyle, klassische
Kutten/Stretchjeansträger, Hardrockdisco-Poserstyle usw.).
Bis zur Abgabe der Magisterarbeit und dann der Doktorarbeit sind insgesamt acht Jahre ins Land gegangen, die
ich mit recherchieren, interviewen, Konzerte besuchen und
schreiben verbracht habe.
AV: Das vollendete Werk wurde ja dann (sollte ich nicht
glanzvoll daneben liegen) Prof. Dr. Christoph Daxelmüller zur Bewertung vorgelegt, der letztendlich die Bestnote
zückte. Nach welchen Gesichtspunkten hat dieser eigentlich bewertet? Ich möchte damit selbstredend nicht andeuten, dass dein Werk das „Summa cum laude“ nicht verdient,
doch hätte er herausfinden können, wenn du beispielsweise
inhaltlich irgendwelchen Nonsens eingebaut hättest, oder
ist er der „Professor des Heavy Metals“?
BR: Prof. Daxelmüller ist berühmt für seine Vorliebe für
„abseitige Themen“ (Horrorgenre, Pornographie, Tod,
Aberglaube oder Satanismus) und hat die Arbeit über
Jahre begleitet, war also
nicht ganz ahnungslos. Bewertet hat er in erster Linie
den methodischen Zugang
(Feldforschung, Interview,
Literaturauswertung, theoretische Untermauerung),
die Auswertung des Materials, den Bezug zum Fach
Volkskunde
(Kleidungs-,
Das Buch
Brauch-, Vereins-, Musikund Erzählforschung) und
schließlich den gesamten Schreibstil, die Schlüssigkeit der
Argumentation, die objektive Abwägung von verschiedenen
Meinungen, die Begründung aller Thesen. Die Zweitkorrektorin, Prof. Sabine Döring-Manteuffel, habe ich ausgewählt,
weil sie unter dem Namen Sabine Künsting ihre Dissertation über Rocker geschrieben und daher auch inhaltlich einen Zugang zum Thema hatte.
AV: Wie hat dann deine Doktorarbeit den Weg zum Buch
gefunden?
BR: Ich hatte Matthias Mader und Otger Jeske im Zuge
meiner Recherchen kennen gelernt. Ich las regelmäßig das
Iron Pages und traf die Jungs mal in Berlin. Auf der Suche

nach einem Verlag stieß ich bei den Etablierten (Suhrkamp,
Leske und Budrich, C.H. Beck) auf Skepsis, und die sonstigen Verlage, die Promotionen drucken, verlangen eine
hohe Eigenbeteiligung und legen maximal 300 Stück auf,
ohne nennenswerte Vermarktung. Also fragte ich beim IPVerlag nach, die ja neben dem Iron Pages auch viele MetalBücher (vor allem für Sammler) veröffentlichen. Die Jungs
waren interessiert, und ich muss sagen, die Zusammenarbeit war ganz hervorragend und absolut fair. Der IP-Verlag hat die meisten Bilder geliefert und auch den Vertrieb
sehr gut gemanaged. Mit der Wahl des IP-Verlags konnte
ich auch sicherstellen, dass möglichst viele Fans das Buch
lesen – was dann ja auch geschehen ist. Das Buch wurde
über 1000 mal verkauft und ist mittlerweile vergriffen.
AV: Nimmt man sich die Zeit – und meiner Meinung nach
sollte man sich diese unbedingt nehmen –, das Buch zu
lesen, dann stellt man fest, dass hier eine Autorin am Werk
war, die nicht das Einheimsen von diversen Titeln sondern
einzig und allein die Musik vor Augen hatte. Dennoch ist
„K.K.K.“ ein Buch, das über die Szene berichtet und die eigene Meinung der Autorin absolut unberücksichtigt lässt.
Hat es beim Schreiben nicht ab und an mal in den Fingern
gejuckt, um eine Aufschlüsselung mit „Das war Dreck!“ oder
„Das Beste, was hätte passieren konnte!“ zu kommentieren?
BR: Naja, ich denke schon, dass meine persönliche Meinung indirekt an mancher Stelle durchscheint. Allein die
Wahl der Themen, die ich im Detail bearbeite, zeigt auch
meine persönlichen Interessen. Aber eine Promotion muss
objektiv sein, und subjektive Ansichten müssen immer auch
objektiv begründet werden. Dennoch hat mir Elke NolteErnsting, die wohl sauer war, weil sie auch ein Buch über
Metal (allerdings Jahre später) veröffentlich hat, mangelnde Objektivität vorgeworfen. Das konnte ich eigentlich nicht
nachvollziehen, da ich wirklich alles versucht habe zu belegen. Und zwar nicht nur über Aussagen von Musikern (E.
Nolte-Ernsting hat ausschließlich bekannte Musiker interviewt), sondern auch über Fanaussagen, Sekundärliteratur
usw.

gen wurde (verbal, aber auch ganz konkret bei Festivals),
und wie gedankenlos manche Musiker mit bestimmten Themen umgehen. Bedauerlich fand ich oft, dass die Energie,
die in den Metal oder ins Abfeiern investiert wurde, nicht
statt dessen in eine Auflehnung gegen die „herrschende
Kultur“, wie ich sie in meinem Buch genannt habe, gesteckt
wurde. Am meisten verachtet habe ich aber die Metal-Kritiker, die ohne jede Ahnung von der Musik und ihren Fans
aus der Luft gegriffene Behauptungen aufstellten, die bereitwilligst von allen Medien wiedergekäut wurden. Seither
stehe ich allem Geschriebenen eher skeptisch gegenüber
und glaube nur das, was ich aus eigener Erfahrung weiß.
AV: Was denkst du über Klischees, beispielsweise: „Politik
gehört nicht in den Metal“ usw.? Also Klischees, die anfangs
keine Rolle spielten, sich später erst entwickelten und nun
als gültige Regel gepflegt werden?
BR: Ich habe ja in meinem Buch dargestellt, wie sich im
Metal über Jahre hinweg eine eigene Kultur mit Regeln,
Grenzen, eigener Geschichtsschreibung, Industrie und Hierarchie entwickelt hat. Es lässt sich aus der historischen
Entwicklung des Metal heraus erklären, weshalb die politische Einstellung im Metal keine Rolle spielen sollte: weil
Metal als Gegenbewegung zu ausdrücklich politisch motivierten Musikbewegungen entstanden ist (Flower Power,
Politrock). Metal war eben keine intellektuelle Musik, sondern Spaß, Emotion, Rebellion. Das hat sich dann irgendwie zum Dogma verselbstständigt. Für mich ist es jedoch
immer ein Widerspruch im Metal gewesen, dass einerseits
bestimmte Ideale hochgehalten werden (z.B. keine Politik, True Metal etc.), andererseits immer die Individualität
betont wird („jeder darf denken und sagen, was er will“).
Wenn ich letzteres Ernst nehme, muss ich auch politische
Meinungsäußerungen akzeptieren, ob sie mir passen oder
nicht. Und politische Diskussionen gab es in bestimmten
Phasen des Metal immer wieder, ob nun über den Golfkrieg, über Rechtsradikalismus usw.

AV: Was sind für dich jene Dinge im Bereich Heavy Metal, die du in ihrer Entwicklung wirklich begrüßt bzw. die du
verabscheust? (Vergangenheitsdenken sei hier selbstverständlich auch erlaubt.)

AV: In Ausgabe #1 des Abditus Vultus sprach Leo ebenfalls
in der „Metallic View“ darüber, dass früher „Metaller gleich
Metaller“ waren und sich nicht – wie gegenwärtig – gegenseitig aufhetzen. Sind also die eben erwähnten Klischees
Schuld an der Misere, auf Grund der es untereinander zu
Ausgrenzungen kam und kommt? Klischees auch, die im
Metal eigentlich keine Rolle spielen sollten?

BR: Was ich begrüße bzw. begrüßt habe, war die Öffnung
des Metal für andere musikalische Einflüsse. Ich liebe Bands
wie Think About Mutation, Voivod, Krupps, Faith No More
oder Waltari, die Metal mit harten Techno-Beats, mit folkloristischen Fun-Elementen und sonstigen Soundelementen
verbinden. Begrüßt habe ich auch die Kontinuität mancher
Bands, auf deren Sound man sich irgendwie immer verlassen konnte (Megadeth, Slayer).
Auch die Weiterentwicklung von
Bands wie Death,
die doch immer
wieder
überraschen
konnten,
fand ich gut. Für
mich war es oft abstoßend, wie mit
Aus Die Krupps wurde DKay
Frauen umgegan-

BR: Ich glaube, dass die viel beschworene Einheit der Metal-Szene auch so etwas wie ein Mythos ist. Immer gab
es rivalisierende Cliquen oder Fangruppen, die sich voneinander abgegrenzt haben. Nur war die Szene damals
überschaubarer. Wie ich im Buch beschrieben habe, wird
die Metal-Szene auch durch die Abgrenzung nach außen
definiert – also die Ablehnung durch die „Anderen“ und das
dadurch entstehende Wir-Gefühl – „wir sind die einzig Wahren“ und „die Anderen sind doof“. Ich denke, dass es insbesondere in einer bestimmten Altersphase wichtig ist, ein
klar umrissenes, nach außen abgegrenztes Erfahrungsfeld
zu haben, in dem man lernt, was richtig oder falsch ist, was
gewünscht oder abgelehnt wird, was man wissen muss und
was nicht. Ein solches eng umgrenztes Erfahrungsfeld ist
quasi eine Übung für das spätere Leben in dieser hochkomplexen Welt, die für junge Menschen zunächst undurchschaubar ist. Mittlerweile ist die Metal-Szene so ausdifferenziert, so vielfältig, so regional unterschiedlich, und
vor allem von der Altersstruktur her so verschieden, dass

es eine Illusion wäre zu glauben, alle könnten harmonisch
und ohne Streitereien miteinander auskommen. Abgrenzung dient der Selbstdefinition und spielt sich mittlerweile
in der Szene selber ab, vielleicht auch, weil der Metal von
außen nicht mehr so angefeindet wird – wie gesagt, Metal
ist ein Mikrokosmos, der den Makrokosmos widerspiegelt.
Und warum sollte es in der Metal-Szene anders sein als
sonst wo? Wie oft äußert man klischeehaft Meinungen über
Leute, die man gar nicht näher kennt? Wie schnell übernimmt man bestimmte Aussagen, nur weil sie gerade „trendy“ sind? Schau in dich rein: Wie viele ungeprüfte Vorurteile
sitzen da in deinem Unterbewusstsein und schießen dir in
den Kopf, wenn du einer Person gegenüberstehst, die mit
diesem Klischee behaftet ist? Ich glaube, man braucht eine
gewisse Reife, um wirklich immer selbstkritisch zu bleiben
und wahre Toleranz zu entwickeln.
AV: Welches Klischee stört dich besonders?
BR: Metaller sind dumm. Metaller sind gewalttätig. Metaller
sind männlich. Metal ist keine Musik. Metal ist die einzig
wahre Musik. (Doch mehr als eins!)
AV: „Kultur wird ge- und verkauft – darüber darf der ideelle,
emotionale und funktionale Gebrauchswert von Kultur für
Individuum und Kollektiv nicht hinwegtäuschen.“ – Ein Zitat
aus deiner Arbeit und für mich ein sehr, sehr wahrer Gedanke. Werden wir von denen, die Kultur kauften und in Teilen
weiter veräußern, gesteuert, gelenkt?

zum Musikgeschäft: Geld mit Musik verdienen zu wollen ist
an sich kein unanständiges Ziel. Ich finde es schwierig zu
trennen zwischen „verdientem“ Geldverdienen und „unverdientem“ Abzocken. Ich kann mich noch gut an meine Zeit
in der Indie-Szene erinnern und sehe auch Parallelen zum
Metal-Underground: Je unbekannter eine Band ist, desto
wichtiger macht man sich als Fan, wenn man sie kennt. Damals war es fast schon ein Automatismus, dass eine Band,
die mehr als 1000 Platten verkauft hatte, als „trendy“ und
damit als Scheiße gebrandmarkt wurde. Oft waren aber die
Bands, die kaum einer kannte, auch zu Recht unbekannt:
mieser Sound, nervtötende Songs. – Muss man eine Musik
allein dafür lieben, dass sie sonst kein Schwein kennt? Ich
besitze z.B. das Tape von Burzum und finde es einfach nur
grottenschlecht – und es wird nicht dadurch besser, dass es
nur so wenige Tapes davon gibt. Ein anderes Beispiel: Was
konnten Nirvana dafür, dass alle Welt genau auf ihre Musik
gewartet hat und gerade deshalb auf die Band abgefahren
ist, weil diese sich dem Kommerz verweigern wollte? Oder
warum werden Bands wie Slayer oder Iron Maiden immer
als „true“ bezeichnet, obwohl sie Millionen von Platten verkaufen? Weil sie immer denselben Sound machen, weil das
Rezept funktioniert? Die Grenze zwischen Kommerz und
Underground zu ziehen gelingt nur, wenn man sich die Motive der Musiker anschaut: Was steht im Vordergrund – der
Spaß oder die Kohle? Das ist entscheidend für Erfolg und
Glaubwürdigkeit, egal, wie viele Platten man verkauft.
AV: Inwieweit kann
sich der breit gefächerte Underground
einer (Musik)-Kultur
der Steuerung entziehen, und macht es
ihn damit ehrlicher?

BR: Es gibt nicht umsonst Werbepsychologen, die
sich damit beschäftigen, welche Botschaften beim
Konsumenten am besten ankommen. Ich habe im
Buch ja einige Beispiele für krasse Vermarktungsstrategien genannt, die das Provokative und Rebellische der Musik wie auch der Texte und Bilder
ins Extreme pervertiert haben, nur um Umsatz zu
BR: Auch im Unmachen. Besonders schlimm finde ich aber, wenn
derground
gelten
die Bands sich von allein für menschenverachtende Millionenseller Slayer
unausgesprochePromotion entscheiden und selbst vor faschistoiden
ne Regeln. Es sind
Allmachtsphantasien, Vergewaltigung oder Mord nicht zuhalt die Gesetze des Undergrounds. Es stellt sich mir als
rückschrecken, um auf sich aufmerksam zu machen. Ich
Musikerin die Frage, was Musikmachen bedeutet. Was ist
finde zum Beispiel das CD-Cover, dass du in deiner ersmein Ziel, wenn ich in einer Band spiele? Zunächst mal der
ten Ausgabe abgedruckt hast (Band müsste ich erst nachSpaß. Automatisch spiele ich den Sound, der mir auch geschauen), auf dem die Folterung/Vergewaltigung einer
fällt – Abwandlungen bekannter Stilmuster. Irgendwann will
Frau zu sehen ist, unter aller Sau – das hat mit Provokation
ich dann, dass andere sich die Sachen anhören. Wenn es
nichts mehr zu tun, das ist menschenverachtend. Ich fragefällt, gut, wenn nicht, auch okay. Wahrscheinlich würde
ge mich immer, wann sich die Männer endlich mal von der
ich ganz andere Musik spielen, wenn ich nur Geld verdieSteinzeit verabschieden und aufhören, ihre Körperkraft und
nen wollte. Aber Geld mit Musik verdienen zu wollen ist an
ihren Trieb als Entschuldigung für die Misshandlung und
sich nichts ehrenrühriges – es ist für viele ein Traumjob! Ich
Ausbeutung von Menschen ohne Macht (Frauen, Kinder,
fand und finde immer noch, dass der Underground die reAusländer, Kriegsgefangene usw.) anzuführen. Das kotzt
gionalen Szenen belebt, innovative Ideen hervorbringt, ein
mich so an, ich kann‘s gar nicht in Worte fassen. Solange
Gegengewicht zum Mainstream und vor allem zum Radio
es Menschen gibt, die so unfassbare Dinge tun wie diese
bietet, kleinen Firmen ein Auskommen bietet, Leute zusamMonster, die fünfjährige Kinder im Nebenraum einer Kneipe
menbringt und das Leben bereichert. Die Geschichte zeigt
vergewaltigen, die Frauen und Kinder im Sudan tagelang
aber, dass viele der einstmals kleinen Indie-Labels heute
missbrauchen und dann zerstückeln usw. usw., bleibt die
zu den Großen gehören, was übrigens auch für den MerWelt für mich ein Ort des Schreckens. Man muss sich mit
chandisebereich, den Konzertveranstaltungsbereich, die
dem Grauen sehr wohl beschäftigen, aber nicht auf derMetalPresse usw. gilt. Das hat vielleicht damit zu tun, dass
art kritiklose Art und Weise. Elias Canetti hat diesen Medie Leute erwachsen werden, Geld verdienen müssen und
chanismus als „Stachel des Befehls“ beschrieben – wer
nichts anderes gelernt haben bzw. mit ihren Bands neue
von oben Druck kriegt, gibt ihn nach unten weiter. Dies zu
Trends geschaffen haben. Und groß zu werden heißt nicht
durchbrechen, Macht und Ohnmacht zu erkennen und seiimmer, kommerziell und diktatorisch gegenüber den Musinen Frust nicht an Schwächeren auszulassen, sondern die
kern zu werden. Denn das kann einer Band auch bei einem
Energie sinnvoll zu nutzen, das erwarte ich auch von den
Underground-Label passieren…
angeblich so gesellschaftskritischen Metallern. Aber zurück

AV: Eine Band, die es wohl wie keine Andere (ge)schafft
(hat), immer wieder im Mittelpunkt diverser metallischer
Konversationen zu stehen, waren und sind zweifelsohne
Metallica. Aktuell spalten sie mit ihrem Dokumentarfilm
„Metallica – Some Kind Of Monster“ die Metallerwelt, und
auch ansonsten sorgen ihre Veröffentlichungen immer wieder für Diskussionen. Glaubst du, dass Metallica mit ihrem
„Black Album“ (speziell wohl
„Nothing Else Matters“) ein Tor
aufstießen, das so nicht zu den
Grundsätzen des Metals passte
und besser hätte geschlossen
bleiben sollen? Ganz speziell
möchte ich hier den Spruch eines kommerziellen sächsischen
Radiosenders erwähnen, der
meinte, dass „Metallica den Metal erst salonfähig machten“!
Reizthema Metallica

BR: In den 90er war es so, als
es, ausgelöst durch Metallica, aber auch durch Grunge etc.,
eine richtige Modewelle gab und bestimmte (bei weitem
nicht alle) Metalbands hip waren. Metallica waren damals
sicher Auslöser, aber bestimmt nicht die Verursacher. Man
kann nämlich bei allen Musikstilen, die in der Vergangenheit entstanden sind, folgendes beobachten: Ein Stil entsteht als Puzzle aus älteren Stilen, kristallisiert sich dann
zu einem abgrenzbaren, eigenen Stil und löst sich nach
einer bestimmten Zeit in unterschiedliche Splitter auf. Die
Grenzen verschwimmen, und irgendwann weiß man nicht
mehr, was nun noch zum Stil gehört und was nicht. Das
heißt: Es gibt immer noch die Kernkultur Heavy Metal mit
eigener Bildersprache, eigener Presse, eigenem Habitus.
Aber es gibt immer mehr Grenzbereiche, die auch Leuten
offen stehen, die nicht zur Kernkultur gehören. Die vielen
Leute, die heute Metallica hören, interessieren sich nur bedingt für Metal generell. Ich finde nicht, dass Metal heute
eine allseits anerkannte Musik ist. Höre doch heute mal
Radio: Wieviel Metal wird gespielt? Fast gar nichts. Schau
dir MTV an: Wieviel Metal wird gespielt? Fast gar nichts.
Gehe in irgendeine Disco: Wieviel Metal wird gespielt? Fast
gar nichts. Dafür kannst du typische Metalriffs fast überall
hören: in der Werbung, in Trailern für verschiedene Shows,
als Filmmusik usw. Die Ablehnung der Kernkultur besteht
aber nach wie vor, daran ändert auch der Massenerfolg von
Metallica nichts.
AV: „Rockmusik wird niemals sterben“ – doch wird es noch
einmal so eine bahnbrechende Stilistik wie den „Rock“ und
dessen Kinder geben?
BR: Wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit (ich bin
jetzt fast 40), dann war es damals unvorstellbar, dass man
die gleiche Musik wie die Elterngeneration hört. Bis zur
Jahrtausendwende hat es auch immer wieder geklappt mit
dem Versuch, eine Musik zu erfinden, die von der Elterngeneration abgelehnt wird (z.B. Techno). Heute ist es jedoch
so, dass in allen musikalischen Bereichen das Ende der
Fahnenstange erreicht ist. In Sachen Härte, Geschwindigkeit, Lautstärke, Minimalismus ist sowohl die Rockmusik
als auch die elektronische Musik voll ausgereizt (Grindcore,
Drum´n´Bass). „Neue“ Musik ist im Wesentlichen ein Zusammenpuzzlen bereits da gewesener Soundelemente.
Dabei kommen zwar tolle Sachen raus (z.B. AfroCelticSoundSystem), aber wirklich neu ist das alles nicht. Unser
Sohn (16) hört beispielsweise fast die gleiche Musik wie wir.

Für die jungen Leute finde ich es eher frustrierend, dass
es scheinbar keine Steigerungen oder echte musikalische
Revolutionen mehr geben kann. Vielleicht aber erfindet irgendjemand mal völlig neue Instrumente oder so was. Ich
fände es spannend! Meine Befürchtung geht jedoch eher
dahin, dass sich das Bedürfnis nach Rebellion zunehmend
andere Kanäle sucht.
AV: Was hältst du von sogenannten „Bootlegs“?
Gehören solche deiner Tonträger-Sammlung an?
BR: Ich selber habe fast keine Bootlegs – mein
Mann hat früher viele Konzerte mitgeschnitten, vor
allem in den 80ern. Grundsätzlich finde ich Bootlegs
okay, solange man diese nicht massenhaft an der
Band vorbei vermarktet. Echte Fans kaufen sowieso alle regulären Tonträger und die Bootlegs noch
dazu, also schaden sie der Band nicht. Mittlerweile
stellen viele Bands Live-Mitschnitte kostenlos ins
Internet, das finde ich eine coole Sache. Schlimm
finde ich Piraterie, also das Produzieren und Vertreiben von
Fälschungen.
AV: Du bist ja nie so die Spartenhörerin in Sachen Metal gewesen, sondern hast eher das gesamte Spektrum im Auge
gehabt, richtig? Was macht für dich den „metallischen“ Reiz
aus?
BR: Für jede Stimmung gibt es was Passendes. Depressiv,
aggressiv, melancholisch, romantisch, ultragroovig, superlangsam, extrem schnell. Metal ist Ganzkörpermusik – da
kann man sein Hirn abschalten und sich ganz der Musik
hingeben.
AV: Mit welchen, sagen wir mal, drei Eigenschaften lässt
sich ein eingefleischter Metal-Fan deiner Meinung nach
grob umschreiben?
BR: Euphorisch. Emotional. Ein wandelndes Lexikon.
AV: Früher warst du auch als Bassistin und Cellistin in zwei
Banden aktiv. Was habt ihr damals gespielt? Spielst du
heutzutage noch ein Instrument?
BR: Ich habe seinerzeit Cello bei Spare Jesus On The Barbecue gespielt, das war so ein bisschen melancholisches
Indiezeug. Dann Bass bei 2Dumb4, der Sound ging so in
Richtung Zappa, Spacerock. Heute spiele ich Bass bei den
Deserteuren, wir spielen eigene Sachen von Punk über Metal bis Reggae, mit deutschen Texten (mehr unter www.
webtv4u.de). Cello spiele ich nur noch an Weihnachten für
die Kinder.
AV: Spekulieren wir doch mal ein bisschen: Hierfür setzen
wir voraus, dass Jimi Hendrix zu den Urvätern des Heavy
Metal zu zählen ist (wie auch deinem Buch zu entnehmen).
Was, glaubst du, würde er heute zu Richtungen wie Grindcore, Ultra Brutal Death oder Blackmetal sagen?
BR: Ich nehme mal an, er würde sich dran gewöhnen –
schneller, härter, lauter war ja auch seine Devise.
AV: Hat(te) Bettina Roccor eine Liste, auf der Bands und
Künstler zu finden sind, die sie unbedingt einmal live sehen
wollte oder will? Wenn ja, wer stand und steht noch drauf?

BR: Ich habe das Glück gehabt, so
ziemlich alle Bands live gesehen zu
haben, die ich sehen wollte – leider
immer verpasst habe ich Death, Pungent Stench, Disharmonic Orchestra
und Nine Inch Nails.

Durchschnittsmeinung der breiten
Masse wiedergeben.“

AV: Insgesamt gibt es von dir zwei
Bücher. Zum Einen das benannte
„Kunst. Kommerz. Ketzerei.“ und zum
Zweiten „Die Bands. Die Fans. Die
Gegner.“. Da ich zugegebenermaßen
nur das Erste gelesen habe und das
Jimi, the Grandfather of Rock
Zweite nur vom Umschlag her kenne
(Ja ich weiß, schlecht von mir, ganz schlecht!), muss ich
an dieser Stelle einmal nachfragen, womit sich das zweite Buch beschäftigt? Oder ist es nur eine gekürzte Version
von „K.K.K.“, weil es seitenmäßig ja deutlich unter diesem
liegt?
BR: Der Beck-Verlag hatte damals die Dissertation gelesen, aber kein passendes Format für ein solches Buch.
Also fragten sie, ob ich eine populärwissenschaftliche Kurzfassung für die Beck’sche Reihe schreiben könnte. Mein
Sohn war damals ein halbes Jahr alt, und ich nahm den
Auftrag an. Das Buch ist sehr viel kürzer und sprachlich einfacher und lockerer geschrieben. Es richtet sich vor allem
an LeserInnen, die einen Einstieg ins Thema suchen. Für
Metal-Experten bietet es nicht allzu viel Neues. Für junge
Fans oder auch für Eltern oder Lehrer bietet es aber einen
guten Überblick. Das Buch ist mittlerweile aber auch schon
vergriffen.
AV: Okay, zum Schluss dieses Interviews möchte ich dich
noch um ein Statement bitten, das sich auf ein Zitat von
Leo aus der ersten Ausgabe bezieht. Er äußerte sich zu
deinen Büchern wie folgt: „Gehört und gelesen habe ich
über diese Bücher schon. [...] Ich glaube aber, dass diese
Bücher sicherlich nicht unbedingt so ein positives Licht auf
die Metallerszene ausstrahlen, sondern eher die negativere

BR: Tja, da bestätigt sich doch wieder
das, was ich oben sagte: Wie schnell
äußert man doch eine Meinung, ohne
dass man sie sich selbst gebildet hat.
Der Satz „Ich glaube mal…“ ist eben
nicht gleichzusetzen mit „Ich weiß,
dass…“. Mich interessiert nur das Urteil der Leute, die meine Bücher auch
gelesen haben. Und die sind ganz
anderer Meinung als Leo.
AV: Nu denne, das Ende erreicht – dir allein gebühren die
letzten Worte. Ich für meinen Teil bedanke mich nochmals
bei dir und wünsche dir auf deinem weiteren Lebensweg
nur wenige Stolpersteine. Adéle!
BR: Danke für die durchdachten Fragen – man merkt, dass
DU das Buch gelesen hast. Ich habe beim Beantworten
feststellen können, dass sich die Themen, die in der Szene
diskutiert werden, nicht wirklich geändert haben: Metal-Ausverkauf, interne Grabenkämpfe, Politik Ja/Nein, die „Verräter“ von Metallica – daran haben sich die Gemüter schon
Anfang der 90er erhitzt. Mir persönlich haben der Metal und
seine Fans viel gebracht, und ich grüße an dieser Stelle alle
Leute, die mir damals so geduldig auf meine Fragen geantwortet haben. Euch wünsche ich weiterhin viele Leser und
gute Musik zum Besprechen!

Kontakt: www.roccor.de

Interview: René

www.abditus-vultus.com

ETERNAL PAIN könnte im Namensfindungsbreich von einigen von euch
als grobe Einfallslosigkeit angesehen
werden, jedoch dürften diverse Bedeutungsforscher genau hier den
großen Zusammenhang zwischen
Überschrift und Programm erkennen.
Weshalb? Nunja, erst dauerte es eine
halbe Ewigkeit (knapp sieben Jahre)
bis die Hessener Thrash-Deather ihr
Debütalbum „In Pain We Trust – Relicts For Revenge“ veröffentlichten.
Danach kündigte die Band eine LiveCD an, die wiederum eineinhalb Jahre
auf sich warten ließ, und vom ewig
wechselnden Line-Up möchte ich gar
nicht erst sprechen. Das schmerzt
dann wohl doch ein bisschen, oder
sehen das die Betroffenen selbst
etwa anders? Damit wir auf diese
Antwort nicht auch noch sieben Jahre
warten müssen, habe ich mich gleich
mal um ein klärendes Gespräch mit
den beiden Gitarristen der Band gekümmert.

die CDR doch noch mal erscheinen wird.
Um so überraschter waren wir natürlich,
als sich der junge Mann, der die Cover
machen wollte, bei mir meldete und Bescheid gab, dass die Cover fertig wären.
Bestimmte Reaktionen von „außen“ gab
es noch nicht, weil wir die CDR noch gar
nicht offiziell vertreiben. Denn bisher wurden nur ein paar Exemplare an Freunde
und Bekannte weiter gegeben. Aber mal
sehen, was noch daraus wird – bei den
nächsten Gigs werden wir die Live-CDR
mit Sicherheit anbieten.
AV: Warum hat es gerade dieser Gig
geschafft, als CDR veröffentlicht zu werden? Bei acht Jahren Bandgeschichte
gab es doch sicherlich eine sehr große
Auswahl, oder?

SeK: Das ist richtig, aber ich glaube,
dass ich im Namen der gesamten Band
sagen kann, dass das Jahr 2002 für uns
und unsere Verhältnisse sehr erfolgreich
verlief. Abgeschlossen wurde das Ganze dann mit dem Gig auf dem „End Of
Abditus Vultus: Hey Sebastian, hey
Light“-Fest am 30.12.02, der dann noch
Sven, vorrangig gebührt euch natürlich
mal den Höhepunkt des Jahres darstellmein Dank, dass es mit dem Interview so
te. Nachdem wir auch noch den Livehervorragend klappt. Wie schaut’s aus,
Mitschnitt hörten, bot es sich förmlich an,
hat eure vor wenigen Wochen erschiediese Aufnahmen weiter zu verwenden.
nene Live-CDR „Live At The ‚End Of
Im Übrigen muss ich aber auch sagen,
Light‘-Fest“ schon
dass wir gar nicht so viele unNur der individuelle
erste Reaktionen
serer Auftritte mitgeschnitten
hervorgebracht?
haben, und wenn doch, dann
Musikgeschmack ist
Diese ist ja eher
waren entweder wir oder der
ein Kriterium, ob eine
„nur“ ein DanSound nicht so ganz das, was
Band „gut“ oder
keschön an eure
wir uns vorstellten. Also wäre
Fans, oder muss
am Ende die Auswahl doch
„schlecht“ ist
man sie als „Wir
nicht so groß gewesen.
leben noch“-Erscheinung betiteln?
AV: Als Rausschmeißer auf „Live At The
Sebastian Kipp: Gude René, nichts
‚End Of Light‘-Fest“ erklingt kurz Sodoms
zu danken, wir freuen uns immer sehr,
„Remember The Fallen“. Wieso habt ihr
wenn sich andere Menschen für unsere
das Ding nicht zu Ende gespielt? Kommt
Musik interessieren. Also die Live-CDR
doch eigentlich immer gut, so ein kleines
würde ich nicht als eine offizielle VeröfCover.
fentlichung, sondern mehr als ein Dankeschön an Freunde und Fans der Band
SeK: Ist das da wirklich noch mal als
sehen. Wir haben das Teil bereits vor gut
Rausschmeißer drauf??? Also normaanderthalb Jahren geplant, und wenn ich
lerweise gehört „Remember The Fallen“
ehrlich bin, habe ich jetzt zum Schluss
zu den Liedern, die wir als Soundcheck
gar nicht mehr damit gerechnet, dass
vor dem Gig spielen. Ich kann mich noch

daran erinnern, dass wir das Lied bei diversen Gigs auch
mal komplett gespielt haben, aber das ist schon etwas
her. Du hast übrigens recht, so eine Cover-Version kommt
live immer gut an, deshalb wird’s in Zukunft auch hin und
wieder die eine oder andere Cover-Version bei Konzerten von Eternal Pain geben. Bisher haben wir die CoverVersionen immer nur bei besonderen Anlässen, wie zum
Beispiel bei unserer CD-Releasefeier gespielt, und dann
auch immer gleich mehrere von verschiedenen Bands:
Slayer, Misfits, Motörhead, Sodom, Running Wild, Tankard, um nur mal ein paar zu nennen.

SeK: Ja leider, aber ich denke nicht, dass so ein Interview
der richtige Rahmen ist, um diese Geschichte noch mal
breit zu treten. Es ist gerade im letzten Jahr zwischen
dem Benny und uns einiges schief gelaufen, aber wir haben uns freundschaftlich getrennt.
SvK: Sieben Jahre gehen nicht spurlos an einem vorüber,
und man hatte ja auch Spaß miteinander. Eben Genanntes sollte schon als Zusammenfassung dessen genügen,
was dann mit ihm passiert ist. Wir haben nun einen neuen
Sänger, und das Thema ist vom Tisch!

AV: Inwiefern war dadurch das Auswahlverfahren für euAV: In Vorbereitung auf dieses Interview habe ich mir
ren jetzigen Sänger Joscha Pulkert beeinflusst, und nach
die bereits existierenden Interviews, vor allem das vom
welchen Kriterien habt ihr ihn ausgewählt?
Streetcleaner-Mag, auf eurer Homepage durchgelesen.
In diesem fiel mir auf, dass speziell du, Sven, eine BetiSeK: Unsere Kriterien bei der Suche nach einem neutelung wie „größere“ Band ungern veren Sänger wurden davon beeinflusst,
wendest bzw. ablehnst. Liegt es daran,
dass wir uns intern einig waren, nur eiZweistimmige,
dass es für dich keine Größeneinteilung
nen neuen Mann oder Frau in die Band
traditionelle
in dieser Hinsicht gibt? Soll heißen, dass
zu holen, mit dem oder der wir auch
G i t a r re n e l e m e n t e ,
eine Band nicht an Erfolgen gemessen
persönlich gut auskommen würden.
werden kann oder darf – gerade im Meg e p a a r t m i t b r u t a l e m Es sollte niemand sein, der gut singen
talbereich?
kann, aber rein menschlich ein absoluter
Thrash
Tiefflieger ist, schließlich verbringt man
Sven Klaka: Nein, wieso sollte man eine Band daran
als Band ja einiges an Zeit miteinander. Und ich finde,
messen, wie „groß“ oder „klein“ sie ist? Und was ist schon
dass wir mit Mr. Pulkert die beste Wahl getroffen haben,
Erfolg? Letztlich ist nur der individuelle Musikgeschmack
weil wir ihn auch schon vorher etwas kannten und er für
ein Kriterium, ob eine Band „gut“ oder „schlecht“ ist. Die
uns kein „Fremder“ war. Er kam dann irgendwann mal zu
Bezeichnung „groß“ und „klein“ hat für mich somit in jeguns, sang drei Lieder, und wir waren begeistert. Seitdem
licher Hinsicht keinen Platz. Promoter mögen das anders
ist unser Line-Up wieder stabil.
sehen. Es ist halt nur schade, dass genau wegen dieser
Einteilung viele Nachwuchsbands drunter leiden müssen,
AV: Mkey, lasst uns über euer Debüt Album “In Pain We
wenn der Ottonormalhörer zu gerne die Beziehung „große
Trust – Relicts For Revenge“ sprechen. Es erschien zwar
Band gleich gute Band“ in sein Denken aufnimmt. Dass
erst im Jahre 2003, die Bandgründung reicht jedoch ins
es genau deshalb eine Menge unterbewertete Bands gibt,
Jahr 1996 zurück. Wie groß war letztendlich die Erleichmuss ich dir als Fanzine-Schreiber nicht sagen, oder?
terung, es nach sieben Jahren doch endlich vollbracht zu
haben?
AV: Und ein weiterer Satz, der mir ins Auge stach: „Unseren Sänger mussten wir gerade letzte Woche wieder feuSeK: Aber hallo, da kannst du dir sicher sein, dass wir
ern, da er sich zum arroganten Rockstar entwickelte.“ Wie
ziemlich froh und erleichtert waren, als das Album endlich
äußerten sich denn die Allüren des damaligen Growlers?
fertig war. Und gerade die Tatsache, dass zwischen dem

Aufnahmezeitpunkt und der
endgültigen Veröffentlichung
auch noch mal über anderthalb Jahre lagen, hat uns einiges an Nerven gekostet. Aber
vielleicht soll es ja so sein,
bis jetzt haben wir nichts geschenkt bekommen und wurden immer wieder von Verzögerungen oder sonstigen
Pannen gebeutelt. Aber was
soll’s, ich denke, das endgültige Resultat ist das, was zählt,
und mit der CD sind wir alle
sehr zufrieden.
SvK: In der Tat. Weniger Fehler hätten wir in dem Prozess
nicht machen können, so
dass wir letzten Endes auch
sehr viel dabei gelernt haben.
Hinzu kam noch Pech, als

das mit dem Mastern nicht klappte und wir das Geld für
ein anderes Studio zusammenkratzen mussten. Natürlich
ist man nach solchem Hin und Her dann mehr als froh,
endlich das Ergebnis in den Händen halten zu können.
Letztlich sind wir sehr zufrieden und wissen doch schon
einiges, was man beim nächsten Mal besser oder schneller machen könnte.

AV: Für diese Ausgabe hatte ich bereits das Vergnügen,
Leif von Dew Scented einige Fragen zu stellen. Unter
anderem wollte ich von ihm wissen, weshalb sie sich für
einen „gewaltfreien“ Namen („Taufrisch duftend“) entschieden haben, was ja nun nicht Gang und Gäbe ist.
Umgekehrt würde ich nun gern von euch wissen, weshalb
euer Bandname „ewig schmerzt“?

AV: Das Album ist, wie ihr selbst sagt, in zwei Kapitel
unterteilt. Kapitel I sind die früheren Werke, die eher
melodisch gehalten sind, und Kapitel II setzt mehr auf
Geschwindigkeit, was durch die aktuelleren Songs dargestellt wird. In welche Richtung wird das zweite Album
gehen? Ein Mix aus Beiden?

SeK: Eine berechtigte Frage, aber was soll ich da groß
sagen. Wir hätten genauso gut Immortal Death, Mortal
Agony, Endless Fear oder sonst wie heißen können. Als
die Band gegründet wurde, also vor fast neun Jahren,
waren der Sven und die anderen so um die 16 Jahre,
und ich kann mir bildlich vorstellen, wie sie im Proberaum
saßen und sich nach vielleicht einem oder zwei Kästen
Bier einen Bandnamen überlegt haben. Dann kam da nun
mal Eternal Pain raus. Es hätte mit Sicherheit auch ein

SeK: Puh, das ist eine wirklich schwere Frage. Ich denke,
dass auf der CD schon ein roter Faden zu erkennen ist,
und das neue Material wird davon auch
nicht sonderlich abweichen. Die neuen
Lieder, die wir bis jetzt gemacht haben,
sind wieder recht flott und zum Teil mit
ein paar melodischen Parts versehen,
aber trotzdem auch noch schön brutal.
Also ich denke, dass man sie als eine
Mischung aus dem alten und neuen
Material bezeichnen kann.
SvK: Dem ist im Wesentlichen nix hinzuzufügen. Vielleicht noch, dass sie
etwas mehr Anspruch bei der Instrumentierung zeigen, vor allem Glenn
spielt sich beispielsweise bei „Burning
Chapels“ echt den Arsch ab. Die zweistimmigen, traditionelleren Gitarrenelemente finden auch wieder etwas mehr
Verwendung, aber eben gepaart mit
brutalem Thrash.
AV: Wann können wir überhaupt mit der
Fortsetzung rechnen? Rein rechnerisch
wäre es ja eigentlich erst 2010 so weit.
SeK: Hey, mal’ mal nicht den Teufel an
die Wand. Ich hoffe doch, dass es mit der nächsten CD
nicht ganz so lange dauern wird. Das soll jetzt zwar nicht
heißen, dass die nächste CD in konkreter Planung ist,
aber wir sind uns eigentlich einig, dass wir nicht mehr so
lange warten wollen, bis wir neues Material veröffentlichen. Der einzige Faktor, der eine schnelle Veröffentlichung verzögern kann, ist die finanzielle Seite. Wir haben
kein Label und müssen uns um alles selbst kümmern.
Wenn dann nicht genug Geld da ist, kann es etwas dauern. Aber egal, die Freiheit nehmen wir uns!
SvK: Eine kleine Fortsetzung wird unser Beitrag zu einer
4er-Split-LP sein, die Anfang 2005 über Deathstrike Records erscheinen soll. Da gibt’s drei brandneue Stücke zu
hören. Außerdem schweben derzeit so viele neuen Ideen
durch den Proberaum, dass danach auch noch die eine
oder andere Veröffentlichung befürchtet werden sollte.
AV: Welche Bands beeinflussen euer Spiel?
SvK: Naja, man ist ja von allem beeinflusst, was man so
hört. Alle Bands aufzuzählen, käme also dem Schreiben
eines Romans gleich. Wenn man unsere Musik hört, dann
wird man schon erkennen, welche Bands oder Einzelmusiker für den einen oder anderen Teil Pate gestanden haben könnten. Das Spektrum ist natürlich sehr breit, was
uns auch gewisse Freiheiten ermöglicht.

„gewaltfreier“ Name dabei herauskommen können, aber
vielleicht kann dir der Sven ja auch noch was dazu erzählen.
SvK: Nö, das Szenario mit den versoffenen 16-jährigen
trägt schon Wahrheit in sich, auch wenn ich mir überlegt
habe, dass der Bandname irgendwo natürlich unsere Texte reflektiert. Er hat also doch seinen Sinn und sagt einiges darüber aus, was man musikalisch erwarten könnte.
Darüber haben wir uns 1996 aber keine Gedanken gemacht, weil wir zu sehr damit beschäftigt waren, unsere
Instrumente halbwegs gerade halten zu können, harhar.
AV: Insgesamt, so scheint mir, habt ihr nicht gerade viel
Freizeit. Was treibt ihr denn so hauptsächlich?
SeK: Es ist im Moment leider wirklich so. Abgesehen von
unserem Sänger, der momentan jeden Abend in der Woche Zeit zum Proben hätte, sind wir alle ziemlich eingespannt. Ich studiere und bin nebenher in der Jugendarbeit
und Drogenhilfe tätig. Björn und Sven studieren auch und
arbeiten nebenher, und unser Drummer macht gerade ein
Praktikum für seine Diplomarbeit. Also alles in allem sind
wir schon sehr beschäftigt, aber die Zeit zum regelmäßigen Proben ist selbstverständlich drin.
AV: Kam es deshalb auch schon mal vor, dass ihr auf
diverse Gigs verzichten musstet?

SeK: Ja, bei mir war es schon so. Ich konnte letztes
SvK: Genau das – und dass die Lust an der Sache nieJahr nicht mit nach Belgien, um den Gig mit Desaster
mals auf der Strecke bleibt. Mitunter gibt es natürlich Hürzu spielen. Ich hatte an dem Tag eine wichtige Prüfung
den, aber die haben wir bisher meistern können. Wünan der Fachhochschule, und wenn ich die
schenswert wäre sicher auch noch mehr
nicht gemacht hätte, hätte ich ein ganzes
Zeit für die Band.
Unser Bandname
Jahr verloren. Ich habe damals wirklich mit
dem Gedanken gespielt, die Prüfung ein
AV: Und das war’s dann auch schon. Bleibt
reflektiert
Jahr später zu wiederholen, aber heute und
so wie ihr seid, haltet mich und den Rest der
unsere Texte
angesichts des Studienguthaben-GesetWelt immer auf dem Laufenden, was eure
zes bin ich ganz froh, dass ich die Prüfung
Aktivitäten betrifft, und schickt jetzt, wenn ihr
wahrgenommen habe.
wollt, Grüße an die Leserschaft:
SvK: Ehrlich gesagt, es plagte mich ein wenig das
schlechte Gewissen nach dem Belgien-Gig ohne SebasSeK: Also, erst mal vielen Dank an dich, René, dass du
tian. So was soll nicht mehr vorkommen, auch weil viele
uns bis jetzt so unterstützt hast. Ich hoffe, dass Abditus
unserer Lieder einfach zwei Klampfen brauchen. Darüber
Vultus Nummer Zwei ein Erfolg wird. (He he, was ist schon
hinaus macht es mit der kompletten Band sowieso mehr
Erfolg! –ed.) Außerdem gehen noch viele Grüße an alle
Spaß.
Leute, die unsere Konzerte besuchen, unsere CD kaufen,
unsere Interviews lesen und uns sonst wie unterstützen.
AV: Was wünscht ihr euch denn im Allgemeinen für EterStay Tuned!
nal Pain? Ich könnte mir vorstellen, dass ein beständiges
SvK: Jau, alles Gute für euer Heft und beste Grüße!
Line-Up doch mal was wäre.
SeK: Also ein beständiges Line-Up haben wir im Moment.
Wir sind wieder relativ fit und in der Lage, Konzertangebote anzunehmen. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahre
wieder etwas öfter live unterwegs sind und noch mehr
Leute für unsere Musik begeistern können.

Homepage: www.eternalpain.com
Kontakt: sebastian@eternalpain.com
Adresse: Sebastian Kipp
Narzissenstraße 9
61169 Friedberg / Germany
Interview: René

Bloodstained Coffin
„CURSED TO EXIST“
Feinster Midtempo-Deathmetal
aus den Tiefen Sachsens.
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„Cursed To Exist“ ist grooviger Deathmetal und eine Power-CD,
die jedes Headbanger-Herz erfreuen dürfte. (Mordor-Magazin)

GET IT NOW!

Abditus Vultus: So, Alex und Micha (aka ZAO-Team),
das Zabbaduschder Open Air liegt einige Monate
zurück, und deshalb ist nun ein guter Zeitpunkt, um
nachzuhaken, wie ihr das Ganze verdaut, verkraftet
und verarbeitet habt. Frei von der Leber weg: Könnte
jetzt noch mal der 30.07 sein?

AV: Altar, Obscenity, Deadspawn, Headshot, Mathyr – um nur ein
paar Acts des Aufgebotes 2004 zu nennen. Allesamt Bands, die sich
ausschließlich der metallischen Klangkultur zuwenden. Wieso also
ein reines Metalfest und kein Mix aus verschiedenen musikalischen
Bereichen? Ist die Metalszene im Raum Stuttgart so stark ausgeprägt?

ZOA-Team: Na ja, 30.07. wäre schon „fast“ wieder
ok, stressiger sind die zwei, drei Tage Aufbau vorher.
Aber meist muss sowieso bis in die letzte Minute noch
irgendwas organisiert werden, somit ist fast immer
„vor dem Festival gleich nach dem Festival“.

Z-T: Also beim ersten ZOA 2001 gab es sogar den Versuch, das LineUp etwas gemixter zu gestalten. Wir hatten den Samstag als „Metal-Tag“ auserkoren und den Freitag als „Alternative-Tag“, wo CrossOver, Rock’n’Roll und Punkrock vertreten war. Da es aber nicht so
gut angenommen wurde und wir einfach zu 100% aus der MetalEcke kommen, war es für uns einfacher, zwei Tage das volle „Metalbrett“ zu fahren, weil wir uns so einfach auf gewohntem Terrain befinden. Vergleiche mit anderen Städten oder Regionen kann ich mir
nicht wirklich erlauben. Wir sind zwar mit Davidian und privat schon
einiges rumgekommen, aber für einen Vergleich reicht das, denk’ ich,
nicht ganz aus. Sagen wir mal so: Für etwas „offene“ Metaller ist
eigentlich jedes Wochenende etwas geboten, egal, ob Konzert oder
Konserve. Dazu gibt es noch die großen Clubs wie RoFa Ludwigsburg, das LKA (Longhorn), die Schleyer-„Slayer“-Halle Stuttgart, die
Röhre, das Uni(versum), das Prag und einige Jugendhäuser, in denen recht viele Underground-Gigs über die Bühne gehen. Wir selbst
veranstalten im Jugendclub Plüderhausen (www.jugendclub-pluederhausen.de) noch drei bis vier Metal-Konzerte pro Jahr. Langweilig
wird es einem nicht gerade!

Im schönsten Wiesengrunde,...

AV: Erzählt doch mal, wie viele Besucher verträgt euer Gelände, und
wie viele Leutchen sind tatsächlich angereist?
Z-T: Das Gelände selbst kann wohl locker circa. 1000 Besucher
aufnehmen. Da wir aber wohl das einzige Festival sind, das den
Campingground direkt neben der Bühne hat, ging uns dieses Jahr
erstmals der Platz für die Zelte aus. Einige Besucher mussten wir
deshalb auf einen extra Zeltplatz ausquartieren. Dieses Jahr waren
schätzungsweise pro Tag 600 bis 700 Leute auf dem Platz! Eventuell müssen wir für nächstes Jahr ein Besucherlimit einführen, da es
sonst zu ernsten Koordinierungsproblemen kommt.

... da ist die Ruhe raus; da lebt die Banger-Runde ...

AV: Wie groß, glaubt ihr, ist die Abhängigkeit von Besucherzahl und
Bands? Würden die Leute, nur um ein geiles Wochenendevent zu
erleben, in gleicher Anzahl erscheinen, wenn, sagen wir mal, überwiegend regionale Bands spielen würden? Immerhin habt ihr schon
auf euren Werbeflyern mit absolut fairen Bierpreisen gelockt, harhar.
Z-T: Das gibt sich langsam die Hand. Also viele kommen wegen der
absoluten Party auf das Zabba, vor allem bei den Bierpreisen, die
du ansprichst! Und bei den anderen sind dann doch die Bands der
ausschlaggebende Punkt.
AV: In Zeiten, in denen Aufrittsmöglichkeiten immer rarer werden,
könnt ihr euch doch sicherlich vor Bewerbungen nicht retten. Wie
läuft das letztendliche Auswahlverfahren ab – großer Topf und rausgefischt?

... die Lust am Metal aus!

Z-T: Ganz so einfach machen wir uns das nicht! Jede eingesendete
Bewerbung – ob einfaches Demo oder gepresste CD – wird von der
„Jury“ durchgehört und bewertet. Manche Bewerber sollten sich aber
wirklich erst einmal mit der Homepage bzw. sich mit der Kernessenz
des ZOA auseinandersetzen: Metal Open Air! Denn für irgendwelche

Folk/Akustik- bzw. Punk/Pop-Rock-Bands
gibt es keinen Platz auf dieser Bühne! Du
wirst nicht glauben, wie viel wir aus diesen
Richtungen schon bekommen haben.

auf Zabbaduschder, weil sich unsere Thrash-,
Death-, und Blackmetal-Fraktionen immer gegenseitig foppten und wir die undergroundigste aller Underground-Metal-Stile definieren
wollten, die wir dann als „Zabbaduschdermetal“ in Anlehnung an Blackmetal bezeichneten.
Wichtig beim „Zabbaduschdermetal“ ist, dass
sich die Musiker nicht kennen, keiner etwas
von einem Konzert weiß, man keine Instrumente für die Veranstaltung benutzt und vor
allem alles zabbaduschder bleibt, denn alles
andere wäre Kommerz bzw. total „untrue“!

AV: Okay, im nächsten Jahr geht das Zabbaduschder in die vierte Runde (den Vorreiter
von 2000 mal nicht mit gerechnet). Was sind
für euch die Dinge, die unbedingt beibehalten werden müssen, und wo muss der Hebel
noch stärker angesetzt werden?
Z-T: 2004 ist soweit alles super gelaufen.
Klar, hier und da gab’s ein paar Sachen, aber
die waren nicht der Rede wert. Wenn natürlich der Anstieg der Besucherzahlen so weitergeht, brauchen wir für nächstes Jahr mehr
Helfer. Wie gesagt, wir müssen dann auch
über ein Besucherlimit nachdenken, weil uns
der Platz irgendwann ausgeht.

Das Line-Up, bei dem...

AV: Wann beginnen eigentlich die
Arbeiten für das Open Air 2005?
Könnt ihr unseren Lesern schon einen kleinen Ausblick liefern?

Z-T: Erst mal danke für das Interview und deine Unterstützung. Viel
Erfog für das Abditus Vultus Magazine. Danke an all unsere Helfer,
Besucher, Sponsoren und Bands,
auf dass es 2005 noch geiler wird!
Und für die, die noch nicht auf dem
Zabbaduschder waren: Es lohnt
sich, check it out!

Z-T: Die Arbeiten haben schon grob
angefangen: Robert ist am gestalten der neuen Homepage, Alex beschäftigt sich mit den ersten Bewerbungen, und Micha erledigt noch
Altlasten, wie bspw. GEMA-Bögen
oder Rote-Kreuz-Rechnungen.
AV: Abschließend noch eine Frage,
die ich mir einfach nicht verkneifen

Interview: René
... die Meute tobt, ...

... und schocken ...

... Davidian rocken ...

kann, obwohl die Antwort eigentlich
offensichtlich ist: Aus welcher Laune heraus entstand denn überhaupt
der Name eures Open Airs?
Z-T: Zabbaduschder lässt sich am
einfachsten mit „saumäßig dunkel“
oder „totale Dunkelheit“ aus dem
Schwäbischen ins Deutsche übersetzen. Wir saßen damals, wie du
schon vermutest, einige Whiskeys
und Biere lang zusammen und hatten eine Menge Ideen, bis wir uns
schließlich für diesen Namen entschieden. Ursprünglich kamen wir

AV: Ah, ich konnte es förmlich schmecken!
Nun denn, vielen Dank, dass ihr dieses Interview in euren Zeitplan aufnehmen konntet.
Ich wünsche euch und der restlichen Truppe bestes Gelingen für das Zabbaduscher
Nummero Vier, und gleiches gilt natürlich für
Davidian. Und wenn ihr noch Muse
habt, dann könnt ihr jetzt zum Volke
sprechen:

Kontakt:
www.zabbaduschder.de
www.davidian.de
www.dmusick.de
www.bitchery.de

... und der Eine oder Andere schwebt.

Abditus Vultus: So Frank, dann wollen wir mal. Deinen
Sampler und gleichzeitige Premierenveröffentlichung werden unsere Leser ja nun nicht übersehen haben, also runden wir das Ganze noch durch ein kleines Gespräch ab. Erzähl’ einfach mal, wann und wieso wurde Nocturnal Empire
ins Leben gerufen?
Frank Klein: Im Vorfeld möchte ich dir herzlichst für unsere unkomplizierte, ehrliche Zusammenarbeit danken. Danke auch an die Leser dieses ehrenwerten Magazins, der
Metal-Underground braucht Leute wie euch! Nun zu deinen
Fragen: Die Idee, ein solches Projekt ins Leben zu rufen,
schwärmte mir schon lange vor, jedoch schien mir die Realisierung einfach zu weit entfernt. Im April diesen Jahres
traf ich aber einen heute guten Freund, der mir einige gute
Ratschläge gab und mir seine fachmännische Hilfe anbot.
Mit der Zeit ergaben sich die Schritte wie von selbst. Tja,
Metal ist seit 1993 mein Hauptinteresse, seither hat sich ja
jede Menge in der Szene getan: Manches veränderte sich
zum Guten, anderes schlug ins Gegenteil. Mit Nocturnal
Empire möchte ich meinen ganz eigenen Senf dazugeben.
Um aber mit einem derartigen Vorhaben Kohle zu machen,
hätte ich 10 Jahre früher aufstehen müssen, nur gut, dass
ich Spaß an der Sache habe.
AV: Die Compilation deckt so ziemlich jeden Bereich ab,
den der Metal im Groben zu bieten hat. Wieso ist es beispielsweise kein reiner Blackmetal-Sampler geworden?
FK: Schaut man sich das Layout der Compilation an,
kommt einem sicher sofort Blackmetal in den Sinn. Tatsächlich steht der Blackmetal ganz oben in meiner Gunst. Ein
reiner Blackmetal-Sampler hätte manchen sicherlich eher
zufrieden gestellt, aber ich wollte mich nicht so deutlich einschränken, weshalb der Sampler sehr breit gefächert ausgefallen ist. Vielleicht war hier ebenfalls der Wunsch nach
mehr Toleranz, auch innerhalb der Szene, der Vater des
Gedankens.
AV: Worauf liegt das Hauptaugenmerk von Nocturnal Empire?
Soll es bei einem Mailorder bleiben, oder sind irgendwann auch
mal Label-Aktivitäten geplant?

Split 7“EP, die österreichische Black/Thrashmetal-Band
Key of Mythras und die Blackmetal-Band Daemonlord aus
Spanien werden mit je einem Song darauf vertreten sein.
Nach diesem Release werde ich sicher mehr über eine Labelzukunft wissen.
AV: Ist Metal für dich ein Fulltime-Job? Du arbeitest ja auch
als DJ, wie ich gelesen habe.
FK: Derzeit kann ich schon sagen, dass es ein Fulltime-Job
ist. Ich bin Azubi in einem Erfurter Metal-Shop, habe nebenberuflich mit Nocturnal Empire alle Hände voll zu tun und
verbringe mit meinen DJ-Aktivitäten so manches Wochenende. Es fällt mir schwer, mich auf andere Dinge zu konzentrieren, weil ich ständig nur Metal im Schädel habe – die
Leidtragende Nummer Eins ist hier sicher meine Lebensgefährtin, die ganz schön starke Nerven zu haben scheint. Ich
fühle mich trotzdem gut von ihr unterstützt und hoffe, dass
sich daran nichts ändert.
AV: Deine Weltanschauung ist auf deiner Homepage nachlesbar. Du gibst zwar im Vorfeld an, dass du lange überlegt
hast, ob du sie überhaupt veröffentlichst, doch letzten Endes war es dir schon sehr wichtig, dies zu tun, oder?
FK: Ja, die Weltanschauung: Ich bin alles andere als zufrieden mit den zahlreichen, primitiven Tatsachen, die uns
umgeben, und als Gerechtigkeitsfanatiker kann mir die Welt
nicht egal sein. Die Abneigung gegenüber dem Rechtsextremismus und der ihm zu Grunde liegenden Intoleranz
ist nur einer meiner Beweggründe. Ich habe meine Weltanschauung letztlich auch deshalb veröffentlicht, um ein
wenig von der auf Grund dieser Dinge angestauten Wut
aus mir herauszulassen. Es gab sehr positives wie denkbar ähnlich negatives Feedback auf meine Zeilen. Meine
Standpunkte sind deutlich, ob sie nun in dieser Form veröffentlicht gehören, muss jeder für sich entscheiden. Sollte

K e i n Ve r t r i e b v o n e w i g
gestrigen Braune-Scheiße-Combos.

FK: Der Mailorder ist sicher vorerst Hauptteil. Ich möchte
die Compilation aber gerne jährlich weiterführen und mir
dauerhaft die Zusammenarbeit mit einigen UndergroundBands sichern. Ein Label wäre wohl ein weiterer Traum,
den ich mir gerne erfüllen würde. Im Januar 2005 gehe ich
den ersten Schritt in diese Richtung: In Co-Produktion mit
dem jungen Ösi-Label Ashen Productions erscheint eine

ich damit einigen aus der Seele sprechen, so erfüllt mich
diese Tatsache mit noch mehr Stolz als jene, damit jemandem ans Bein gepisst zu haben.
AV: Gibt es eigentlich Bands, bei denen du dir jetzt schon
sicher bist, dass diese niemals in deinem Vertrieb auftauchen?

FK: Mmmh, ohne jetzt den erzgebirgischen Stolz von irgendwem verletzen zu wollen,
fallen mir spontan die Randfichten ein. Doch im Ernst: Es gibt sicher tausende Beispiele, aber letztlich sollen die im Vertrieb auftauchenden Bands zum Thema Nocturnal Empire passen. Ein düsteres Image ist dafür zwar nicht unbedingt Voraussetzung, vermeiden möchte ich aber auf jeden Fall den Vertrieb von ewig
gestrigen Braune-Scheiße-Combos. Leider müssen sich jede Menge heidnische Bands mit der Anschuldigung des Rassenhasses herumschlagen,
deshalb sollte sich grundsätzlich jeder, der wirklich an der politischen
Haltung einer Band interessiert ist, ausreichend informieren, bevor er
ein vorschnelles Urteil ausspricht. Eine weitere Abneigung hege ich
gegen Bands und Labels, die den Händlern mit unerhörten Einkaufspreisen keine andere Wahl lassen, als sie so an den Endverbraucher weiterzugeben. Kein Wunder also, warum immer
mehr Metalheads ihre Musik lieber saugen. Als Liebhaber des
Originalitätswertes macht mich das zwar nicht gerade glücklich, jedoch habe ich vollstes Verständnis für diese Handlungsweise. Anstatt die Preise zu senken, verarscht die
Musikindustrie den Normalverbraucher nun schon mit der
„Friss die Hälfte“-Version diverser Chartbreaker, die so
teuer sind wie früher ein vollwertiges Produkt. Ich hoffe,
die Metalszene bleibt wenigstens davon verschont.
AV: Was steht in absehbarer Zeit bei Nocturnal Empire an?
FK: Wie schon erwähnt, gibt’s Ende Januar die
Split-EP „Bounded By Hatred“ mit Key of Mythras
und Daemonlord. Danach laufen die Planungen für
das Nocturnal Empire-Festival im September 2005
sicher schon auf Hochtouren, und ebenfalls für
September steht Part Zwei der Compilation an. Ein
weiteres Ziel ist, meine Online-Präsenz in optischer
Hinsicht etwas attraktiver zu gestalten. Mehr möchte ich mir derzeit erst mal nicht auferlegen, ich bin
schließlich nicht größenwahnsinnig.
AV: Alles klar Frank, ich bedanke mich an dieser
Stelle für deine Statements und auch für die bisherige Zusammenarbeit. Ich wünsche dir persönlich und
auch für Nocturnal Empire nur das Beste, und vielleicht klappt es ja in Abditus Vultus #3 wieder mit einer
Samplerbeilage. Dir sollen jetzt aber die letzten Zeilen
gehören:
FK: Ich wünsche dem Abditus Vultus Magazine ebenfalls viel
Erfolg, wer weiß, was sich aus unserer Zusammenarbeit noch
für Möglichkeiten ergeben. Weiterhin danke ich an dieser Stelle
allen, die mich bisher unterstützt haben – es gibt Leute, die meinen,
der Metal sei tot.
A n s t a t t d i e P re i s e z u s e n k e n , v e r a r s c h t
Was sie aber
d i e M u s i k i n d u s t r i e d e n N o r m a l v e r b r a u c h e r.
nicht bemerken
ist, dass sie selbst
die Toten sind. Der
Metal lebt, nicht schillernd gen Himmel ragend, sondern stolz in den Herzen der wahren Fans. Es war mir eine Ehre!

Interview: René

Der Dresdner Underground rockt – und das ist zu einem Gutteil den 5ünf
Jungs von 7ieben zu verdanken, deren Live-Qualitäten bspw. der Intensität eines Baudelaire-Poems kaum nachstehen. Zur Zeit sind 7ieben mit
den Aufnahmen zu ihrem zweiten, Anfang 2005 erscheinenden Longplayer beschäftigt, und was liegt da schon näher, als sich einmal ausführlich mit all den 7iebensachen zu beschäftigen, die das Rock-Gewerbe so mit sich bringt. Also auf denn, geneigter Leser, höre, wovon
deroeinst der Meister der „Blumen des Bösen“ sprach, nämlich von
„geiler Greise Missetaten und Gauner lichtscheu sich beraten“...
Abditus Vultus: Nun denn, geschätztes 7ieben-Kollektiv, ihr bezeichnet
euren Musikstil als „ProgHardRock“ – was darf sich der geneigte Leser
unseres Metal-Magazins unter dieser Bezeichnung vorstellen, was darf
er (respektive sie) von eurem Silberling namens „HardRock“ erwarten?
Peter Lemke: So viel Prog wie nötig, um
nicht banal zu klingen. So hart wie nötig, um anal zu treten.
Christoph Meisselbach: „Hard Rock“
ist eine sehr facettenreiche Scheibe. Es
stecken viele Stile in ihr: Heavy Metal,
Glam, Alternative, Gothic und eben Hard
Rock. Das wurde der CD schon ein paar
mal vorgeworfen, ich selbst empfinde
„Hard Rock“ aber als gelungenen
Genre-Mix in einer turbulenten
Phase unserer Bandgeschichte und auf dem Weg zum heutigen Stil.
Sebastian Hofmann: Da die Aufnahmen dieses Albums
noch vor meiner Zeit mit den 7ieben-Helden stattfanden,
kann ich nur sagen: es gibt echt fetten, gut produzierten
Rock aller Richtungen. Die Spannweite reicht dabei von
solidem Geriffe bis hin zu Gothic-Einflüssen, was in erster Linie dem Einsatz der Tasten zu verdanken ist. Das
gute Songwriting und der Stilmix waren für mich mit
ausschlaggebend für den Beitritt zur Band.
AV: 2001 wurde 7ieben ins Leben gerufen, allerdings hat sich seitdem im Stab doch einiges getan:
So kann ich mich bspw. an zwei Frontmänner, Keyboardbegleitung und einen Bass mit weiblicher Besetzung
erinnern. Hat Seb etwa ein Hormonproblem? Klingt Rock
ohne Frauenquote natürlicher? Oder wie ist das Schrumpfen auf nunmehr 5ünf zu erklären?
PL: Zu unseren Konzerten kamen anfangs nur Männer,
und dann auch noch so finstere Typen. Das fand die traditionell männliche Bandmehrheit scheiße. Außerdem
fanden die Damen unsere Musik mit der Zeit zu weich.
CM: Nun, banalerweise: Das ist der Lauf der Dinge.
Der zweite Frontmann war schnell ad acta. Ich denke,

das ist wohl
auch meinem
Platzhirschverhalten geschuldet (lacht). Für
Steffen, der nach
einem Auslandssemester nicht in
die Band zurückkam, wurde schlicht
kein adäquater Ersatz
gefunden.
Außerdem
bemerkten wir, dass unser Stil inzwischen ohne
Keyboard treffender zum
Ausdruck kommt, was nicht
zuletzt am melodiereichen
Spielstil unseres männlichen
Bass-Neuzugangs liegt. Insgesamt sind wir mit der momentanen Besetzung musikalisch und persönlich sehr
glücklich – ob das an fehlender
Frauenquote liegt, vermag
ich nicht zu beurteilen.
Michael Knaute:
Wir haben über
die Jahre eine kleine besetzungstechnische
Metamorphose
erlebt. Nur die Besten bleiben eben im Geschäft. Ansonsten: Wahre Liebe
gibt’s doch bekanntlich eh nur unter
Männern, deswegen auch Sebs Geschlechtsumwandlung. Seitdem rocken
und lieben sich die 5ünf 7iebenproleten
auch mindestens 7iebenmal geiler als je
zu vor.
Christoph Lippmann: “Qualität vor Quantität“ – dieser Leitspruch hat sich auch bei uns
durchgesetzt!
SH: Mist! Und ich dachte, mit den Haaren fällt
der Wechsel doch gar nicht weiter auf! Aber mal
im Ernst. Dass Frauen gut rocken, zeigen diverse Beispiele aus der Musikgeschichte, aber gerade auch die heutige Rockszene.

AV: Eines eurer Markenzeichen ist der Einsatz eines Cellos, was im Rock-Gewerbe durchaus Seltenheitswert hat. Warum greift ihr als gestandene
Hardrocker auf ein klassisches Instrument zurück?
CM: Das hat sich – wieder recht banal – so ergeben.
Es war einfach schon immer dabei. Ich denke aber
schon, dass Peter, der die Band zusammenstellte, von
Anfang an auf den „profilgebenden Aspekt“ dieses ungewöhnlichen Rockinstruments schielte. Oder, Chef?
PL: Ich bin im Wald aufgewachsen und wenn es hinrei-

chend schlecht abgemischt ist, sägt das Cello schön und gibt
mir einfach ein heimatliches Gefühl.
MK: Wir machen doch Rock mit Herz, und da darf so ein kleines Cellobärchen, wie Horsti es ist, nicht fehlen. Außerdem
sieht ein Cello auf der Bühne einfach gut aus.
CL: Das möchte ich auch mal wissen, warum ich hier bin.
Aber solange ich Spaß bei der Sache habe und das Publikum
ob des seltenen Instrumentes sich zu anerkennenden Äußerungen hinreißen lässt, werde ich in der Band niemanden auf
meinen Außenseiterstatus ansprechen, und hoffen, dass ich
noch lange als „Sonderling“ meine Saiten streichen darf!
SH: Ich mag einfach den markanten, gestrichenen Klang des
Cellos, z. B. beim Melodiespiel. Es hebt sich, gut arrangiert,
sehr deutlich von der Gitarre ab, so dass die Musik deutlich
an Tiefe gewinnt.
AV: Meinereiner gab deroeinst seinen Einstand im MusikBizz mit Blockflöte und Hausaufgabenheft vor versammelter
Kirch-Gemeinde. Wie nun ist es um den musikalischen Wer[d/
t]egang jedes 7iebeners bestellt? Welchem Tagwerk frönt er
abseits der Bretter, die ihm die Welt bedeuten?
PL: Ich gab meinen Einstand als Sänger. Da war ich so gut,
dass es demütigend für andere war und ich mich entschloss,
auf der Bühne etwas zu tun, was ich nur halb so gut kann.
Ansonsten bin ich einer der ersten, der auftaucht, wenn die
Bretter brechen und sich jemand weh tut: Jurist eben.
CM: An eine Blockflöte erinnere ich mich auch dunkel. Auch
eine Gitarre wurde mir mal zwischen die zu kleinen Hände
geklemmt. Ansatzweise Konstanz bewies ich aber nur in der
Mitgliedschaft in Schulchören. Mit 17 gab es eine Crossover-Garagencombo, die sich vorrangig mit Drogenkonsum
befasste und mit der LIDL-Perlwein-Hymne „Solent“ zu lokalem Außenseiterruhm aufstieg. Rockreife bekam die Stimme
durch unzählige Doors-Jamsessions. In Dresden angekommen, landete ich nach einem kurzlebigen Projekt im zweiten
Anlauf bei 7ieben.
MK: Ich spiel‘ seit etwa sechs Jahren Schlagzeug und habe
vor 7ieben kurze Zeit in einer Gothic-Band gespielt. 7ieben
ist seit drei Jahren mein einziges Projekt, in das ich all meine
Energie stecke. Beruflich mach‘ ich zur Zeit noch eine Ausbildung. Und neben Schlagzeug spiel‘ ich ein bisl Gitarre.
CL: Ich studiere im Bereich Wirtschaft. Auch ich habe mein
erstes musikalisches Glück auf einer Blockflöte gesucht, bin
aber mit 7ieben Jahren auf’s Cello umgestiegen.
SH: Neben dem ach so trockenen Studium freut man sich
doch mal, die Haarpracht gebührend einzusetzen und die vier
Saiten zu streicheln. Das tat ich zuerst im Rahmen wohliger
Klänge einer Musikschulcombo. Nebenher und anschließend
kämpfte ich mit mehreren Bands für die Verbreitung von tiefen
Tönen – ob Metal, Rock oder Jazz: der Seb hat’s.
AV: „7ieben” als Bandname – mysteriös! Einerseits gibt es
wohl noch ein, zwei weitere Bands gleichen Namens, andererseits erinnert die Zahl „7“ doch immer sowohl an das lustige
Märchen mit den Zwergen als auch an jene Zeit, in der man
wegen Todsünden im Fegefeuer landete. Und weil schon das
von mir geschätzte Kleine Arschloch sprach: „Wir wollen sün-

digen, dem Himmel kündigen!“, auch gleich ein entsprechendes Fragenkonvolut: Mit welcher Todsünde identifiziert sich
jeder von euch am herzallerliebsten? Wer ist das Lieblingsschneewittchen in der 7ieben-Märchenwelt? Und was verbirgt
sich letztendlich hinter dem Namen „7ieben“?
PL: „7ieben“ ermöglicht scheinbar jedem, der es wünscht,
Identifikation – und ich weiß, dass alle da draußen so ihre
Deutung des Mysteriums haben. Die möchte ich nicht zerstören. Aber so viel kann ich sagen: Es hat viel mit Anmut, Grazie, Größe, Liebe, Leidenschaft, Hingabe und Glückseligkeit
zu tun.
CM: Wenn ich mich für eine entscheiden müsste, wäre es
wohl Luxuria. Aber da wir ja nur zu fünft sind, muss ich mehrere verkörpern (grinst). Nein, im Ernst: Wir finden, dass der
Bandname genau so viel offen lässt, wie nötig, um den Zuhörern Möglichkeiten zum Interpretieren zu geben. Dass Leute
sich damit befassen und uns oft darüber befragen, zeigt, dass
das zu funktionieren scheint. Etwas unromantischer ist der
Fakt, dass wir uns von Anfang an darüber einig waren, dass
der Name recht „catchy“ ist und sich merkt. Gleichlautende
Bandnamen gibt es zwar in der Tat, in der Schreibweise sind
wir meines Wissens aber einzigartig. Und im Sound sowieso!
CL: Wahrscheinlich „Übermaß“. Da sind gleich alle Sünden
irgendwie auch mit drin. Wobei es schwierig ist, sich damit
gerne zu identifizieren.
AV: Zurück zur Musik. Wie gestaltet sich das Miteinander im
Proberaum, und wie entstehen Musik und Text eines 7iebenSongs, durch akribische Einzelarbeit oder durch kollektives
„Probiern-mer-ma“?
PL: Was die Songs angeht: „Probiern mer mal“ ist gut, allerdings im kleinen Kollektiv. Wenn die ganze Band vor sich hin
probiert, kommt wenig raus. Wenn aber mal zwei, drei Leute
ihre Köpfe zusammenstecken, kann das sehr viel bringen.
CM: Das hat sich in den Jahren gewandelt. Anfangs kam einiges von Steffen und das meiste von Peter, der mit bewundernswertem Sachverstand so ziemlich alles arrangierte.
Inzwischen wird viel mehr diskutiert, viel probiert und rumgeschraubt. Peter hat nach wie vor sehr genaue Vorstellungen, der Song ist aber mehr denn je ein Stück Herzblut von
jedem.
AV: Ist dabei Bier im Spiel?
SH: Nein, ähm, niemals!

PL: Im Proberaum wird für meinen Geschmack etwas zu viel
geraucht und getrunken – aber das ist die Konzession, die
man machen muss, wenn man mit Rockern wie diesen zusammenarbeitet.

trotzdem fetzige „Wonderland”, das leider nicht auf „HardRock“ vertreten ist. Was sagt ihr zu diesem Song, und wie
gestaltet sich die Auswahl jener Stücke, die schließlich auf CD
landen?

CM: Unser Mastermind Peter sieht es ja nicht so gern, wenn im
Proberaum die Kronkorken zischen! Wir anderen sehen das in
unterschiedlichen Ausprägungen durchaus anders. Während
der Proben spielt das allerdings kaum eine Rolle. Wir wollen
Musik machen. Alkohol ist da selten produktiv. Deswegen wird
sich bei uns während der Proben traditionell nicht betrunken.
Was nach den Proben passiert, ist allerdings manchmal weniger druckreif. Und wie ich meine Texte schreibe, sollte Peter
besser nicht wissen.

PL: Endlich mal wieder ein „Wonderland“-Fan. Der Song ist
in Harmonisch-Moll (wie Moll eben – aber statt der kleinen
die große Septime, unterbrecht mich, wenn ich langweile) und
lebt meiner Meinung nach von der durch diese Tonleiter erzeugten Reibung. Wir haben noch einen davon – den finde ich
aber nicht so gut, weil der so ein typischer schräg klingender
Harmonisch-Moll-Song ist. „Wonderland“ bleibt gleich hängen,
wird aber auf Grund der Reibung nicht so schnell langweilig.

AV: Die Lyrics von 7ieben sind teils in englischer, teils in deutscher Sprache gehalten, worin liegt für euch der Reiz dieses
Wechselspiels? Wer zeichnet sich für das Geistige im 7ieben-Zirkel verantwortlich, wie wählt ihr die Themen aus? Und
schließlich: Ist beim Texten, zumindest was das Englische betrifft, das gute, alte Wörterbuch ein treuer Begleiter?
PL: Die Frage impliziert eine Reduktion des Geistigen auf die
Texte und trifft mich als Musikhersteller natürlich etwas. Aber
ich will mich zusammennehmen. So weit, wie ich das beurteilen kann, ist Englisch eine Art Flucht vor gewissen Themen.
CM: Die Texte von „Hard Rock” sind noch überwiegend von
Hagen, unserem ehemaligen zweiten Frontmann. Ich halte ihn
für einen sehr guten, deutschsprachigen Texter! In seine Fußstapfen zu treten, schien mir unmöglich. Ich musste meinen
eigenen Weg finden, Texte zu schreiben. Die englische Sprache war da zunächst eine gute Abgrenzung. Außerdem fiel es
mir leichter, emotionale Sachen zu formulieren. So nach dem
Motto: „Lass’ es raus, hört ja sowieso keiner hin.“ Inzwischen
schreibe ich überwiegend deutsche Texte. Zum einen habe
ich die Scheu ein wenig verloren, zum anderen kann ich mich
so doch besser ausdrücken – kein Wörterbuch eben. Für die
Themenwahl gibt es keine Formel. Es gibt Dinge, über die ich
einfach schreiben will, über andere muss ich es tun. Bei sehr
emotionalen Themen liebäugele ich aber immer noch mit der
englischen Sprache.
AV: Euer Erstling entstand im Polygam-Studio in Pirna, das
bspw. in Blackmetal-Kreisen einen guten Ruf besitzt. Wie kam
es zu dieser Entscheidung, und wie zufrieden wart ihr zu guter
Letzt mit dem Ergebnis?
PL: Voll geiler Sound, netter fähiger
Mann – was besseres gibt es nicht,
besonders nicht für diesen Preis.
CM: Das Studio ist klasse! Kai Uwe
hat uns einen wahnsinnig fetten Sound
geliefert, wir alle haben von ihm im
Studio noch was lernen können. Er
ist ein guter Musiker, Produzent und
Kumpel mit einer professionellen Arbeitseinstellung. In seinen Worten:
„Sehr gut, eine 3!“ Die Zusammenarbeit für das nächste Album ist schon
fest vereinbart.
AV: Mein persönlicher 7ieben-Favorit
ist das melodiös-melancholische und

CM: „Wonderland” ist eines der ersten Lieder von 7ieben. Es
entstand noch im Waschkeller eines Studentenwohnheimes,
wird aber heute noch auf fast jedem Konzert gespielt. Ja, wir
mögen ihn. Ich finde auch, dass wir uns mehr und mehr dem
Stil dieses Songs annähern, der anfangs noch ein „Sonderling“ im Repertoire war. Vor „HardRock“ gab es schon zwei
Demo-Aufnahmen – auf beiden ist der Song zu finden. Die
Songauswahl für „HardRock“ war pure Demokratie: Jeder hat
seine Lieblingssongs nominiert, die sechs Meistgenannten
haben wir aufgenommen.
CL: Da bist du bei mir genau richtig, auch ich finde den Song
recht gelungen und denke, dass er mit kleinen Veränderungen
ruhig noch mal vertont werden sollte.
AV: Wie weit sind die Arbeiten an eurem zweiten Album vorangeschritten, steht schon ein Release-Datum fest? Wie lauten
die Vorschläge für den Titel, und wie wird sich die 7ieben-Kost
entwickeln – guter, handfester Rock oder sind Überraschungen zu erwarten?
PL: Guter Rock mit einigen Überraschungen in Richtung Funk,
Metal und Pop – es wird moderner sein als das letzte.
CM: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Das Songmaterial steht und bekommt gerade den letzten Schliff. Bis
zur Jahreswende wird die Platte eingespielt sein. „Handfesten
Rock“ wird es geben, das steht fest. Die neue Platte ist meiner Meinung nach vielfältiger – und zugleich in sich stimmiger als „HardRock“. Das Album ist viel eigenständiger als das
letzte und hat mehr echte „Songs“. Auch die Arrangements
sind – ich sag mal: „klüger“. Und nicht zuletzt präsentieren wir
uns in der technisch bisher besten Formation und Verfassung.
Wir freuen uns aufs Studio wie Nico über Stoff. Der Titel steht
noch nicht fest, wird aber, wenn es
nach mir geht, ähnlich „pur“ ausfallen.
Von der Richtigkeit meiner Aussagen
wird man sich dann im ersten Quartal
2005 überzeugen können.
AV: Musikalischer, ewiger Ruhm und
finanzieller Erfolg – sicherlich der
Traum der meisten Bands. Wie sieht
eure musikalische Zukunftsplanung
aus: Träumt ihr auch, und was tut sich
auf dem sicherlich recht steinigen Weg
durch die Label-Instanzen?

V.l.n.r.: Sebastian Hofmann, aka „Seb Rock“ (Bass); Peter Lemke, aka „Peter Kraft“
(Gitarre); Christoph Meisselbach, aka „Der Meessl“ (Gesang); Christoph Lippmann, aka „Horst Stahl“ (Cello); Michael Knaute, aka „Dr. G. Pross“ (Drums)

PL: Die Ansprüche sind hoch, aber
schon der Weg bisher war steinig.

CM: Träumen ist nicht unser Fall, zumindest nicht öffentlich
(lacht). Wir haben ziemlich klare Vorstellungen davon, wie die
Chancen in dieser Branche stehen. Wir tun das Unsere dafür,
sie zu verbessern. Wir vernetzen uns, knüpfen Kontakte – und
proben. Zentral ist für uns die Bühnensituation. Live-Konzerte
sind das wahre Potential jeder Combo. Das Nahziel ist freilich,
für die nächste Scheibe Unterstützung von einem Label zu bekommen. Da läuft halt viel über Kaltaquise und Hartnäckigkeit.
Schaun mer ma.
AV: Was würdet Ihr tun, wenn ihr
in den Chefetagen der Musikindustrie säßt?
CL: Mein Jahresgehalt verdreifachen. Und die junge, attraktive
Sekretärin zum „Diktat“ bestellen.
CM: Das ist eine Frage, bei der
man sich weit aus dem Fenster
lehnen muss. Der Markt ist hart
umkämpft und vieles – besonders
Preispolitik – ist in der Vergangenheit schief gelaufen und
nicht ohne weiteres zu korrigieren. Ich glaube aber, dass man
als Label gute Karten hat, wenn man nicht nur kurzfristige
Abzocke und Jamba-Klingeltöne im Visier hat, sondern sich
einen Stamm an Bands aufbaut, die über lange Zeiträume
ein eigenes Publikum erreichen. Ich glaube, Rock ist wieder
da! Jetzt darf das Bewusstsein dafür bei den neuen „Kunden“
nicht verdorben werden.
MK: Daniel Kübelböck an den Nordpol schicken, alle Alexander-CDs verbrennen und Bands wie uns spielen!
AV: Hieraus ergibt sich zwangsläufig folgende Frage: Wie
lautet euer Statement zur derzeit geführten Debatte um eine
Quote für deutschsprachige bzw. in Deutschland produzierte
Musik?
PL: Schaut auf Frankreich und Tschechien – die spielen ihre
Local Heroes, „Johnny Hallyday” usw. Das würde bei uns
den ganzen Tag Peter Maffay und Konsorten bedeuten. Wer
glaubt, dass dadurch irgendwelche Innovationen ins Radio
kommen: Zumindest zweifelhaft.
CM: Es fällt mir schwer, da eindeutig Stellung zu beziehen.
Die Argumente „gezielte Förderung“ und „Qualität setzt sich
durch“ stehen sich gegenüber. Als Hobbyökonom zweifele ich
aber die Wirksamkeit von Subventionen und Quoten an. Das
ist ein Teil der Antwort. Schöner wäre natürlich, wenn Rundfunkanstalten und „Industrie“ von selbst eine gewisse Verantwortung für den lokalen Markt empfänden. Aber lassen wir
das träumen. Beißen ist angesagt.
AV: Im Mainstream-Geschäft ist ja seit Längerem eine Tendenz zur Weichspülerei zu beobachten, sowohl was den Einheitsbrei der Klangfabrikation als auch dämlichste Wortstümperei betrifft. Was haltet ihr von Musik als Träger politischer
Themen? Und wie schätzt ihr deren Akzeptanz im deutschen
Sozialstaat bzw. die Aufnahmebereitschaft und -fähigkeit seiner Bewohner ein?
PL: Mainstream ist immer weichgespült und dämlich. Aber
mein Eindruck geht eher in eine andere Richtung: Was ist mit
The Darkness und den unsäglichen Strokes, Hives usw., die

sich als Underground verkaufen. Pop ist von meinem Rockstandpunkt aus gerade sehr verträglich. Im übrigen bin ich
skeptisch gegenüber Musik als Träger politischer Themen, da
die Inhalte zum Transport in liedhaften Texten verkürzt werden müssen – und Politik ist eine Materie, in der schon genug
vereinfacht wird. Hinzu kommt, dass ein eingängiger Song viel
mehr Schaden anrichten kann als eine Entgleisung im Fernsehen.
CM: Ich finde politische Texte
wichtig und gut. Allerdings mag ich
es nicht, wenn übersichtlich portioniert auf die üblichen Verdächtigen
eingedroschen wird. Missstände
zu thematisieren ist auch in der
Musik durchaus angebracht, weil
man relativ viele Menschen damit
erreicht. Allerdings ziehe ich in
meinen Hörgewohnheiten Subtilität und Reflexion der Holzhammermethode vor. Führt vielleicht nicht
zum großen Knalleffekt, bringt die
Leute aber vielleicht zu tiefgründigerem Nachdenken.
CL: Hier muss man, wie überall, differenzieren. Sicher gibt es
Musik, die nicht unbedingt ein hohes Niveau hat, aber manch
einer mag es halt geistig etwas weniger anspruchsvoll – ist
ja nichts schlimmes dabei. Zum Glück ist man nicht auf das
Mainstream-Geschäft angewiesen, obwohl es selbst dort guten Output gibt. Hier sollte man nicht alles schlecht machen.
AV: Wie ich mich des öfteren überzeugen konnte, ist 7ieben
ja eine ausgesprochene Live-Band; gerade euer Gig in der
„Scheune“ zu Dresden im Rahmen des New Chance Regionalfinales war ja ein wahres Baudelaire-Gedicht. Die Jury
sah das leider nicht so – wie geht ihr mit solchen Niederlagen
um?
CL: Das nächste mal mehr Geld überweisen!
CM: Zunächst: Danke für die Blumen. Eigentlich sind wir für
Entscheidungen im Rahmen von Contests nicht sehr anfällig.
Allerdings auch relativ verwöhnt. An dieser Sache habe ich
aber doch ein paar Tage geknabbert. Alle Welt gratulierte uns
schon nach unserem Konzert zum „Sieg“ – irgendwann fing
ich an, selber daran zu glauben. Deswegen erwischte mich
die „Urteilsverkündung“ auf dem falschen Fuß. Im Grunde ist
es aber nicht so wichtig. Wir standen vor 400 Leuten in einem
vollen Dresdner Club und hatten das, was wir lieben: Musik,
Abgehen und Leute, die es mögen. Und es uns gönnen. Das
und viel Bier tröstet ungemein.
AV: Man kann trotzdem und ohne zu übertreiben behaupten,
dass ihr euch mittlerweile zu einer Instanz im lokalen Musikbetrieb gemausert habt. Erzählt doch mal von euren Erfahrungen während regionaler und überregionaler Auftritte. Welches Publikum sprecht ihr an, wo nimmt es euch wie auf? An
welche Live-Erlebnisse habt ihr die schönsten, an welche die
übelsten Erinnerungen?
PL: Ich kann mich an die meisten Konzerte nicht mehr erinnern – das ist bei mir ein Zeichen, dass sie gut waren und
ich ordentlich Glückshormone ausgeschüttet habe. Wirklich
schlimm war ein frühes Konzert, wo wir einen Song noch einmal anfangen mussten. Peinlich.

CM: Unser Publikum ist breit gefächert: Biker, gestandene
Rocker, aber auch „ganz normale Leute“ und sehr hübsch anzusehende junge Mädels (grinst). Eine Sparten-Tendenz sehe
ich nicht. Wer es gerne krachen lässt, ist bei uns tendenziell
richtig. Ob ein Konzert richtig geil wird, lässt sich vorher nie
absehen. Es gab Konzerte vor 40 Leuten, die uns wirklich den
Schalter rausgehauen haben. Aber große Bühnen und ein relativ nüchterner Frontmann sind schon gute Vorraussetzungen
für positive Konzertverläufe mit Autogrammfolge (und grinst).
AV: Was haltet ihr generell von der Dresdner Musik-Szene?
SH: Sehr bunt gemischt. Es ist wirklich gut was geboten.
PL: Die Dresdner schimpfen immer, aber es ist gut hier. Die
Leute sind offen und besuchen Konzerte, sogar unsere.
CM: Die Dresdner Szene ist schon ein putziger Haufen. Wenn
ich mir die momentane Diskussion um die Star4ce ansehe,
frag‘ ich mich schon, ob da nicht bei manchen der eine oder
andere Punkt auf dem Würfel fehlt. Aber das ist ja nicht alles.
Es gibt viele Bands, die sich gegenseitig mögen, unterstützen
und weiterempfehlen. Die Netzwerke sind eben sehr persönlich und zerfasert, sehr informell quasi. Aber vielleicht kriegen
wir ja doch noch eine richtige „Szene“. Potenzial und nette
Leute gibt es genug. Respekt ist das Zauberwort.
AV: Rampensau Meisselbach ist bekanntlich ein Entertainer
vorm Herrn. Diese Art von gelebter Musik mag die Einen anwidern, für die Anderen gehört ordentliches Posing einfach zum
Rock’n’Roll dazu. Wie gehen vier aus 7ieben mit den Extravaganzen ihres Einen um?
CM: Da hier ja keiner die Zähne auseinander bekommt, sag‘
ich dazu doch mal was. Ich bin de facto nur in der Band, um
für die Jungs den Affen zu machen (lacht). Ich hab die Jungs
schon oft gefragt, ob ich mich etwas zurücknehmen soll, aber
das ist ausdrücklich nicht erwünscht. Im Übrigen: Dass meine
Bühnenperformance nicht ständig als lächerlich abgetan wird,
spricht für die optische und akustische Qualität der restlichen
Band – Rockshow kann man nur zelebrieren, wenn sie glaubhaft von der Bühne rollt und aus den Boxen drückt.
MK: Unseren Meessl, den haben wir doch alle lieb, und ich bin
froh, dass er live einfach ein geiler Entertainer ist, der weiß,
wie man das Publikum zum Kochen bringt. Aber stark sind wir
natürlich nur gemeinsam.
AV: Und wie lautet der beste und herzlichste Spruch, den
Christoph mal während einer seiner legendären Ansagen von
sich gelassen hat?

nur an Herrn Meißelbach: Als du bei 7ieben einstiegst, warst
du, so hatte zumindest ich den Eindruck, stimmlich so ziemlich
überfordert. Das hat sich mittlerweile ins Gegenteil gekehrt;
wie ist deine Wandlung zum Pavarotti-light zu erklären?
CM: Nun, ich bin noch lange nicht so weit, wie ich stimmlich
sein will. Verbessern musste ich mich einfach notgedrungen.
Denn nicht nur dir ist nicht entgangen, dass ich enormen
Nachholebedarf hatte. Ich hab mich einfach reingekniet und
mir viele Gedanken darüber gemacht, wie ich klingen will. Außerdem wurde ich ständig von meiner Band getrieben, die,
auch als die Kritiken anfangs doch recht barsch waren, nie
daran gezweifelt hat, wer hinter dem Mikro bei 7ieben zu stehen hat.
AV: Außerdem hast du kürzlich mit Tom, dem Sänger von
Universal Mind, im Dresdner Riesa-Efau die Doors unplugged
gegeben. Das war ein weiteres Baudelaire-Gedicht! Ich hoffe,
es gibt bald eine Neuauflage?
CM: Das war eine tolle Sache. Ich krieg‘ heute noch Erregungsschübe, wenn ich daran denke. Es war für mich was
ganz besonderes, mit Tom auf der Bühne zu stehen, weil wir
musikalisch sehr harmonieren und die Doors lieben. Wir beide
haben es sehr genossen, und das Feedback war umwerfend –
trotz dieses heiklen Projektes. Es spricht also alles dafür, dass
diese Konstellation wieder auflebt. Ob und wie es aber weiter
geht, steht völlig in den Sternen. Diese Doors-Geschichte ist
was ziemlich Intimes für uns. Deswegen muss der Rahmen
stimmen. Uns drängt nichts.
AV: Angenommen, ihr könntet eine Person eurer Wahl treffen, ganz gleich ob noch lebend oder schon bei den Göttern
weilend – welche wäre das, und was würdet ihr mit ihm/ihr
anstellen, außer die Welt zu verändern?
PL: Ich würde gern mit einer Zeitmaschine und einem Rocklexikon in die 60er zurückreisen und große Hits immer einen
Tag vor dem Originalkünstler rausbringen.
CM: Mit Herrn Morrisson mal richtig einen saufen, das wäre
schon was. Und ich würde gern mal Alicia Keys treffen – und
glaub mir, ich würde mit ihr nicht die Welt verändern. Frühestens nach dem Aufstehen…
AV: Okay, werte 7ieben-Gilde, bis hierher und nicht weiter.
Vielen Dank für dieses Interview; ich wünsche euch weiterhin
frohes und erfolgreiches Rocken und überlasse euch die letzten Worte:
www.7ieben.de – da passt die Brille!

PL: „Hallo Pirna! Wie viele von euch haben NPD gewählt?“
CM: Ohja, das Pirna-Ding war echt
peinlich. Ich hab aber inzwischen
schon soviel Scheiße erzählt,
dass sich das keiner von uns mehr
merkt.
CL: „Hallo Chemnitz!” – bei einem
Auftritt in Kamenz. Und wenn er gut
drauf ist, rülpst er gern mal ins Mikro. Ein Gedicht!
AV: So, mal eine spezielle Frage

Kontakt:
Christoph Meisselbach
Hechtstr. 28
01097 Dresden
Fon: 0172 / 8460771
Mail: meessl@7ieben.de
Web: www.7ieben.de

Interview: Hades

Headshot rocks the Mary-Fans

Die Keks-Lounge im Beatclub

Retardeds deathlovin‘ Underwear

„Beatclub? Sagt mir nichts. Außer... na
wartet mal... da hinten, diese Richtung,
da ist irgendwo so’n Beatschuppen!“,
sagte der Wächter eines, jawoll, Kaufland-Parkplatzes und wies damit erstmalig in seiner Geschichte Menschen in ein
ihm bis dato unbekanntes Land. Leichtgläubig wie wir nun mal sind, folgten wir
seiner Route, und uns offenbarte sich ein
Paradies für Landstreicher und Vagabunden. Ein pflanzenloses, unwirkliches
Land, das, durchtrennt von einer Bahnschiene, irgendwo im Nichts zu liegen
schien. Kurzum: Bauland, das eigentlich
nicht den Hinweis darauf gab, dass an
seinem Ende doch tatsächlich der von
uns gesuchte Beatclub gelegen ist.
Aber: Geschafft! Die fünfstündige Anreise via Bus, Bahn und Fuß wurde belohnt,
und vor uns lag nunmehr eine Zeit, die
ausschließlich mit dem Konsum von Alkohol, Nikotin, Kaffee und natürlich Metal gefüllt werden sollte. Unsere Namen
standen tatsächlich auf der Gästeliste,
und schnell waren die Leute gefunden,
mit denen wir uns im Vorfeld verabredet
hatten: Veranstaltungsschirmherr Jagger (Drunkin‘ Devil Concerts), Pit von
Recapture und unsere „Herbergsmutti“
Leo vom Fatal Underground Zine.
So vergingen die folgenden zweieinhalb
Stunden wie im Fluge, bis Retarded ca.
22.30
Uhr den Startschuss zum
Liveteil des Abends
gaben. „Deathmetal With Fun“
schreibt
sich
das Quintett
aus Halle auf
sein Banner, und
wahr-

haftig: So etwas habe ich noch nicht
gesehen! Mit vollkommen ernster Mimik standen die Männer komplett in
grauen Unterhosen und -hemden, mit
Patronengurten aus Tampons sowie
verdreckten Gesichtern vor uns – und
gaben darüber hinaus auch noch anständigen Deathmetal von sich. Dieser
war schnell, geradeaus und sauber vorgetragen! Abwechslungsreich ging es
durch’s frühabendliche Programm, das
seinen Höhepunkt in einer Huldigung
an alle staatlichen Ordnungskräfte fand.
Es war insgesamt ein gelungener Auftritt, und Retarded sollten für Event-Eröffnungen metallischer Art des Öfteren
berücksichtigt werden. Allerdings war es
nicht nur die Spielerei der Hallenser, die
uns Lust auf mehr machte, nein, auch
der Sound war astrein! Dieser kam nie
zu laut daher und schon gar nicht verwaschen. Das hatten die Leute am Pult
wirklich gut im Griff, und was schon zu
oft einen Liveabend ruinierte (man siehe nur Herrn Hades‘ Bierzeltausflug auf
S. 33), kam angesichts dieser Leistung
gar nicht erst in Betracht.
Nach kurzer Umbauphase und Soundcheck war es nun auch für die Headliner des Abends soweit. Eine sehr gute
Zeit für den Mainact, denn ist man
sonst schon etwas zermürbt, hatte man diesmal noch genügend
Kraftreserven, um der Bigband
zu tributieren. Headshot standen also bereit und gaben mit
ihrem Opener gleich vor, was weitere
anderthalb Stunden lang folgen sollte:
Thrashmetal vom Feinsten! Wer das
Album „Diseased“ der Braunschweiger
Fraktion kennt, weiß, wovon ich
spreche. Unersättlich brachten sie die Nackenmuskulatur
der grölenden Anhängerschaft
nahezu zum Erliegen und zogen selbst Fans unserer wertgeschätzten Mary Manson in ihren
Bann. Es war ein wirklicher Kopfschuss!
Dem Hauptteil folgte später noch der
Funteil, wie die Band diesen selbst benannte – hier wurde u.a. auch Slayers
„Schwarzer Copperfield“ veräußert. Es
war natürlich die Originalversion der
Thrashgötter; nicht, dass hier wer auf
die Idee kommt, Headshot hätten sich

ungehobelt am Urgestein vergriffen. Alles in allem gibt es also auch nur das
Prädikat „sehr gut“ zu verteilen, und so
konnten wir uns mit Begeisterung, aber
auch ausreichender Erschöpfung zurück
zur Bar schleppen. Bei Milch und Keksen (hä?) ließen wir den Abend locker
ausklingen, folgten hernach schleichend
Leo ins Fatal Underground Hauptquartier, um uns dort in die bereits hergerichteten Federn plumpsen zu lassen. Was
folgte, waren zwei Stunden ausgiebigen
Schlafes meinerseits und zwei Stunden
der innerlichen Unruhe michaelicherseits. Inwieweit diese Unruhe nun mit
meiner Erholungsphase in seiner unmittelbaren Nähe zusammenhing, konnte
ich nicht genau klären. Fakt ist: Den Zug
um 06:54 Uhr haben wir nicht verpasst,
und so ging es für uns von Dessau weiter nach Leipzig. Was dann zwei Tage
lang in dieser Stadt geschah, steht auf
einem anderen Blatt und so möchten
wir an dieser Stelle nochmals alle bereits benannten Personen des Dessauer
Abends grüßen: Support The Real Underground! Micha und René

Abaddon
„De Occulta Philosophia“
CD (Eigenproduktion 2003)
Wie viele Bands es doch schon allein mit „A“ gibt,
dachte ich, und griff zum CD-Stapel, um aus diesem
Abaddon zu ziehen. Naja, mit dem Namen unseres
Magazins machen wir’s auch nicht unbedingt besser,
har har! Doch gut, was haben wir denn hier? Eine
Band aus dem Rhein/Ruhrgebiet, die in ihrem Booklet verspricht, den Hörer ins Zeitalter der Inquisition
mitzunehmen, um ihm anschließend die Wege des
Nihilismus aufzuzeigen. Aha, doch was hier so banal
daher geschrieben ist, führen die acht – ja wirklich:
acht – Musiker wesentlich genauer aus, und diese
Einführung ist auch tatsächlich von enormer Wichtigkeit. Zuerst wollte ich mich mit der Zusammenkunft
von Stimme, Tenor, Sopran, zweimal Gitarre, Bass,
Keyboard und natürlich Schlagzeug nicht so Recht
anfreunden, doch liest man sich genauer durch, was
die Band damit im Schilde führt, dann wird es sofort
interessant. In das Konzept von Abaddon kann man
sich so richtig schön reindenken (und das, nachdem
ich gerade erst mit Asterius schwere Kost bekommen habe), und man entdeckt dabei immer wieder
ein Stück mehr zum Puzzle. Es ist schon wunderbar
anzuhören, wenn man z.B. mit Tonfolgen, die denen
J.S. Bachs ähneln, vermittelt bekommt, in welcher
Zeit man sich gerade befindet – um dann sofort mit
harten Riffs auf die Schrecken der damaligen Zeit
aufmerksam gemacht zu werden. Tja, eine richtige
Review kann ich hierzu eigentlich gar nicht schreiben, weil es erstens ein Buch werden würde, und
weil dieses Album zweitens einfach zu viele Interpretationsmöglichkeiten lässt: „De Occulta Philosophia“
ist düster und schön zugleich, Blackmetal gewürzt
mit einer Prise Gothic und Thrash! Man muss dieses
Werk selbst erfahren und erfühlen, um sich ein Bild
machen zu können. Oder gibt es etwa gar kein Bild?
Oh Mann, bei mir wirkt’s schon! Zieht euch das Dingens auf jeden Fall mal komplett rein, mit allem, was
dazu gehört, und ihr werdet sehen und hören, was
ich mit meinem Gestotter zu sagen versuchte. „De
Occulta Philosophia“ gibt es für 12 € inkl. Porto bei
www.abbadon.de René
Abscence
Demo
CD (3-Track-Demo 2004)
An sich sind drei Songs zu wenig, um sich ein komplettes Urteil über die Qualitäten und das Potential einer Band zu erlauben. Demo ist aber nun mal
Demo; dies soll lediglich zum Anschmecken dienen
und keine komplette Mahlzeit darstellen. Lust auf
mehr muss der Hörer bekommen, und dieses Konzept geht nur dann auf, wenn man bspw. ein Demo
in die Welt setzt – wie eben das mir vorliegende von
Abscence aus Dortmund. Melodischer Deathmetal
wird hier geboten, der jedoch keineswegs wiedergekäut daher kommt, sondern schon ziemlich ausgefeilt zelebriert wird. Vor allem sei der dritte Track
„Dead Reckoning“ erwähnt, der hoffentlich ein Fingerzeig auf das bereits angekündigte Debüt-Album
ist. Hier machen eben nicht nur die Instrumente das
Melodische aus – nein, auch die Vocals (Refrainteil!)
bekennen sich zum angegebenen Pfad. Ich stehe
unheimlich auf diese „Einsamer Gesang im finsteren
Wald“-Stimmung, und das nutzen diese Jungs mit
diesem Drei-Tracker schamlos aus! Was mir jedoch
bei aller Herrlichkeit auffällt, ist die Tatsache, dass
sich bei jedem Song der Melodiebogen erst bei den
Refrainteilteilen spannt und das Restliche in „normaler“ Midtempo-Deathmetal-Manier vorgetragen
wird. Hier könnten sich Abscence noch ein wenig
m e h r
Eigenständigkeit erspielen bzw.
mehr Abwechslung reinbringen. Traue ich meinen Befürchtungen, dann könnte
bei einem komplett in
dieser Art strukturierten
Longplayer die leidige Langeweile Einzug
halten. Doch vielleicht
liegt es eben nur an der

Songauswahl, und wie gesagt, drei Tracks erlauben
keinerlei Gesamtüberblick. Ich bin jedenfalls auf das
Debütalbum (geplant zum Jahreswechsel 2004/05)
gespannt, und ich kann jedem von euch nur wärmstens empfehlen, dieses Demo anzuchecken, entweder als Download auf www.abscencemusic.com oder
im Briefwechsel mit Jens Scheiwe, Emil-Figge-Str. 3,
44227 Dortmund, Germany. René
Abyzz
„Warmasutra“
CD (Eigenproduktion 2004)
Schön, dass es noch CDs gibt, an denen Erinnerungen kleben! So verhält es sich zumindest mit diesem
Silberling hier, den ich – und jetzt wird‘s lang – beim
„Underground-Festival des Kulturbundes e.V. / Heavy Metal – nix im Scheddel“ (Potzplautz!) zu Leipzig
ersteigern konnte. Headliner waren die Jungs von
Abyzz damals und vollkommen breit meinereiner.
Dennoch konnte ich gepflegt zum dargebotenen
Death/Thrash dieser Jungs meinen Kopf auf und nieder senken, weil die Songs absolut eingängig waren
und sind. Jeder, der schon ein wenig Metal gehört
hat, kann bei den Thüringern sofort loslegen. Das
aber ist auch das große Plus und gleichzeitige das
Handicap von Abyzz: Live und vor allem zu vorgerückter Stunde kann dieses Quintett den Saal ordentlich durchschütteln, doch auf CD kommen die Songs
bei weitem nicht so gut an, weil alle relativ einfach
strukturiert sind. Da fehlt irgendwie der Biss! Das
Tempo bewegt sich so in Richtung „bloß nix falsch
machen“, und der Sound ist auch etwas mager. Gut,
es ist eine Eigenproduktion, und insgesamt gesehen
ist die Scheibe schon nicht schlecht, aber umhauen
tut‘s mich auch nicht. Hier und da stecken recht gute
Ideen, und auch wer deutsches Liedgut bevorzugt,
ist bei dem Song „Totenland“ gut aufgehoben. Würde
ich Punkte beim reviewieren verteilen, dann bekäme
dieses Album 5 von 10; aber weil Abyzz noch einen
kleinen Livebonus bei mir haben und „Warmasutra“
ein geiler Albumname ist: 7 von 10. Mehr ist aber
nicht rauszuholen! Mein Tipp an euch, werte Leser:
Checkt die Band live ab und unterstützt sie dort ordnungsgemäß. Kauft euch dann vor Ort den Silberling
(8 €) und lasst ihn signieren, damit ihr eine schöne
Erinnerung habt. (Moment mal, ich hab‘ auch keine
Signatur, achja richtig, ich war schon zu breit!) Konzerttermine von Abyzz könnt ihr jederzeit unter www.
kickass-promotion.de abrufen. René
Anal Vomit
„From The Peruvian Hell”
CD (4-Track-Demo 2003, Peru)
Anal Vomit ist eine alte Death/Thrash-Band, die von
vielen Metalheads für eine Kultband gehalten wird.
Anfang der 90er aus den Trümmern von Saram und
Hadez entstanden, ist ihr derzeitiger Stil einerseits
an Sodom oder Necronomicon orientiert, und andererseits an respektablem Drogen- und Alkoholkonsum. Egal, dieses extrem geschwindigkeitslastige
und thrashige Demo, das übrigens auch als 7”-EP
beim Label Legion Of Death veröffentlicht wurde, ist
auf jeden Fall die Anschaffung wert! Rafael Itturino,
Headbanger Magazine, Peru
As I Lay Dying
„Frail Words Collapse”
CD (Metal Blade 2003)
Na sieh einer an, es geht doch! Endlich mal eine
Scheibe, die – mit Maximum Volume ins Trommelfell
gezimmert – keine Schande ist. Eine vom Kaliber,
bei der du dir innerlich eingestehst: Fremdenlegion
statt Zivildienst. Denn dir wird warm ums Herz, wenn
dir die fünf Jungs aus Kalifornien nach den ersten 20
Sekunden das erste volle Magazin um die Ohren ballern. Den Silberling im Kasten, die Lasernadel drauf
gesetzt, wischst du dir kalten Angstschweiß von der
Stirn: „Schreck lass nach, Manowar!“. Noch vom
Schock gelähmt, hopst dir doch fauchend eine fiese,
pelzige, vom Gitarrenmann getollschockte Tarantel

in die ohnehin schon kreuzlahme Fresse. Verbissen
in den hintersten Knorpel deines Zinkens, macht dir
die Giftmischung aus Melo-Death und Hardcore vollends den Garaus, um dich als echten Mann zu reinkarnieren. Auferstanden, haust du spätestens bei
„Forever“ die Kassette mit den Sportfreunden aus
dem Auto, die dir deine Freundin angeschleppt hat.
Wenn die Alte jetzt auch noch anfängt rumzuplärren,
dreh’ doch lauter. Hier rentiert sich endlich mal dein
eingebauter Verstärker. As I Lay Dying beherrschen
ihr Handwerk: Der Drehzahlmesser landet permanent
im roten Bereich, obwohl sich der Mann an den Pauken nicht entscheiden will, was mehr fetzt: Formel1
oder Dampfwalze. Immer schön synchron groovend,
wird an den Klampfen gezerrt, was dir irgendwie einen lockeren Genickschuss an Melodie vorgaukelt.
Nur der Sing-Sang zwischendurch nervt. Klar wird
dadurch eigentlich nur eins: Dass die Typen von As
I Lay Dying gar nicht so toll verrecken, wie sie den
„Bösen Blick“-Leuten (die sich im Gegensatz ernsthaft bemühen, dass Friseure aussterben) die ganze
Zeit verkaufen wollen. Scheinbar sind die Kalifornier
noch nicht mal am Ende. Coole Platte! Carsten Ritter
critter@htmw.de
Asterius
„A Moment Of Singularity“
CD (Cruz Del Sur Music 2004)
Dass diese Band nach ihrem Erstlingswerk „As Descendants Of Stars” (Eigenproduktion) gleich unter
Vertrag genommen wurde und also seit 2002 beim
italienischen Label Cruz Del Sur Music zuhause ist,
überrascht mich keineswegs. Werfe ich auch sonst
gern mal mit dem Begriff „Uneigenständig“ um mich,
so kann ich das bei Asterius nun wirklich nicht sagen. Da gibt es keine Schublade, wo man die fünf
Jungs hineinstecken könnte. Es sei denn, man ist
Tischler und beherrscht die Kunst, Schubladen zu
verbinden. Denn genau das müsste man tun, um
diesen musikalischen Mix aus Wave, Gothic, Deathund Blackmetal einzugliedern. Die Mannen selbst
nennen ihren Stil „Cosmic Bizarre Metal“, was die
Sache wohl auch am Besten trifft. Fette Riffs gepaart
mit Synth-Blitzen, Melodien attackiert von der Doppelfußmaschine, und darüber hinaus auch noch zwei
Sänger, die der jeweiligen Stimmung ihren persönlichen Stempel aufsetzen. Mal aggressiv und wild,
danach bzw. zeitgleich kraftvoll und ausdrucksstark.
Insgesamt ein Album, was zwar erst nach mehrmaligem Hören richtig interessant wird, jedoch in keiner
offen geführten Sammlung fehlen darf. Allerdings
empfiehlt sich das Album nicht für den kurzfristigen
Mehrfachkonsum, weil sich höhere Kunst nun mal
schwerer Verdauen lässt als richtige Abgeh-Mucke.
„A Moment Of Singularity“ sehe ich als ein Album,
das man sich von Zeit zu Zeit liebend gern wieder
zu Gemüte führen wird, um einfach auch mal etwas
anderes zu hören; doch danach bekommt man sofort
wieder Lust, die volle Dosis Thrash oder Death aufzuziehen. Wie gesagt, das sehe ich so, doch ich bin
mir ziemlich sicher, dass dieser Silberling bei Leuten wie bspw. Herrn Hades die echte Konsumfreude
weckt. Bei ihm wäre das Album wohl auch mit noch
mehr Schwärmerei versehen worden, als es bei meiner Review der Fall ist. Doch die Zeit war einfach zu
knapp, um es Herrn Hades zu kredenzen; allerdings
möchte ich nicht nur ihm, sondern auch euch diesen
Schulterwurf mit Eingefahrenem zum Kauf empfehlen. Das ist wirklich was! Holen könnt ihr euch das
Teil (übrigens inkl. Videoclip) unter www.asterius.net
für 14,99 € oder bei EMP und Nuclear Blast. René
Black Jade
„Forest Of Edoras”
CD (Mordor Records 2003)
Aha, freche Trimonium-Kopie, denke ich mir beim
zweiten Song auf dieser Scheibe,
die ich eigentlich schon meiner
Bastelgruppe vermachen wollte,
nachdem ich beim Idioten-Intro
mehrmals speien musste. Überhaupt stand ja nicht zu erwarten,

dass der werweißwievielte Tolkien-Klon auch nur
das winzigste Zucken auf die nikotingetränkten Lippen zaubern würde, zumal das Erstlingswerk von
Black Jade den strunzend dämlichen Titel „Holocaust
666“ trug. Aber, weit gefehlt. Denn selbst wenn man
diesem Album ob der kläglichen Programmierung
des Drumcomputers und der hanebüchenen Lyrics
das Prädikat „Isidor für Arme“ verleihen würde – es
bleiben immer noch straighte Riffs, melancholisch
krächzender Gesang und ein, wie ich finde, zwar
schlichtes, aber überaus einprägsames Songwriting.
Hieraus resultiert bspw. der Titelsong des Albums,
der zu meinem gegenwärtigen Favoriten aus dieser
Sparte Blackmetal avanciert ist; lange nicht mehr
so nen mitreißenden Song wie „Forest Of Edoras“
gehört. Fast bin ich versucht zu sagen, auch ein
blinder Naragarth trinkt mal nen Korn; doch selbst
das thrashige „Tempus Expectare“ weiß spätestens
nach dem dritten Durchlauf und trotz lustiger „Blut an
den Händen“-Reimerei zu gefallen. Wie auch immer,
drücken wir Herrn N. den Schumi-Daumen, auf dass
es ihm gelingen mag, sein gegenwärtiges Ein-Hobbit-Projekt so zu verstärken, bis er seine durchaus
guten und vielversprechenden Songideen mit guten
und vielversprechenden Musikern adäquat umsetzen kann. Hades
Crimson Death
„Technology”
CD (Mythic Metal 2004)
Diese Band existiert bereits seit 1994, aber erst jetzt,
10 Jahre nach der Gründung, ist ihr Electro-DeathAlbum „Technology“ offiziell zu haben. Angelehnt
etwa an Amorphis oder Dark Tranquility, überzeugen
die Peruaner durch fette Riffs, einprägsame Solos
und komplexe Rhythmuswechsel. Die Songs bewegen sich allesamt im Midtempo-Bereich und sind, so
finde ich, ein Meisterstück des Electro-Death-Kults!
Rafael Itturino, Headbanger Magazine, Peru
Crown Of Worms / Bloodless
CD (13-Track-Split-Promo 2004, Peru)
Damn! Klasse Songs der Peruaner Crown Of Worms:
Blackthrash der 80er mit Desaster-Anleihen. „Glamripper“ nennen sie ihre Song-Sammlung, die durch
tollen Ton und großartige musikalische Arbeit überzeugt, vor allem das herrlich thrashige SepulturaCover „Warriors Of Death“. Bloodless ist ein SideProjekt von Crown Of Worms, die Gitarrenarbeit
folgt dem gleichen Stil, aber der Sound überzeugt
nicht. Nun, ich warte darauf, dass Bloodless einen
Crowler bekommen; vielleicht ist dann eine bessere
Bewertung möglich. Kontakt: wormband@hotmail.
com; castleoftorment@yahoo.es Rafael Itturino,
Headbanger Magazine, Peru
Deny The Urge
„Subsequent Confrontation“
CD (G.U.C. 2004)
Hey! Das ist doch der Olaf von Headshot, der hier
aus dem Booklet lächelt? Na tatsächlich, jetzt weiß
ich auch, wer in die acht Tracks von „Subsequent
Confrontation“ die Solos streut. Ist aber auch kein
sonderliches Wunder, dass der Olaf hier mitwirbelt,
schließlich kommen Deny The Urge ebenfalls aus
Braunschweig, und so groß ist der Ort nun auch wieder nicht, har har. Im Gegensatz zu den oben genannten Thrashern (s. S. 25, Livebericht: Headshot
und Retarded im Beatclub zu Dessau), beschäftigen sich Deny The Urge allerdings mit technischem
Deathmetal, der mir darüber hinaus auch noch gefällt. Jetzt bin ich zwar nicht unbedingt der Todesmetal-Hörer, doch wenn mich was aus dieser Stilistik
begeistern kann, dann ist es der Groove, die absolute Schwere … rrrrrroooaaaarrrrr! Die Doppelfußmaschine darf allerdings auch nicht fehlen, und somit
wären auch schon die Gründe benannt, weshalb mir
dieses Album so zusagt. Gut, bestimmte Thrashwerke (Namen dürften überflüssig sein) bringt auch diese
G.U.C.-Veröffentlichung nicht ins wanken, weil mich
der Todesbleigesang nun mal nicht zum Schwärmen
bringt; jedoch zeigen mir Songs wie „Lambs To The
Slaughter“ oder „For All These…“, dass guter Deathmetal mehr als nur Grobgeballer ist. Das macht beim
Hören richtig Spaß, und ein Mitnicken und -wippen
ist hierbei unumgänglich. Ja doch, dieses Album
würde ich mir wahrscheinlich auch kaufen, wenn

ich’s nicht schon als Promo hätte. 12 € inkl. Porto für
diesen Finest Technical Deathmetal wären es mir auf
alle Fälle wert, um den G.U.C.-Team in der Herrenholzstrasse 18, 93333 Neustadt / Donau, Germany
(www.guc-area.de), eine Bestellung zukommen zu
lassen. René
Dies Ater
„Out Of The Dark“
MCD (Black Attack 2004)
So, bereits Nocte Obducta begaben sich in seichte
Gothicmetal-Gewässer (hach, wie selig war’n doch
die guten alten „Schwarzmetall“Zeiten). Und Dies Ater gehen noch
ein paar Schritte weiter, um kläglich
und verdient zu ersaufen: War das
Debüt „Reign Of Tempests“ noch
halbwegs annehmbarer symphonischer Blackmetal, taucht man jetzt
durch den Bodensatz frühpubertärer Metalpeinlichkeiten, indem man Chefkokser Falcos Gassenhauer im Crematory-Stil covert und versucht, selbst die
allerhohlste Floskel in pathostriefendes Gitarrenmieder zu kleiden. Zudem wimmern die Gesangspassagen so melodramatisch platt vor sich hin, dass selbst
die grauhaarige Fraktion aus dem Altersheim um die
Ecke in ein kollektives Inkontinenztrauma verfiele.
Und der Luden-Look mit Anzug und Sonnenbrille, in
dem Dies Ater neuerdings auftreten, hat sicherlich
nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass die restlichen drei Songs dieser Mini-CD für den mainstreamkompatiblen Metalmarkt weichgespült wurden: Allerseichteste „Ewiges Eis“-Platitüden, garniert mit
Einszwo-Einszwo-Gezupfe und Vaseline-Keyboard.
Midtempoorientierter Dunkelmetal mit Chartambitionen also – gerade richtig temperiert, damit sich
Susi Sorglos beim Tamponwechsel nicht zu sehr
erschreckt. Kein Wunder folglich, dass Herr Hölzel
feixend sein Spritzbesteck an Kumpel Christus weiterreicht und Dies Ater gemeinschaftlich in ihre neuen Konfirmanden-Anzüge onanieren. Hades
Enslave
“Shades Of Hell”
CD (4-Track-Promo 2004, Peru)
Enslave gleich Powerthrash: technisch versiert, exzellent im Klang. Hin und wieder werden bekannte
Riffs von Iron Maiden eingesetzt, von denen sie am
stärksten beeinflusst wurden. Die Rhythmuswechsel
sind sehr gut gemacht, alle Lieder sind mittleren Tempos und geben einen wahrlich echten peruanischen
Powerthrash-Sound ab. Eröffnet wird dieses Promo
mit „Danza Macabra“, das großartiges Potential bei
mittlerer Geschwindigkeit, kraftvollen Riffs und guter bis sehr guter Stimmenarbeit offenbart. „Obscura Guerra“ aber ist das beste Stück, wahrscheinlich
auch das intensivste. Alles in allem ein gutes Werk;
wen wundert’s: Enslave haben sogar die SepulturaShow hier in Lima im April 2004 eröffnet. Kontakt:
webmaster@enslave.com.pe; www.enslave.com.pe
Rafael Itturino, Headbanger Magazine, Peru
Epilepsia
„Thrash Again“
CD (13 Tracks 2004, Peru)
Epilepsia werden gern für den besten peruanischen Underground-Thrash-Act gehalten, aber das
bezweifle ich, denn ich habe kaum ein eignes Riff
gefunden: Musikalisch gesehen sind sie eine einzige Kreator-Kopie – deutscher Sound, der zwar ordentlich strukturiert ist, aber nichts Überraschendes
bietet. Alle Thrasher, die den thrashigen Klang der
80er mögen, werden „Thrash Again“ lieben. Rafael
Itturino, Headbanger Magazine, Peru
Firestorm
„Back From Hell“
CD (Eigenproduktion 2003)
Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht genau, weshalb
diese vier Österreicher plus eine Österreicherin
so einen Fabel für’s Futuristische haben. Das Cover zeigt einen plastischen Männerarm mit einem
monströsen Ellbogenschoner, im Inneren des Booklets werden die einzelnen Member wie in einem
Action-PC-Spiel vorgestellt, und auch die schuss-

sichere Weste (abgebildet auf dem Inlay) erinnert
mich irgendwie an eine galaktische Laserschlacht.
Nun, vielleicht sollte ich mir wirklich mal die ebenfalls abgedruckten Lyrics gönnen, um hinter dieses
Geheimnis zu kommen, doch das mache ich mal
lieber im stillen Kellerlein und wende mich vorerst
ausschließlich dem musikalisch Dargebotenen zu.
Firestorm spielen für mich einen Mix aus W.A.S.P.
und Danzig, wobei Letztere den größeren Einfluss
ausüben dürften. Der Gesang gibt sich auf den acht
Tracks sehr abwechslungsreich, was auf Grund der
Tatsache, dass es insgesamt drei Leute sind, die
niedergeschriebenes Wortgut vermitteln, auch nicht
sonderlich überrascht. Es gibt natürlich schon einen
Hauptsänger, doch dieser wird regelmäßig von Frau
und Mann unterstützt, so dass er nicht allein in der
Galaxy (Da! Schon wieder!) stehen muss. Auffallend
sind auch die gut arrangierten Gitarrensoli, die den
jeweiligen Songs eine sehr feine Note mitgeben. Insgesamt ist es schon kein schlechtes Album, das mir
einst zum „Rock auf dem Berg VII“ überreicht wurde (Danke nochmals an Beate!), doch für mich als
Thrashkonsumenten ist es nicht das Non-Plus-Ultra!
Checkt die Mucke einfach auf www.thefirestorm.com
ab, um ein eigenes Bild zu bekommen. Gefällt sie,
dann bestellt das Komplettwerk für 14 € direkt online
oder sendet einen Brief an Firestorm, Bahngasse 24,
A-2136 Laa/Thaya, Austria, mit der Bitte, einen kleinen Ausblick in die Zukunft zu wollen, har har. René
Flagelum Dei
„A Supreme Dark Prince Was Born“
CD (4-Track-Promo 2003, Peru)
Heidnischer Blackmetal, schnell, wütend, vier satanische Hymnen, die im Stil der Verse von Gorgoroth
gehalten sind, bei denen sich aber gelegentlich Langeweile einstellt. Die Crowls sind stark, mit hingebungsvollen Schreien gespickt. Das beste Stück ist
„Going To War”, in das ordentlich Hass und Gewalt
gesät wurde und an „A Sorcery Written in Blood“ erinnert. Diese Band hat eine gute Zukunft vor sich, was
hoffentlich durch die Veröffentlichung ihres ersten
Longplayers im kommenden Jahr bestätigt wird. Also,
haltet Ausschau! Kontakt: flagelumdei666@hotmail.
com Rafael Itturino, Headbanger Magazine, Peru
Grave Desecrator
„Triumphant March Of War”
MC (4-Track-Promo 2004, Peru)
Grave Desecrator ist das Projekt von zweien meiner
Blutsbrüder – trotzdem versuche ich, ein guter Kritiker zu sein: Die Produktion ist in Ordnung: Blackmetal, sehr hart, sehr einfach, sehr grausam. Da bleibt
nur zu sagen: Calato, euer Projekt ist geil – euer Gehirn blutet in jedem Stück, in jedem Riff, zur Hölle!
Exzellente Stimmanteile mit nordischem Einschlag
und viele brasilianische Riffs, vor allem bei den brachialen Songs „World Domination“ und „Lord Of The
Twilight“. Der einzig grauenhafte Aspekt ist das Tape,
das einen echt armseligen Sound abgibt. Kontakt:
gravedesecration9@yahoo.com, www.warhatefront.
cjb.net Rafael Itturino, Headbanger Magazine, Peru
Hands Of Doom
„Compilation Of Wartales”
CDR (Eigenproduktion 2004, Peru)
Ich bin überrascht, wirklich überrascht! Hands Of
Doom ist eine exzellente Death/Heavymetal-Band
im Soundgewand der 80er Jahre. Der Anführer und
Frontcrowler dieser Truppe heißt Daniel Roncagliolo, und er spielte bereits bei Kranium, einer weiteren
großartigen Deathmetal-Band aus Peru. „Compilation Of Wartales“ nun ist ein perfekter Mix aus Celtic
Frost und Black Sabbath, schwer, düster und laut,
und bei den Riffs explodiert euer Gehirn! Neben
Covern von Motörheads „Ace Of Spades“ und dem
gelungenen „Suicidal Man“ von Uriah Heep ist es vor
allem der Song „The Last Emperor“, dessen brachiale Crowls und gute Gitarrensoli
selbst
Celtic Frost alt aussehen
lassen. Die ersten Aufnahmen zu diesem exzellenten 6-Tracker erfolgten
übrigens bereits 1998,
aber dieses Jahr wird
die Scheibe von Genocidio Records in limitier-

ter Auflage produziert. Keine Frage: Hands Of Doom
sind Deathmetaller, die eure Seele für immer rauben!
Kauft oder sterbt! Kontakt: droncagliolo@yahoo.
com; genocidiorecords@yahoo.com Rafael Itturino,
Headbanger Magazine, Peru
Isenburg
„Erzgebirge”
CD (Black Attack 2004)
Nun, hin und wieder höre ich ganz gerne Andras,
und so war ich denn auch gespannt, was der Sänger besagter Band mit seinem Soloprojekt Isenburg so ausrichten
würde. Verkehrt isses ja sicherlich
nich, dem schönen Erzgebirge ein
komplettes Album zu widmen, und
so gibt’s nach 14-sekündigem Intro
mit dem Opener „Isenburg“ auch
gleich voll eins auf die Omme: giftiges Grunzen
und ordentliche Gitarrenbretter. Allerdings kommt
mir auch gleich das Würgen, als ich die 80er-JahreRiffs mitten im Song vernehme; ebenso als störend
empfinde ich die kurzen Keyboard-Breaks, die dem
Ganzen ein etwas zu verspieltes Flair verleihen; und
das Anfangs noch locker gerollte Isenburrrrg-„R“
im Refrain lässt gegen Ende des Songs doch sehr
zu wünschen übrig. Hierauf folgt „Wave Of Weakness“, dessen melodramatische Schlachten-Orgel
leider schon unzählige Male zu Gehör kam und aus
diesem Song eine Pagan-Perle mit Hang zum Plagiat macht. Der dritte Song „The Return“ dagegen
zeigt sich schon fast im balladesken Gewand: Die
weiblichen Chöre und die cleanen Vocals, die wie
die gecrashten Crashtest Dummies klingen, ergänzen sich hervorragend mit dem Outro, das sich wie
ein furzendes Wolfsrudel anhört. Track Nummero
vier kann man getrost unter Ulk verbuchen, dieses
über einminütige Zwischenspiel ist einer Proberaumsession von Foreigner nachempfunden. „Pandemonic“ jedoch schmettert wieder zünftig los, wobei die
Schlachtengesänge und die Riffs ihr übriges tun.
Einzig die Keyboard-Passagen sind so schlicht wie
die Klavierübungsstunden von Vorschulkindern, und
der arg seltsam verzerrte Singsang erinnert an deren Lehrer, der sich die Finger im Klavierdeckel eingeklemmt hat. „Hymn To The Sun“ hingegen ist der
vielleicht beste Song auf dieser Scheibe: Sein Intro
scheint zwar mit düsteren Geheimnissen schwanger
zu gehen und ist daher entsprechend träge, doch
die gleich darauf einsetzenden, deathlastigen Melodiebögen entschädigen dafür ebenso wie die durch
Samples gut gesetzten Breaks und Tempiwechsel
bzw. wie der feine, hymnisch-melancholischen Refrain. Der letzte Song schließlich ist der Titeltrack
„Erzgebirge“, der gleich zu Beginn hart an der Grenze zum Lächerlichen vorbeischrammt, weil original
erzgebirgische Folklore eingespielt wird. Doch kaum
hat man sich das letzte Tränchen aus dem Auge gewischt, „geht’s nauf zur Sonn“ bzw. wird wieder vernünftig losgedonnert. Wenig später ist „die Schicht
zu End“ und ein neues Folklore-Sample eitert durch
den Gehörgang, um erneut im Crash-Kid-Gesang
zu münden, der seinerseits im dritten Folk-Teil zum
verdienten Erliegen kommt, weil „ganz sachte die
Winternacht kimmt“. Zusammengefasst: Komisches
Album, das „Erzgebirge“. Womöglich isses am besten, das ganze als Konzeptalbum abzutun, bei dem
der nervige Drumcomputer und die teilweise recht
unstrukturierten Arrangements das größte Manko
sind. Der Titeltrack sollte dennoch auf keinem erzgebirgischen Heimat-Abend fehlen und sei dir, Herr
Klemm, ans Thrasher-Herz gelegt. In diesem Sinne:
Glück auf, Glück auf. Hades
Ljå
„Vedderbaug“
Demo 2002 (Reprint CDR, Mordant, 2004)
Norwegischer Blackmetal vom allerallerfeinsten! Ein
dermaßen wuchtiges, rohes Antidepressiva hat’s
lang nicht mehr gegeben. Wunderbar fieser, krächzender Gesang, Hammerriffs,
geile Breaks, ausgeklügelte Songstrukturen mit
faszinierenden Akkustikparts, Abwechslungsreichtum, druckvolles
Präzisions-Drumming,
geniale Produktion, ein
stetiges, aggressives,

ehrliches Dran-Drauf-Drüber. Hier wird Blackmetal
zelebriert, gelebt und mit „Skamslådte Engler“ ein Meisterstück
schwarzmetallischer Tonkunst auf
den jubelnden Jünger losgelassen.
Überalbum. Meister Yoda, die alte,
weise Schrumpelbacke, würde sagen: „Haben das man muss.“ Gratisdownload: www.ljaa.net Hades
Mathyr
„Mandraenken”
CD (Animate Records 2004)

Narkan
„La Caca Eres Tu”
CD (3-Track-Promo 2004, Peru)
Machen wir’s kurz: Narkan ist eine jener unzähligen
Death/Grind/Gore-Bands, die wie die alten Napalm
Death, Terrorizer oder Nausea klingen: Tödlich und
durchbohrend zwar und voller Extremismus und
Krankheit, aber in Behandlung gehören sie selbst,
weil sie einfach nur hundsmiserabel kopieren. Rafael
Itturino, Headbanger Magazine, Peru
Nordafrost
„North Arise”
CD (Heavy Horses Records 2004)

Deroeinst hatte ich mal für’n paar Wochen anner
Maschine gearbeitet, mit der man Unmengen Drahtsorten herstellen konnte: Überaus
wuchtiges Maschinchen zwar,
aber monoton der Arbeitsgang.
Und ähnlich verhält sich’s mit Mathyrs „Mandraenken“: Brachialer,
deathlastiger Blackmetal, der mir
zwar sauber den Nagel vom großen Zeh zaubert, der’s aber damit auch schon auf
sich beruhen lässt. Etwas eintönig das Ganze, etwas zu schlicht die Dauer-Dröhnung, und für den
Originalitätsbonus tauche ich tief im MediamarktWühltisch. Auf halber Strecke bleibe ich am überaus
gelungenen Wechsel zwischen tiefen Crowls und
heißerem Kreischen hängen, doch kurze Zeit später
wird weiter durch die Untiefen rauer, satyriconscher
Düsterlandschaften gewalzt, gewalzt und vor allem
gewalzt. Hier und da stoße ich mich noch an einem
Thrash-Riff, ruhe mich kurz auf ner Midtempo-Sandbank aus, auf der ich die professionelle Produktion
bewundern kann und bemerke, wie Herr Araya dem
seligen Euronymous per Gebet sein Leid klagt.
Schließlich betätige ich mit leichtem Kopfschmerz
den Stop-Schalter meiner Drahtmaschine, die mir
aus purer Bosheit ein letztes Paket stampfenden
Metalls an den Schädel knallt, und ich gehe heim.
Morgen werde ich sie wieder einschalten, schließlich
muss für Nachschub gesorgt werden. Draht braucht
die Welt. Ausruhen gilt nicht. Hades

Nee, sonderlich schwarzmetallisch ist diese Scheibe nicht. Als lupenreiner Blackmetaller möchte man
sich mit „North Arise“ ab und an so
verloren vorkommen wie der BoFrost-Mann am Nordpol. Aber man
ist ja tolerant und aufgeschlossen,
und siehe da: Trotz allem Deathund Thrashgekloppe offenbart die
Scheibe eine überraschend stringente Melodiosität. Vor allem möchte ich auf „On
The Shores Of Grey“ verweisen, geiler Song das!
Die Crowls überschlagen sich teilweise sogar, womit
dem Hörer endlich einmal das Gefühl vermittelt wird,
das man mit Herz, Blut und Rotz bei der Sache ist.
„North Arise“ als Gesamtwerk: Kompromisslos und
konsequent räumt der Gitarrenschneepflug sämtliche Keyboard-Softies beiseite, verweilt kurz an der
Amon-Amarth-Tankstelle, um dann mit ordentlich
Anlauf die restlichen Klimpersusen umzunieten.
Und auch das Gastgeröchel von Shoggot, Sänger
und Gitarrist bei Insignium, bringt eine gelungene
Abwechslung in die ohnehin überaus gelungenen
Crowls von Nordafrost. Die Song-Strukturen ähneln
sich zwar: kurz, roh und gut, durchweg kraftvoll und
so wuchtig-aggressiv wie Opa Hans mit Wodkainfusion beim Schneeschippen. Solider Bleathmetal aus
deutschen Landen, und für 8 € allemal und unbedingt eine Kaufempfehlung! Hades

Mightiest
„Sojourn In The Rising Darkness“
7“ Pic-EP (Heavy Horses Records 2004)

Nuclear Warfare
„War Is Unleashed“
CD (Eigenproduktion 2004)

Mensch, mensch, derjenigewelcher, der die beiden
Songs auf diesem Promo und Labeldebut gemastert
hat, versteht sein Handwerk! Da is,
was die Soundqualität angeht, kein
Unterschied zu gutverdienenden
Mainacts zu hören. Astrein das!
Vielleicht liegt’s aber auch daran,
dass Mightiest seit ihrer Gründung vor über 10 Jahren reichlich
Zeit zum Üben hatten. Tja, und was die Songqualität angeht – vielgeschmähter Symphonic oder von
mir aus auch Melodic Blackmetal halt, dieser dafür
aber in Perfektion: Druckvolle Gitarrenläufe, unterlegt von ausnahmslos gut getimetem Drumming und
immerhin dezent abgemischten Keyboardmelodien,
allesamt mit eindeutigem Hitpotential. Das Beste an
der ganzen Geschichte ist das fetzige Geröchel und
Gekeife, das – und da wiederhole ich mich gerne
– entscheidend zum schnieken Gesamteindruck beiträgt. Dem eingefleischten Blackmetal-Puristen wird
sicherlich das große Kotzen kommen, vor allem bei
dem albernen Herzschlag-Outro der A-Seite; dennoch: Bienchenstempel ins Muttiheft! Bin gespannt,
ob der erste Longplayer das halten wird, was dieses
Promo verspricht. Hades

Um gleich zu Beginn völlig ehrlich daher zu plaudern: Ich war nach meinem Wehrdienst doch recht
froh, wieder ganztägig schwarzes Outfit tragen und
dieses grün gefleckte Irgendwas-Gemisch ablegen
zu können. Vollkommen anders hingegen scheint es
sich bei den Leuten von Nuclear Warfare zu verhalten: Jetzt weiß ich auf Grund ihrer Haarlängen zwar
nicht zu 100%, ob sie einst tatsächlich dienten, aber
eine absolutes Fabel für das genannte Kleidungsgut
scheinen sie komplett verinnerlicht zu haben – auf
dem Bandfoto zeigt sich keiner ohne Flecktarn und
Gesichtstarnung. Selbst Drummerin Miriam – und
ja, liebe Kritiker, auch sie könnte gedient haben
– wählt das militärische Gewand. Jedoch wäre ich
der Letzte (gut Vorletzte, könnte ja doch jemand
nach mir kommen), der auf Grund von Äußerlichkeiten den beigepackten Silberling deswegen nicht
rotieren lassen würde, schließlich geht es hier um
Mucke und nicht um modische Defizite! Also reingehört, und ich muss sagen: Feiner Thrashmetal, der
sich hier auftut. Aggressiv und schnell, so wie dat
sein muss! Erinnert mich eindeutig – auch wenn es
der Fünfer vielleicht nicht so gern hören mag – an
die frühen Sodom oder Kreator: Sodom auf Grund
ihrer Spielweise, und das Kreatorische bringt meines Erachtens nach das Organ mit sich. Man kann
Nuclear Warfare nun aber keinen totalen Abklatsch
vorwerfen, weil sie durch eingestreute Melodieparts
der Schubladensteckerei trotzen, allerdings sprach
ich ja auch von „erinnern“ und nicht von „unverwechselbar danach klingen“! Selbst der Sound erinnert an
damalige Produktionen, jedoch wäre meiner Ansicht
nach genau hier der Punkt, um vorangegangene
Vergleiche nicht zuzulassen. Doch was soll‘s – ‘s ist
mit Sicherheit so beabsichtigt und auch kein wirklicher Kritikgrund. Sorgen macht mir eher der schon
beschriebene „grüne Punkt“ und die Tatsache, dass
jedes dritte Wort „War“ ist. Doch wer sich diesbezüglich nicht ganz so lullig hat wie ich, der kann sich
ohne Sorge „War Is Unleashed“ (8 geile Thrashnummern + Bombenalarm-Intro ) für 10 € inkl. Porto
bei Andreas Schramm, Poppenweiler Str. 11, 71672

Nahual
„Massive Onslaught From Hell”
CD (9-Track-Promo, 2004 Peru)
Bodenständiger Blackmetal mit musikalischen Wurzeln in Norwegen, vor allem bei Darkthrone oder
Mayhem. Nahuals Sound hat sich, seitdem ich 2002
das erste Mal im Testament Magazine über sie berichtete, vor allem im Drumming verbessert, und der
Song „Karnina & Aradia (Satans Whores)“ ist für
mich der potentielle Underground-Klassiker – düster,
kraftvoll und schnell. Tolle Produktion, tolles Album.
Kontakt: magistelliusinfernal@yahoo.com Rafael Itturino, Headbanger Magazine, Peru

Marbach, Germany, oder unter www.nuclearwarfare.
de sichern. PS: Wie ich nachlesen konnte, soll die
Band live absolut was losmachen, also würde sich
auch hier ein Blick lohnen! René
Orden Ogan
„Testimonium A.D.“
CD (Eigenproduktion 2004)
In unserer überaus hektischen und chaotischen Welt
ist es wichtig, auch einmal alle Viere von sich zu
strecken, um nachzusinnen und zu träumen. Wem
dies aus freien Stücken schwer fällt bzw. wer Probleme damit hat, sich auf sein Inneres zu konzentrieren,
dem kann ich „Testimonium A.D.“ nur wärmstens
empfehlen. Es muss nicht immer der Griff zur Droge
sein – nein, es kann auch ein Album sein, das uns in
die herrlichen Ländereien unserer Phantasie reisen
lässt. Dies hier ist so ein Album, und wer bei meinen
einleitenden Worten keine „schmutzigen“ Hintergedanken hatte, der wird mir auch nach einer Hörprobe
Recht geben. Man muss sich die Musik der Westfalen als eine Mischung aus Running Wild und Nightwish vorstellen, jedoch möchte ich der Band hier keinen Langfingerstreich unterstellen. Obwohl Orden
Ogan dies sicherlich nicht abstreiten könnten, wenn
ich mich hierbei vollends auf den fünften Track „Y, U,
Id Ant My“ konzentrieren und die enorme Ähnlichkeit
zum rennenden Wilden aufzeigen würde. Doch das
soll nicht das Thema sein, und so sei das wirklich
hervorragend arrangierte Zusammenspiel von Keyboard, Bass, Flöte, Gitarre und Drum angeführt, das
über die gesamten 40 Minuten hinweg beibehalten
wird. Des weiteren scheinen Orden Ogan die Songs
während ihrer Entwicklung immer und immer wieder
beleuchtet zu haben, denn die Liebe zum Detail des
Sechsers ist nicht zu überhören. Dies ist allerdings
genau der Punkt, der meiner Meinung nach zwischen
Kauf und Nichtkauf entscheidend trennt: So werden
sich zwar alle ausnahmslos darüber einig sein, dass
„Testimonium A.D.“ wahrlich keine Stümpereien beherbergt, jedoch wird der am Aggressionsabbau orientierte Metaller vom Kauf absehen und lieber zum
fetten Breitschlag greifen. Wie gesagt, man muss
träumen können und wollen – dann ist dieses Album
wahrlich perfekt geeignet. Zehn Euro, ein paar Klicks
auf www.ordenogan.de oder ein Brieflein an Sebastian Levermann, Erntestrasse 34, 59759 Arnsberg,
Germany sind lediglich nötig, um das Reiseangebot
zu nutzen. René
Purgatory
„Luciferianism“
CD (Animate Records 2004)
Purgatory gehören zweifelsohne zu jener Bandkategorie, in der man beim Kauf einer neuen Veröffentlichung absolut nix verkehrt machen kann. Da weiß
man einfach, was man hat und was einen erwartet.
Die Nossener (na gut, nicht ausschließlich) packen
auf „Luciferianism“ wieder ordentlich zu und bringen die Sau zum Pfeifen! Vorausgesetzt natürlich,
das Nutztier bringt genügend Puste mit, doch im
Gegensatz zu uns Menschen wird das Schwein bei
vorgeschlagener Übung nicht ins Schwitzen kommen. Schweineln, ähm, schweifen wir aber nicht ab:
Das Album gefällt mir sehr gut, obwohl ja die richtig
brutale Gangart bekanntlich nicht so mein Fall ist.
Jedoch baut der „Pure Death Fuckin‘ Metal“-Vierer
immer wieder rhythmische Erholungsphasen ein, so
dass das Ganze nicht ins Endlosgebolze entfleucht.
Das mit dem Rhythmus geht sogar so weit, dass ich
mir bei dem Song „In Fervent Eyes“ nicht so ganz
sicher bin, ob neben einer Gastsängerin (Michelle?)
nicht auch noch einer von Amon Amarth in die Seiten langt! Naja, eigentlich ist‘s auch Wurst, und mein
Fav-Song vom Album ist es allemal. Hatte ich schon
was zum Sound gesagt? Glaube nicht, deswegen
hole ich es nach und sage, dass er echt fett und
sauber daher kommt. Jedes Instrument (Organ sowieso) wird nicht nur auf dem Papier erwähnt, sondern ist als solches erkennbar. Kurzum (nein, das ist
kein norwegisches Blackmetalprojekt) könnt ihr bei
„Luciferianism“ bedenkenlos zugreifen, zumal – wie
schon erwähnt – das Paket noch durch Gastakteure
abgerundet wird und so noch mehr Abwechslung ins
Gewächs kommt. Ich denke, mit 16 € seid ihr bei Animate Records, Walterstal 54, 09599 Freiberg, Germany, gut dabei, oder ihr bestellt das Stück gleich
online unter: www.animate-records.de René

Ritual
„Darkness – And From Her The Chaos Was
Conceived“
CD (8-Track-Promo 2003, Peru)
Ich habe von dieser Band schon vor Jahren gehört,
und sie sind besser denn je: Aggressiver Deathmetal
im Stile von Cannibal Corpse oder Suffocation mit
kraftvollen, intensiven Gitarrenriffs und roher Stimme. Jedes Stück ist kurz und durchläuft den selben
Weg: schnell, wild, brutal, wobei die Stücke „Torture“
und „Infernal Circle“ herausragen. Ich glaube, dass
Ritual die Spitze des südamerikanischen Deathmetal
erreichen können. Rafael Itturino, Headbanger Magazine, Peru
Saram
„Metal Mayhem Genocid“
MC (5-Track-Promo 2004, Peru)
Als Roy Noizer mir von Sarams Wiederauferstehung
erzählte, war ich überrascht und neugierig, wieder
von ihnen zu hören. Aber ich muss sagen, dass ich
doch enttäuscht wurde, weil ihre Musik zwar halbwegs gut, aber allzu sehr von Anal Vomit inspiriert
ist. Tja, der Sound ist also nicht besonders originell,
aber manche Stücke sind ab und an recht anziehend, und zwar in wahrer alkoholischer Metal-Manier: Yeah, keine Frauenstimmen, keine Keyboards,
dafür viel Goatsemen-Einfluss. Wenn ihr also nach
peruanischem Sound und „alkoholischem“ Zeug
Ausschau halten solltet, dann ist das genau das richtige für euch! Kontakt: evilnoizer@yahoo.es Rafael
Itturino, Headbanger Magazine, Peru
Sniper
„Your World Is Doomed“
CD (Eigenproduktion 2004)
Was? Bremer Stadtmusikanten? Ha, die waren einmal, denn inzwischen wird im Raum Bremen scharf
geschossen – und es werden Welten zum Untergang
gebracht! Was einst mit Esel & Co. begann, bleibt
nun durch Sniper endgültig auf der Strecke. Absolut feinster Thrashmetal wird auf diesem Silberling
hier geboten, welcher durch gelegentliche Deathmetalparts seine Bestimmung findet: Ziel erkennen,
anvisieren, Feuer! Was sich hier liest wie irgendein
dahergelaufenes Vietkongfilmchen (Keine Ahnung,
wie ich gerade darauf komme.), entpuppt sich beim
Hören von „Your World Is Doomed“ keineswegs als
zusammengeschusterte Phrasendrescherei. Als eine
ordentliche Mischung aus Slayer und Metallica will
ich dieses beherzte Stück einmal umschreiben, und
wer hierbei glaubt, dass Sniper spätestens beim Solispiel die umschriebene Kreuzung verlassen, der irrt
gewaltig! Im Gegenteil: Das mit dem Gitarrenspiel
haben die Jungs absolut raus, wobei ich die restliche
Arbeit an Drum und Bass keineswegs als unangebracht betiteln würde. Gesanglich gibt das Quartett
eine eigenständige Thrash/Death-Note zum Besten,
und schon wäre alles erzählt, was zu diesem Album
wichtig erscheint. Nun höre ich zwar schon wieder
die Nörgler dieser Welt reden, dass eine Slayer-Metallica-Kreuzung nun auch nicht gerade originell ist,
doch hey – viele Bands übernehmen nun mal in ihren
Anfängen gewisse Strukturen ihrer Vorbilder und lassen daraus ihren eigenen Stil wachsen. Darum gebt
dieser Band eine faire Chance, denn das Potential
haben Sniper allemal. Sie sind jung, beherrschen
ihr Handwerk und das sind nun wahrlich die besten
Vorraussetzungen für Fortschritt. Ich bin jedenfalls
schon auf das nächste Album der Bremer gespannt,
das dann hoffentlich ein wenig aufzeigen wird, inwieweit meine Worte nun leeres Geschwätz waren oder
nicht. Verpassen dürft ihr „Your World Is Doomed“
jedenfalls nicht, sonst könnt ihr später nicht mitreden, har har: 6 € + Porto an Sergej Tschernow, Lerchenweg 3, 27374 Visselhövede, Germany, oder vier
Tracks (von sieben) als Download unter www.snipermetal.de öffnen das Portal zur Mitsprache. René
Svartkraft
„Den Onda Pesten“
CD (Perish In Light 2004)
Sieh an, mal wieder die Kopie einer Kopie. Der finnische Multimetallist Herr Kalliola alias Nargath, der
schon bei bspw. Azaghal, Hin Onde, Oath Of Cirion,
Vultyr oder Wyrd mitpolterte, fühlte sich nicht ausge-

lastet und erinnerte sich all jener Riffs, für die er bei
seinen anderen Projekten vielleicht ausgezankt worden wäre. Dann überlegte er sich,
dass Azaghal und Wyrd eigentlich
am meisten gefetzt hatten, lernte
hingebungsvoll Burzum, Abyssic
Hate und Wigrid auswendig und
zog sich daraufhin an ein stilles
Seelein zurück. Einen Elchritt später war „Den Onda Pesten“ fertiggestellt, und Herr K.
stolz auf seinen Opener „Elementens Of Fall“, der
sich verdächtig nach Burzums „Dunkelheit“ anhörte,
inklusive der sphärischen Keyboardklänge, die im
Laufe dieser Scheibe des öfteren auftauchen sollten.
Der dritte Song „Liv I Ruiner“ dagegen wurde aus
all jenen Riffresten zusammengewurstet, die Abyssic
Hate für das Meisterwerk „Suicidal Emotions“ nicht
mehr gebrauchen konnte. So könnte die Liste fortgesetzt und nebenher noch auf die handwerklichen
Qualitäten geschimpft werden, die die Einen für nordisch roh, und die die Anderen für einer drittklassigen
Oipunkband würdig halten mögen. Letzteres gilt vor
allem für den fünften Song „Bortom Tid Och Genom
Dod“, der zugleich der Schnellste und Unausgegorenste auf einer ansonsten vom Tempo her äußerst
gemäßigten, acht Tracks umfassenden Scheibe ist.
Und genau das ist der Punkt, an dem ich aufhöre zu
meckern, weil mir trotz allem einfallslosen Epigonentums der melancholisch-aggressive Grundtenor von
„Den Onda Pesten“ gefällt. Das kranke Krächzen
des Herrn N. trägt hierzu nicht unwesentlich bei, und
wenn man den faden „Klingt ja wie“-Beigeschmack
erst mal mit einer unverdünnten Portion Bullrich-Salz
heruntergespült hat, dann wissen sogar die düsteren Melodien zu überzeugen. Sollte also bspw. Wigrids „Hoffnungstod“ mal wieder unter einem Berg
gebrauchter Zellstofftaschentücher verschwunden
und der ningelnde, suizidgefährdete Philosoph von
nebenan immer noch unschlüssig sein, dann bringe
man ihm „Den Onda Pesten“ zu Gehör, lasse Wasser in die Badewanne ein und lege eine rostige Rasierklinge daneben – der depressiv-wilde Sound von
Svartkraft wird‘s richten. Hades
Uppercut
„Reanimation Of Hate“
CD (G.U.C. 2004)
Ja, das Ding fetzt! Treibend, rockend, groovend,
schlichtweg: fetzt! Wer bereits das Debüt der Wölfe
namens „Shroud Shifter“ schätzen kennen gelernt
hat, der wird auch mit „Reanimation Of Hate“ seine
Freude ausleben dürfen. Jetzt weiß ich zwar nicht
zu Hundertprozent, in welchem Maße sich das erste Album verkauft hat und wie viele Fans bereits in
den Uppercut-Bann gezogen wurden, doch eins ist
klar: Diese werden mit dem Nachfolger wieder bestens bedient. Getreu dem Motto „Never Change A
Winning Sound“ haut der Vierer einen Thrash/DeathKracher nach dem anderen raus, so dass Oma ihrer
früheren Haarpracht hinterher weinen dürfte (Und
überhaupt: „Auf was issn Oma schon wieder?!“).
Kompromisslos geben Uppercut knappe 43 Minuten
lang den Ton an, und kein Song steht dem anderem
in irgendeiner Form nach. Ein wahrer Aufwärtshaken eben, der den Gegner mit Sicherheit zur Aufgabe zwingt. Dieser würde sich dann, kaum erholt,
in nachfolgender Pressekonferenz über erhebliches
Kopfweh beklagen, weil er gegen dieses Soundbollwerk absolut chancenlos war! Ich höre schon deutlich seine Worte: „Erst drückte mich dieser heftige
Gitarrensound in die Ecke, danach folgten schnelle,
gezielte Tritte des Drummers sowie hässliche Fußfeger des Bassisten. Als ich dachte, schlimmer kann
es nicht werden, kam dann auch noch diese Frau
und blies mich mit ihrem Gesang einfach weg. Ich
will nicht mehr! Ich höre auf!“ Zusammenfassend sei
deshalb gesagt: Wer auf musikalische Umsetzungen
innerer Gefühlswelten wert legt, der dürfte mit der
Reanimation des Hasses nicht zurecht kommen;
doch wer einfach nur die volle Breitseite haben will,
der bekommt sie auch. Wendet euch mit 12 € (inkl.
Porto) an G.U.C., Herrenholzstrasse 18, 93333 Neustadt/Donau, Germany (www.
guc-area.de) und lasst es
ordentlich krachen! René

Im Underground gibt es keine Konkurrenz, alles
beruht auf gegenseitiger Unterstützung, und nur
so kann das voll zur Geltung kommen, was wir alle
lieben: Metal! Deswegen sei euch im Folgenden
auch ein Webzine namens Metalglory.de vorgestellt, das in den letzten Jahren eine absolute Topentwicklung zu verzeichnen hatte und den Metal
für euch täglich frisch serviert.
Abditus Vultus: Nun also doch! Der Untätigkeit entronnen, gibt es heute die schon lang angekündigten
Interviewfragen. Deiner Geduld, Arthur, gebührt natürlich Dank, und gleich mal vornweg gefragt: Hast du
persönlich noch an dieses Interview geglaubt?

Tomektor

Arturek: Wow, moin! Ja, wenn du mich so fragst, dann
habe ich nicht dran geglaubt. Zumindest nicht in diesem Jahr(hundert).
AV: Metalglory.de bzw. „Metallische Herrlichkeit“ –
kann man diese Überschrift als eure Grundmotivation
ansehen, so dass ihr immer wieder Zeit und Energie in
das Projekt investiert?

Arturek

A: Ich weiß zwar nicht, wie die anderen es betrachten,
aber persönlich würde ich es nicht als Grundmotivation
ansehen. Ich liebe es, Musik zu hören, und wenn ich
darüber noch etwas sagen bzw. schreiben und anderen auf diesem Wege etwas mitteilen kann, vor allen
Dingen meine persönliche Meinung, dann sehe ich das
schon allein als gewissen Ansporn an. Ich will damit Warmaster
sagen, dass ich keine große Motivation benötige, um
so etwas zu machen. Ich mache es, weil es mir gefällt und ich
Spaß dran habe, ohne jegliche Zwänge und Verpflichtungen.
Es sind ja „Verpflichtungen“ etwas anderer Art, es ist etwas,
was man gerne macht. Sollte es jemals dazu kommen, dass
der Spaß zu kurz kommt, dann ist es nicht die richtige Sache.
Es ist ganz anders als z.B. mit einem normalen Job, für den
man jeden Morgen aufstehen muss und fast nie Bock zu hat.
Dazu benötige ich schon eine Grundmotivation. Aber Spaß
muss sein!
AV: Gründer und Webmaster ist Tomektor – wann und wieso
kam dir der Gedanke: „Jetzt wird angegriffen“?
Tomektor: Nun, der Gedanke, etwas zu bewegen, war schon
sehr lange da, nur fehlte die Initialzündung. Der Anfang war
sehr persönlich und eine reine One-Man-Show, bis sich seit
2001 ein echtes Team gebildet hat und die Richtung des Ganzen immer mehr zum Magazin ging. Alles fing im Jahr 1997
in den Masuren bei Lagerfeuer, Wodka und Death Unplugged
an. Ich lernte dort die Band Al Sirat kennen, deren Demo mir
so gut gefiel, dass ich Metalstorm gründete und die Band eine
Zeit lang in Deutschland vertrieb. Damals bestand die Hauptbeschäftigung aus Promotion-Arbeit, Release der CD sowie
Organisation einzelner Gigs. Unter dem Namen Metalstorm
entwickelte sich ein gut funktionierender Underground-Mailorder. Björn stieß dann im Jahr 2000 dazu, und im gleichen
Jahr entstand die erste Webpage. Diese sah sehr lustig aus,
weil keiner von uns etwas von Webprogrammierung verstand

und Begriffe wie „Server“ oder „FTP“ wie Namen aus
der armenischen Mythologie klangen. Es gab immerhin viel Feuer, Blut und Totenköpfe. Technisch und
graphisch eine Katastrophe. 2001 änderten wir den
Namen, weil es zu viele Metalstorms in der Welt gibt.
Es gab keinen vernünftigeren Namen, für den noch alle
Hauptdomains frei gewesen wären, und so entstand
Metalglory. Ab Dezember 2001 verbesserte sich dann
die Seite technisch immer mehr. Die Mailorder-Tätigkeit wurde zunehmend von Björn übernommen, ich
übernahm die Webmasterarbeiten von der Gestaltung
bis zur Datenbank-Programmierung. Nach einer gewissen Zeit fand sich die jetzige Crew zusammen, die
einfach genial ist. Schlimm nur, dass alle zuverlässiger
sind als ich.
AV: Ich nehme an, dass ein Metalglory-Printmagazin
bei euch nie zur Diskussion stand, sondern die volle
Konzentration der Internetpräsenz galt. Liegt es einfach daran, dass dies der günstigere, schnellere und
modernere Weg der Informationsvermittlung ist, oder
gibt es noch weitere Gründe, weshalb von einem Druck
abgesehen wurde?
T: Du hast es erfasst. Internet ist aktueller und günstiger. Wir hatten sechs Kataloge rausgebracht, zum
Teil mit Interviews. Das war jedes mal eine tierische
Arbeit mit der Zusammenstellung und dem Druck. Die
Kosten für 1500 Kopien waren auch ziemlich heftig.
Irgendwann hat es zeitlich nicht mehr geklappt. Doch
ich bin der Meinung, dass man bei guten Inhalten die
gewünschten Leute auch über Internet irgendwann erreicht. Deshalb gibt es heute nur noch die Online-Version.
Trotzdem vermisse ich ein wenig das Fanzine-Feeling mit kopierten Blättern. Da hatte man auf dem Klo was zum lesen.
AV: Eure Hauptredaktion besteht insgesamt aus sieben Leuten. Wie habt ihr den Weg zu Metalglory.de gefunden?
T: Ufff. Jede Geschichte ist etwas anders. Grundsätzlich funktionierte es so, dass wir eine Rundmail geschrieben haben,
auf die sich etliche Leute meldeten. Manche waren schreiberisch katastrophal, manche unzuverlässig, manche staubten nur CDs ab. Diese wurden irgendwann aussortiert. Ich
kann 100% ehrlich und ohne zu schleimen sagen, dass die
Allerbesten und Fleißigsten irgendwann zur Hauptredaktion
mutierten. Ohne diese glorreichen Sieben würde es Metalglory in der Form nicht geben. Nicht zu vergessen sind jedoch
weitere Redakteure, die entweder kürzer dabei sind als die
Hauptreds oder einfach etwas weniger Zeit in die Sache investieren können. Danke auch an euch!
A: Ich habe Tomek auf einem Konzert kennen gelernt, lange bevor es überhaupt das Internet, geschweige denn eine
Idee wie Metalglory gab. Als er damals mit der Geschichte
angefangen hat und ich es durch Zufall dann auch entdeckt
habe, sind wir wieder ins Gespräch gekommen. Da Tomek
auch wusste, dass ich schon einiges in der Richtung als Redakteur für Fanzines und Magazine gemacht habe, so hat er
mich „beauftragt“. Anfangs wollte ich es auch nicht, da ich bei

und mit vielen anderen Sachen beschäftigt war, aber na ja,
was tut man nicht alles für einen Kumpel. Support The Underground war mal wieder das Zauberwort schlechthin!

verantworten. Also freuen wir uns natürlich darüber und arbeiten daran, dass Metalglory weiterhin Leser und Besucher
erreicht.

AV: Wie sieht das bei euch mit der Aufgabenteilung aus? Laut
euren persönlichen Statistiken führst bspw. du die Liveberichterstattung an, und in Sachen Reviews ist Stefan „Warmaster“
ungeschlagen. Schreibt jeder von euch nach Lust und Laune,
oder gibt es klare Zuteilungen?

AV: Wie kam es zu so einem Wachstum, und wie sahen die
Aktivitäten bei der Veröffentlichung von Metalglory.de aus?

A: Jein. Es gibt nicht unbedingt eine bestimmte Zuteilung.
Jeder von uns kann, darf und sollte aber Interviews, Reviews
und Live-Reviews schreiben. Da es jedoch nicht immer jedem
möglich ist, zu Konzerten zu gehen, und ich anscheinend derjenige bin, der Konzerte am meisten mag, schreibe ich eben
viele Live-Reviews. Und Warmaster hat wirklich viele CD-Reviews, aber er ist auch ein Workaholic in diesem Punkt und
– was positiv gemeint ist – der totale Freak. Von daher ist es
für ihn auch eine Art „Leben und Befreiung“ zugleich, wie für
mich und viele andere von uns auch. Aber sonst hat jeder von
uns die gleichen Aufgaben, und das Beste an der Geschichte ist, dass wir durch das Internet Möglichkeiten haben, aus
jedem Ort der Welt etwas zu schreiben, und wir haben auch
viele Redakteure, die aus allen Ecken Deutschlands und jetzt
sogar aus Österreich kommen. Die einzigen Aufgaben, die
auf Einzelpersonen verteilt sind, sind die von Tomek, Webmaster und Chef, und Björn, Chefredaktion und Web-Shop.
Aber auch die beiden fühlen sich manchmal dazu „genötigt“,
ein paar Zeilen für Reviews oder ähnliches zu verfassen.
AV: Gibt es Richtlinien, denen ihr folgen müsst, also direkte
Verbote, die niemals Unterstützung finden dürfen?
A: Nicht das ich wüsste. Natürlich unterstütze ich so manche
„heftig umstrittenen“ Dinge nicht, und da kannst du dir schon
denken, worum es geht. Das Ganze soll schließlich Spaß bereiten und Leidenschaft wecken bzw. beflügeln.
T: Ich denke nicht, dass es irgendwelche Verbote gibt, oder?
Es läuft eher so ab, dass die Leute Vorschläge machen, und
wenn die meisten dafür sind, wird es angenommen. Letztlich
mache ich auch recht viele Sachen im Alleingang, aber so ist
es, wenn man Webmaster ist und nachts eine Idee hat. Teildemokratie nennt man das.
AV: Sehr erstaunt und positiv überrascht war ich, als ich mir
zu Recherchezwecken die angebotenen Besucher-Statistiken auf eurer Page durchgelesen habe: Da ist ja ein Wachstum zu verzeichnen, bei dem selbst Ameisen im Geburtenbereich blass wirken. So waren es im Juli 2003 12.140 und im
September 2004 bereits 57.749 Leute, die – wohlgemerkt in
den angegebenen Monaten – bei euch stöberten. Ähm, da
müsste Tomektor und seiner Crew vor Stolz doch die Jacke
platzen, oder?
T: Ich kann
nur für mich
Geniale Arbeit der Redaktion,
sprechen:
Ja, die Jainhaltsvolle Beiträge,
cke ist wirksteigende Leserzahlen.
lich durch.
Es ist schon
ein Ansporn
zu sehen, dass die Leute unsere Artikel lesen und diese als
unabhängige Informationsquelle und möglicherweise sogar
als Kaufentscheidung ansehen!
A: Ja, ich denke, dass nicht nur Tomek stolz darauf ist. Wir
sitzen alle in einem Boot und haben es alle zusammen zu

T: Es lag an der schlechten technischen Umsetzung, sprich
an der schlechten Erfassung der alten Seitenversion durch
Suchmaschinen, und daran, dass ich eine Zeit lang den Redakteuren technisch nicht unter die Arme gegriffen habe.
Fehler wurden nicht
beseitigt, versprochene Änderungen nicht
Bei Lagerfeuer, Wodka
gemacht, veraltete
und Death Unplugged
News standen ein
Jahr auf der Startseifing alles an.
te. Das machte die
Seite für Besucher
zunehmend
unattraktiv, und die Besucherzahlen stagnierten bis Mitte 2003.
Irgendwann haben mich die Jungs am Kragen gepackt und
sagten offen: „Entweder du machst jetzt wieder was, oder wir
steigen aus, es macht keinen Bock mehr.“ Das hat mich aufgeweckt, so dass kurz darauf eine neue Seitenversion veröffentlicht wurde. Google spidert die Seite nun sehr gut, die
Redaktion macht geniale Arbeit, die Beiträge sind inhaltsvoll,
und so steigt die Anzahl der Leser momentan laufend: Im Oktober waren es über 70.000 Visits.
AV: Auf welche Besucherzahl habt ihr es noch abgesehen,
oder wollt ihr in sportlicher Manier erst mal vorangegangene
Leistungen bestätigen?
T: Erst mal letzteres. Wir wollten bis Ende 2004 täglich 1000
Besucher haben. Heute zeigen die Server-Logs bereits um
die 2500 Visits täglich. Wir haben aber nichts dagegen, das
Ganze noch zu steigern!
AV: Und weil wir gerade bei Sport sind: Mit Freuden konnte
ich bei Warmaster nachlesen, dass er ein begeisterter Anhänger des Skispringens ist. Nun sag’ mal, kannst du mit dem
Namen Frank Reichel etwas anfangen?
Warmaster: Jawoll! Ist aber nicht mehr sonderlich erfolgreich
und derzeit wohl im B-Kader, oder? Was mich darauf bringt:
Was ist eigentlich mit Christoph Duffner los?
AV: Herr Duffner springt wahrscheinlich der Welt hinterher,
und Frank gab in diesem Jahr leider sein Abschiedsspringen.
B-Kader bezieht sich deswegen also lediglich auf „Bier-Kader“: Denn Frank hockt nämlich ab und zu neben mir in der
Bar unseres Vertrauens!
T: In Polen gibt es eine sogenannte Malyszomania. Nun, ich
fand Skispringen schon als Kleinkind geil. So weit zu springen, muss man sich erstmal trauen! Für mich gibt es aber
nichts besseres als Boxen und Fussball, Widzew Lodz oder
Hannover 96 bspw.
AV: Und findet ihr, dass Janne Ahonens Anstellwinkel… Ach
nee, Quatsch, zurück zum Thema: Seid ihr allesamt ausschließliche Bewerter des Metals, oder spielt irgendjemand
von euch in einer Band, produziert o.ä.?
W: Na ja, ich höre mit meinen 44 Jahre seit nunmehr 34 Jahren Metal, auch wenn man das in den 70er Jahren noch nicht
so genannt hat. In einer Band habe ich Ende der 70er Jahre
mal Schlagzeug gespielt, AC/DC-Cover etc., aber das ist so

lange her, dass es schon gar nicht mehr wahr ist. Sonst und
heute bin ich dann halt „Bewerter“, auch wenn ich das Wort
ein wenig seltsam finde.
A: Was, nur seltsam? Ich bin ein „Bewerter des Metals“ und
will es auch bleiben. Ich habe einfach keine Zeit für irgendwelche anderen Dinge.
Ich bin hauptberuflich einfach zu
Die Leute, die unsere
sehr eingespannt.
Und wenn ich bei
Seite besuchen, gehören
einer bestimmten
nicht zur grauen Masse,
Sache nicht zu 100
die sich jeden
Prozent dabei sein
kann, dann lasse
Scheiß auftischen lässt.
ich es lieber gleich.
Na ja, und ein Privatleben neben der
Musik – aber durchaus mit der Musik – gibt es ja auch noch.
AV: Wenn ich von Bereicherung spreche, dann meine ich
nicht nur Reviews, Interviews und dergleichen, sondern auch
die sonstigen bisher noch gar nicht erwähnten Punkte eures
Pakets, wie bspw. Webshop und MP3-Sektion. Könntet ihr
euch vorstellen, auch im Konzertorganisationsbereich aktiv
zu werden?
T: Ja, aber das kostet extrem viel Zeit, und die haben die
Meisten von uns nicht. Wenn natürlich jemand einen ernst
gemeinten Vorschlag macht, wäre ich gerne dabei!
AV: Das, was oft als das „große“ Musikbusiness bezeichnet
wird, unterliegt ja einzig und allein der Steuerung durch die
Wirtschaft: Was sich der Masse leicht verkaufen lässt, wird
unterstützt, und was Werte vermitteln möchte, wird ignoriert.
Glaubt ihr mit einem Portal, wie ihr es geschaffen habt, der
Musik bzw. Szene ein Stück mehr Ehrlichkeit zu verleihen?
T: Wir können es nur versuchen. Ich würde aber so etwas
nicht überbewerten, denn 99% der Leute, die unsere Seite
aufsuchen, gehören sowieso nicht zur grauen Masse, die sich
jeden Scheiß auftischen lässt. Die Masse will gar nicht erst
erreicht werden, und mir ist dies ehrlich gesagt auch egal.
A: Ich denke schon. Warum? Weil wir auch den wahren Underground unterstützen und so auch viele Leute erreichen,
die sonst an die Sachen nicht herankommen würden. Im
Endeffekt ist es doch so, dass bspw. Reviews die persönliche
Meinung widerspiegeln. Von daher spielt es keine Rolle, ob
es eine Band aus dem Business ist oder nicht. Wenn etwas
schlecht ist, dann ist es schlecht, egal ob eine große Werbekampagne dank der großen Firma gestartet wird oder nicht.
Da lasse ich mich zumindest nicht beeinflussen, aber ich
habe auch nichts dagegen, wenn Bands es wirklich ins große „Musikbusiness“ schaffen und mit ihrer Leidenschaft auch
noch Kohle verdienen. Warum auch nicht, das wollen doch
sowieso die Meisten, auch wenn es nicht allein nur um das
liebe Geld geht. Man will doch viele Leute erreichen mit dem,
was man zu sagen hat, und da gibt es nun Institutionen wie
Labels, die einem dabei helfen können. Dass diese dann so
viel Kohle mit so etwas machen können, ist, denke ich, auch
oft Nebensache, aber das ist nun mal so im Kapitalismus.
Doch dass viel Geld im Musikbusiness des Metals zu holen
ist, kann ich mir auch nicht sonderlich vorstellen. Natürlich
meine ich damit nicht die Szene um AC/DC, Metallica etc.
AV: Wie viel Zeit steckt ihr im Durchschnitt pro Tag ins Webzine und allem, was so dazu gehört?

T: Am Tag gilt nicht! Pro Monat zwischen null und über 300
Stunden. Dass sind echte Werte. Die Null stammt aus Ende
2002 und Anfang 2003, wo ich monatelang nix gemacht habe.
Die 300 Stunden waren im Dezember 2001, dem ersten Monat meiner Diplomarbeit. Da wollte ich schnellstmöglich eine
völlig neue Version der Seite machen, und zwar vom reinen
HTML auf PHP & MySQL, und saß bis zu 18 Stunden vor
dem Rechner. Alle heutigen Bereiche wie Webshop, MP3s,
Linkarchiv und natürlich der ganze Magazin-Teil entstanden
damals. So etwas mache ich aber nieeeee wieder. Momentan
habe ich die goldene Mitte gefunden: Faulenzen so oft es
geht, arbeiten so oft die Zeit und Lust dazu da ist.
A: Sehr viel! Je mehr, umso besser! Ähm, nein, mal ernsthaft:
Keine Ahnung, ich habe nicht nachgerechnet und nicht drauf
geachtet, und ich will es gar nicht nachrechnen. Ich bin ja
auch noch bei u.a. www.possessed.de, engagiere mich für
andere Projekte (Konzertveranstaltungen) und bin manchmal
für ein polnisches Magazin tätig. Des weiteren unterstütze ich
auch noch die Band-Unity. Was das nun ist, das würde hier
auch den Rahmen sprengen, daher bitte ich darum, sich einfach auf die Seite zu begeben: www.band-unity.de!
AV: Allright, zum Abschluss noch eine ganz exklusive Frage:
Machen die Mitglieder von Metalglory.de eigentlich eine Jahresabschlussfeier, um es mal nicht Weihnachtsfeier zu nennen, mit richtigem Programm usw.?
A: Nein, leider gab es so etwas nie, und es wird auf Grund
der vielen verschiedenen Orte, in denen wir leben, fast unmöglich sein, so etwas zu machen. Aber die Idee ist schon
nicht schlecht. Was auf jeden Fall mal passiert ist und immer
wieder passieren wird, sind Treffen der einzelnen Redakteure bei Konzerten oder Festivals, zuletzt beim „Up From The
Ground“ oder beim „Winternachtstraum“.
T: Die Idee ist geil, bis jetzt aber noch nicht umgesetzt. Im
Kopf schwebt uns ein Treffen beim guten Wetter im Sommer.
Der Ort ist jedoch noch unklar. (Mein Tip: Nächstes Jahr zum
„Rock auf dem Berg“ hier im schönen Erzgebirge! –ed.)
AV: Sehr schön,
besten Dank für die
Die goldene Mitte:
hervorragende Zusammenarbeit und
Faulenzen, so
die Zeit, die ihr für
oft es geht; Arbeiten,
das Abditus Vultus
so oft Zeit
investiert habt. Portale wie das eure
und Lust ist.
sind eine echte
Bereicherung, und
jeder, der mitquatschen will, sollte meiner Meinung nach regelmäßig einen
Blick auf Metalglory.de werfen. Bleibt gesund und sagt bitte
jetzt, was ihr der Meute noch unbedingt vermitteln wollt:
A: Danke für die Fragen und Dank auch an alle Leser. Viel
Glück und Spaß für das Abditus Vultus, ich freue mich natürlich auch auf die neuen Ausgaben! Schaut auf unsere Seite
www.metalglory.de, und „Support the Underground!“
T: Vielen Dank für die guten Fragen und das Lob! Stay Metal,
und vergesst nicht: Wer Magazine wie Abditus Vultus oder
Metalglory liest, hebt sich allein dadurch von der Masse ab!

Interview: René

U

nd es begab sich zu der Zeit, als auf der Schlossburg zu Meißen unter Zuhilfenahme von Corvus Corax und einer Unmenge bierseliger Provinzeier Beltane gefeiert wurde. An jenem Orte
nun fiehlen mir zwei langhaarige Rübezähler auf, an deren politischer Gesinnung ob ihrer mit „Magog“ (nein, nicht die Schweden)
bedruckten Kleidung zumindest Zweifel angebracht waren. Und
weil ich mein innig geliebtes, „gelbes“ (harhar) Nagelfar-Shirt trug,
muss sich das Duo an guten Blackmetal erinnert haben, denn
sie fühlten sich animiert, mir einen Flyer für den „3. Krietzscher
Wonnemond“ aufzuschwatzen. Drauf stand geschrieben, dass
sich am 7. Mai in der Obstscheune zu Krietzschwitz nahe Pirna,
Sear Bliss, juchei, und in deren Schlepptau Saxorior, Heydnblut
und Orlog die Ehre geben würden. Fein, dachte ich mir, da musst
du hin, zumal Blackmetal-Konzerte im Raum Dresden äußerst rar
sind. Allerdings gab mir dir Lokation Rätsel auf: Die Obstscheune
war mir als dörfliche Feldkaufhalle in Erinnerung, in der Opi und
Omi preiswert Gemüse kaufen; aber gut, Sear Bliss und Saxorior
zwischen säckeweise Saatgut wären doch einmal eine gelungene
Abwechslung.
esagt, getan, und so begaben sich Herr „Ö“, seines Zeichens
Webmeister und bekennender Satyricon-Fan, Herr AC, bekannt als Katzenfreund und Zeichner von Abditus Vultus #1, sowie
meinereiner gen Krietzschwitz, und was uns erwartete, war ein
– Bierzelt. Eigentlich hätte uns schon diese Tatsache zur Umkehr
zwingen müssen, denn Blackmetal im Rahmen grauer Plasteplanen kann einfach nur mit einem akkustischen Darmduchbruch enden. Aber wir waren ja der lieben Musik wegen gekommen und
durften uns folglich nicht am Volksfest-Ambiente stören. Also traten wir sogleich tapfer an den liebevoll im Vorzelt platzierten Zapfwagen, gönnten uns ein köstliches, aus Sparzwang angenehm
offensichtlich gestrecktes Bier, wanderten vorbei an den zärtlich
im Kiesboden schwankenden Bierbank-Garnituren, auf denen die
üblichen Metal-Devotionalien feilgeboten wurden, und ließen uns
schließlich vom geheimnisvollen Flair der grellen KasernenhofBeleuchtung ins Hauptzelt geleiten. Dort gelang es mir, im scheinbar komplett anwesenden Fanblock der Dynamo-Dresden-Ultras
den einen oder anderen Metalhead zu erspähen. Misstrauisch
beäugt von all den gebildeten Underground-Fans in Lonsdale-,
New-Balance-, Magog-, Absurd- und Adidasklamotten, nippte ich
ängstlich an meiner Bierlimonade und harrte der Dinge, die da
kommen sollten.
as kam, waren Orlog, und keine Band kann so schlecht klingen wie diese. Das muss sich auch die Stromversorgung
gedacht haben, die sich zornig ihrer Bestimmung entledigte und
die braun-, ähm, schwarzmetallischen Schwadrone im Dunkeln
zurückließ. Nach geraumer Zeit konnte sie jedoch zum Weitermachen bewegt werden, und ich hatte Zeit zu ergründen, warum Ohrloch so erbärmlich klangen. Vielleicht lag es am Sänger, der wirkte
wie der von Mutti ausgezankte Tilo Wolff, die Weltschmerz-Nymphe von Lacrimöschen, und sich nunmehr nicht traute, gegen die
Uterus-Instanz zu rebellieren. Das dünne Stimmchen hatte denn
auch im Duell mit dem Wust aus sogenanntem Heathen Blackmetal, der dem Publikum entgegenschwoll, die vielzitierte Arschkarte
gezogen. Was blieb, war Riesen-Schreckmetal von ungeahnter
Intensität.
eil sich der Sound im Underground-Bierzelt aber auch bei
der zweiten Band namens Heydnblut kaum änderte, kam ich
ins Grübeln. Allein am Innovationsmangel des Metal-Nachwuchses konnte das nicht mehr liegen. Und weil mir ein über der Bühne
platziertes Plakat mit der Aufschrift „Pulse - Verstärkung für jede
Party“ schon vorher komisch vorgekommen war, sah ich mir die
Tontechniker mal genauer an. Und die beiden Vokuhilas hinterm
Mischpult schienen tatsächlich Party zu haben: Stolz wie Täubchen über den von ihnen zugeschissenen Marktplatz, schraubte
das Duo an den Reglern und freute sich über jeden neuen Ton,
den sie ihrem Tamagotchi entlockten. Zudem kündeten mehrere
leere Bierbecher vom wagemutigen Einsatz für die Bierzeltmusik. Das Problem war nur, dass diesmal eben nicht Wolle Petry
den anwesenden BILD-Rezipienten das Gehirn wegblasen sollte
(oder das, was davon noch übrig war), sondern Blackmetal. Beide bemerkten den Unterschied nicht, und so war es nicht weiter
verwunderlich, dass im Laufe des Abends selbst ein schätzungsweise 14-jähriger die verantwortungsvolle Rolle des Tonmeisters
übernehmen durfte. Oft allerdings war der Platz hinterm Mischpult
leer, und während Hurbinek und Spejbel am Zapfwagen Bier mit
Schnaps mischten, klang der Sound an jedem Punkt des plas-
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tenen Akkustik-Traums anders schlecht. Ein überaus reizendes
Gimmick der Veranstalter.
un gut, ich bin mir nicht sicher, ob Ohrloch wesentlich besser geklungen hätten, wenn für diesen Abend professionelle Tontechniker gebucht worden wären und nicht Tante Hiltruds
Taub-Stummen-Zirkel. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob mir
die Crowls von Heydnblut noch gefallen hätten, wenn nicht die
hautengen Lederleggins des Sängers für das deftige Komprimieren seiner Klöten verantwortlich gewesen wären. Das, was man
vom Pagan-Metal dieser Truppe erahnen konnte, war jedenfalls
überraschenderweise recht gelungen; der Sänger verstand, wie
angedeutet, trotz Modefimmel und Vollbart sein Handwerk, und
seine Musiker legten sich dermaßen ins Zeug, dass sich tatsächlich der eine oder andere Melodiebogen im Gehörgang festsetzen
konnte. Es sei an dieser Stelle schon vorweggenommen: Heydnblut waren die beste Band des Abends, und wenn die Herren so
weiterwummern, hat hier der nächste potentielle Geheimtipp auf
der Bühne gestanden.
timmung war jedenfalls keine; das Gros der Metalfreunde aus
dem Gau Pirna tummelte sich am Zapfwagen und vor den
Pforten des Petry-Doms. Immerhin gelang es einem Bekannten,
unbehelligt von den Planen-Stehern und den Kassiererinnen, die
fleißig Schmink-Geheimnisse tauschten, zu uns vorzustoßen. Erst
als sich Saxorior anschickten, zum Tanze aufzuspielen, füllte sich
das Großraum-Tipi merklich. Zugegeben, ich bin kein Fan der immerhin gut gemachten Musik der Saxon Warriors, und so nutzte ich die Zeit, die schwankenden Tontechniker nach den ersten
paar Liedern darauf hinzuweisen, dem bis dahin nicht hörbaren
Keyboard doch etwas mehr Beachtung zu schenken. Der Menge
schien der Sound-Salat dennoch zu gefallen, und ich überlegte
mir, ob diese Tatsache entweder dem langjährigen Umgang mit
Metal oder einem gewissen Lokalnationalis..., ähm, Lokalpatriotismus geschuldet war. Selbstverständlich grüble ich noch immer,
und ich möchte darauf verweisen, dass sich Saxorior auf ihrer
Homepage ausdrücklich vom Gedankengut eines Großteils der
anwesenden Fans distanzieren.
ie auch immer; das letzte Mal hatte ich Saxorior vor ein paar
Jahren live erlebt, als sie mit Eminenz auf der Bühne standen.
Damals floss Kunstblut, und auch die grüngewandteten Freunde
und Helfer hatten entscheidenden Anteil an der Auflösung jenes
Konzertes. Im Vergleich dazu war der Mond-Auftritt wonnig bieder,
aber wir waren ja eh hauptsächlich wegen Sear Bliss angereist.
Seltsam nur, dass – nachdem Saxorior ihr letztes Stücklein dargeboten hatten – drei Viertel der ach so am Blackmetal interessierten Fangemeinde zum Döneressen nach Pirna abrückte. Übrig
blieben schätzungsweise 50, 60 Metalheads, die sich ebenso wie
ich auf die ungarischen Blackmetal-Heroen freuten. Diese ließen
sich denn auch nicht lange bitten und hämmerten ordentlich los;
allerdings wurde schnell klar, dass die mittlerweile vollends verwaiste Gegend ums Mischpult nicht viel mehr als Sound-Matsch
zu bieten hatte. Kann aber auch sein, dass Sear Bliss schlichtweg
einen schlechten Tag erwischt hatten, denn als „As The Bliss Is
Burning“, einer meiner All-Time-Favs, angestimmt wurde, hätte ich
mir vor Graus fast eingeschifft: Selten ein so verhunztes Stück
gehört, das nur elend entfernt an die Studio-Aufnahme erinnerte.
Das lag mit Sicherheit nicht an irgendwelchen Improvisationen,
sondern eher daran, dass Herr Pál mit seiner Langposaune auf
der Bühne so galant wirkte wie Guido Westerwelle in der Dessous-Abteilung von Karstadt.
ja, und was hätte diesen Abend noch herzlicher gestalten können? Klar, ein vorzeitiger Konzertabbruch selbstverständlich.
Dieser kam aber nicht etwa deshalb zu Stande, weil vielleicht irgendwo irgendwem ein Döner nicht geschmeckt hätte, sondern
weil sich Herr Schönberger nur durch Bierglas-Stemmen aufgewärmt hatte und während einer Doublebass-Einlage plötzlich
ein Zwicken im Arm verspürt haben muss. Folglich waren Sear
Bliss nach ca. 30 Minuten ihres Drummers beraubt, und nach einer kaum verständlichen Entschuldigung des Frontmannes durfte
sich der konsterniert dreinschauende, klägliche Rest der MetalGemeinde in die heimelige Wonnemond-Nacht trollen...
b sich Herr „Ö“ am nächsten Tag nun erbrach, weil das Konzert so schlecht war, oder weil ihm der nach diesem Wies‘nAusflug genossene Frust-Rum nicht bekam, sei einmal dahingestellt. Erleichternd war es auf jeden Fall, nach dem Gig und in
sternenklarer Nacht auf den bräunlich-sanft im Wonnemond-Licht
schimmernden Acker nahe der Obstscheune zu pinkeln. Hades
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Philosopher aus Chemnitz – und damit quasi meine
Nachbarn – ließen mich mit ihrer EP „What Dwells
Beyond“ mächtig aufhorchen. weshalb sie in dieser
Ausgabe nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Ihren Stil bezeichnen sie als Lovcraftian Deathmetal,
ihre Botschaft ist düster, und ihr Vermächtnis ist die
Angst – eine Band also, die auszog, das Fürchten zu
lehren?
Abditus Vultus: Ohne Start kein Ziel, ohne Anfang kein
Ende, und ohne erste Frage kein Interview – damit wäre
der erste und nahezu philosophische Gedanke zu Papier
gebracht. Wie sieht’s aus, Alex, möchtest du gleich etwas
hinzufügen?
Alex: Ja, sehr schön! Und ohne erste Ausgabe keine
zweite, stimmt’s? Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt
auf das neue Abditus Vultus.
AV: Chemnitz ist doch die Stadt der technisch und wirtschaftlich orientierten Universitäten, wie kann man da so
rebellisch sein und Philosopher als Bandnamen wählen?
A: Da ist aber einer gut informiert! Naja, genau genommen verbindet mich persönlich nicht allzu viel mit der Stadt
hier, und der bedauerliche Entschluss, die Uni noch engstirniger zu orientieren, trägt da auch so einiges bei. Dieser Prozess hat schon einiges an Kultur mit sich gerissen
und wird das verstärkt tun. Schade. Umso besser, dass es
auch ein paar löbliche Ausnahmen gibt, wie z.B. das hiesige Uni-Radio UNICC 102.7, das uns in einer seiner ersten
Metal-Sendungen („Rock Härter!“) gefeatured hat (Hails
an Björn!), oder die Stamm-Moshclubber und natürlich der
Philosopher-Iron-Supporter-Kern. Aber sonst?
AV: Inwieweit habt ihr es eigentlich mit der Philosophie?
A: Na, sagen wir mal so: Wir wünschen uns schon, uns ein
bisschen abzugrenzen von Mottos (Motten? Motti?) wie
„Bier saufen, Gedärme und gib ihm“, was nicht heißt, dass
man mit uns nicht Party haben kann. Aber unsere Musik
ist schon etwas mehr „Within The Mind“ – also auch was
für lauschige Winterabende. Privat beschäftigen wir uns
sicher auch mit dem einen oder anderen philosophischen
Ansatz, aber das ist halt – privat.
AV: Okay, beenden wir damit dieses Thema und wenden
uns der musikalischen Seite von Philosopher zu. Love-

craftian Deathmetal, wie ihr euer Spiel umschreibt, dürfte
ja nun eine Bezeichnung sein, die ihr allein innehabt. War
euch das bei der Begriffssuche von Anfang an wichtig, um
nicht die millionste Band des bspw. Melodic-Deathmetals
zu sein?
A: Hmm, also genau genommen stehen wir da gar nicht
so allein auf weiter Flur. Wir haben schon so einige Mails
von anderen Lovecraftian-Metalbands bekommen, und
es gibt gerade im Death-Genre einige Bands, die sich mit
Herrn Lovecraft auseinandergesetzt haben, bspw. Morbid
Angel oder King Diamond (keine Death-Band, ich weiß).
Der Begriff ist eher nebenher entstanden, weil wir uns an
dem Thema festgebissen hatten, und irgendwie möchte
man dem Kind dann ja einen Namen geben. Außerdem ist
es ein wenig wertfreier, was die musikalische Ausrichtung
betrifft, und so musst du nicht ewig auf „brutal“ oder „melodic“ oder sonst was machen – es ist immer noch Lovecraftsch!
AV: Ihr habt ja nicht von Anfang an Deathmetal gespielt,
sondern in Urzeiten einen Mix aus verschiedenen Richtungen. Welche Arten waren das damals und – um doch
noch mal kurz zum Intervieweinstieg zurückzukehren –,
wie hättet ihr eure Musik benannt, wenn es bei diesem Mix
geblieben wäre? Kunterbunt-Metal womöglich?
A: Ja, tatsächlich war das unser Konzept. Nein, nicht so
ganz. Um noch mal drauf zurückzukommen: Es war ein
Mix aus Thrash-, New- und Powermetal, würde ich sagen,
und maßgeblich der Stimme unseres damaligen Sängers
geschuldet – möge das ganze in Frieden ruhen.
AV: Wie ist später Deathmetal und noch später Lovecraftian Deathmetal draus geworden?
A: Genau genommen war das andersrum. Wir haben uns
immer intensiver mit HPLs „Universum des Grauens“ beschäftigt und irgendwie adäquate Wege gesucht, uns musikalisch auszudrücken. Wäre uns Free-Jazz als das geeignete Medium erschienen, hätten wir wahrscheinlich das
gemacht. Naja, wohl eher unwahrscheinlich. Jedenfalls
rückte die Atmosphäre dann stark in den Vordergrund, und
da waren unser altes Set und unser alter Sänger einfach
nicht mehr geeignet. Also schmissen wir beides über Bord,
und seitdem macht der Mike einen ausgezeichneten Job.
AV: Ich hatte ja bereits das Vergnügen, eure EP „What

Dwells Beyond“ zu reviewieren und
habe von diesem Vier-Tracker besonders „Nephren-Kah“ (Absolut geiler Name, um es hier noch einmal zu
erwähnen!) hervorgehoben. Bin ich
der einzige Schreiberling mit dieser
Ansicht, und wie seid ihr sonst so mit
den Beurteilungen weggekommen?

Adäquate Wege zur
Umsetzung von
H.P. Lovecrafts
„Universum des Grauens“

A: Also die Reviews waren sehr positiv, die Scheibe ist
richtig gut angekommen, besonders für eine ProberaumProduktion. Interessanterweise gehen ziemlich viele Leute auf „Nephren-Kah“ ab, das übrigens ursprünglich aus
einem Drum-Pattern von Christoph entstanden ist. Ich will
aber nicht verschweigen, dass ein, zwei Leute mit der Musik schlicht gar nix anfangen können, aber das ist auch
gut so.
AV: Inzwischen ist einige Zeit ins Land gegangen, und ihr
steht kurz vor der Veröffentlichung eures Debütalbums
„Thoughts“. Nun kann es durchaus sein, dass mir zuletzt
ein „schnelles“ Chemnitzer Blättchen in die Hände gefallen ist, in welchem eine Band namens Philosopher angab,
dass das neue Album am Besten in der Dunkelheit zu Gehör geführt werden sollte. Heißt das, dass es auf dieser
CD weitere „Nephren-Kah“-Songs zu hören gibt?
A: Ah ja, die Konkurrenz. Es wird auf jeden Fall in der eingeschlagenen Richtung weitergehen, im Gesamteindruck
wird das Album etwas schneller sein als die EP, aber wieder relativ komplex und sehr atmosphärisch, man kann
sich gut von den Songs mitnehmen lassen, und wahrscheinlich geht das schon am besten im Dunkeln. Ist aber
keine Vorraussetzung.
AV: Wie wollt ihr das mit dem „Im Dunklen hören“ eigentlich auf der Bühne umsetzen?
A: Naja, auf der Bühne ist es meist relativ dunkel, oder?
Nein, Quatsch, live bieten wir eher die treibende, roughe,
bang-geeignetere Version des Albums, also einfach Augen
zu und losgebangt!
AV: Wann sagt ihr von einem eigenen Song, dass er komplett ist? Wenn euch selbst eine Gänsehaut beim Spielen
oder Hören übermannt?

Entwicklung steckt, frage ich am Besten mal bei dir nach, wer sich wo im
Worldsend-Studio verbirgt?
A: Das ist der Majo, der dort maßgeblich für den Sound verantwortlich ist,
er hat große Erfahrung u.a. im DeathBereich, und seine bisherigen Produktionen haben uns einfach überzeugt.

AV: Gleichfalls unbekannt ist mir euer Label Ruptured Silence, das es wohl auch noch nicht allzu lange zu geben
scheint. Ist das eigens für euch ins Leben gerufen worden, und welche Bands haben Chancen, hier unterzukommen?
A: Nein, das Label gibt’s schon länger, inzwischen haben
wir auch Zuwachs bekommen, und zwar von den Jazz-Deathern Atrophy aus Frankreich. Mit weiteren Bands gibt’s,
soweit ich weiß, intensive Verhandlungen. Prinzipiell sollte
sich von dem Label jeder, der etwas anspruchsvolleren
und vor allem eigenständigen Death macht, angesprochen fühlen und mal auf www.rupturedsilence.de.tc vorbeischauen! A propos Frankreich, da möchte ich allen noch
den neu erschienenen Sampler „A Shivering Nature“ von
Algoblast.com (zu beziehen u.a. auf www.philosopher-music.de) ans Herz legen – feinster technischer, aber auch
brutaler Death aus den USA, Frankreich und der Schweiz.
Und es ist auch eine sehr interessante deutsche Band
drauf vertreten...
AV: Beim Artwork allerdings habt ihr keinen für mich gänzlich Unbekannten auserkoren, sondern das Ganze hast du
selbst unter deine Fittiche genommen. Wollteste keinen
Anderen ran lassen, wa?
A: Wir haben uns Vorschläge von anderen Künstlern machen lassen, die aus dem Umfeld des Rollenspiels „Call
Of Cthulhu“ kommen. Allerdings hat uns das alles nicht
wirklich überzeugt, obwohl wir die Community gern unterstützen. Also hab ich es mal wieder selbst gemacht bzw.
zusammen mit Tobi, unserem Bassisten. Eine Fremdarbeit
ist allerdings doch zu sehen, und zwar auf der Hinterseite
des Booklets, also watch out! Ein Vorab des Covers gibt’s
übrigens auf der Site von Ruptured Silence.

A: Es ist ein schwieriger Prozess, etwas Atmosphärisches
zu komponieren, ohne den Faden total zu verlieren. Beim
Kreieren der Riffs und Patterns versuche ich, unterbewusst
zu schreiben, und lasse so erst mal alle Theorie außen vor.
Ein gutes Riff kann man sich nicht ausdenken, es ist schon
da, man muss nur zu ihm vordringen. Der Gedanke übt
dann seine Wirkung aus auf die beteiligten Musiker, wobei
natürlich die Vocals eine sehr wichtige Rolle spielen. Dann
folgt der Prozess des Arrangierens, der zum Ziel hat, den
Gedanken weiter zu unterstützen und dabei die Kreativität
der Rhythmusabteilung voll einzubringen, ohne sie „zuzumüllen“. An irgendeinem Punkt gegen Ende dieser Kette
ist der Song fertig – and that’s it!
AV: Aufgenommen und gemastert habt ihr „Thoughts“ im
Worldsend-Studio. Und weil mir dieses Studio vollkommen unbekannt ist und auch deren Homepage noch in der

Christoph (Drums), Alex (Guitar, Synth), Mike (Vocals), Tobi (Bass)

AV: Wie ist es eigentlich um die Metal-Szene in Chemnitz bestellt? Kennt man/frau sich, ist es unüberschaubar?
A: Wie gesagt, allzu viel ist nicht los, eher im Umland. Aber die
Metalheads in der Stadt kennen sich größtenteils, hauptsächlich
aus dem Moshclub oder von Konzerten.
AV: Auftrittsmöglichkeiten sind hierzulande ja recht rar! Ist das
nicht eigentlich ein Vorteil für eine Band, weil man sich sicher
sein kann, dass – wenn mal etwas steigt – auch genügend Leute
erscheinen?
A: Da haben wir verschiedene Erfahrungen gemacht, aber als
Vorteil würde ich das nicht bezeichnen. Im Resultat spielt man
halt öfter auswärts als in der eigenen Gegend, wo die Leute sich
für Nicht-Mainstream-Musik noch eher begeistern lassen.

Der Meister himself

AV: Ist die Inspirations-Quelle eurer Musik respektive Texte,
sprich die Gedankenwelt von H.P. Lovecraft, eigentlich unerschöpflich, oder muss man mal ein Aus wegen Austrocknung
befürchten?
A: Das muss man
den den Schimzu Tode reiten,
fühlen wir uns
in der „nichtGeometrie des
AV: Welche Ziele
persönlich mit PhiDebütalbum gesteckt?

abwarten. Wir wermel sicher nicht
aber momentan
noch recht wohl
euklidischen
Unnennbaren“.
habt ihr euch
losopher und dem

Originale Cthulhu-Zeichnung

A: Wir wollen mit unserem Debüt die Leute ansprechen, die unseren Sound schon mögen und natürlich noch viele weitere dafür
gewinnen. Die CD wird sich im Sound nicht vor den „Großen“
verstecken müssen, und so ist es für jeden „Open Minded“-Deather eine Hörprobe wert!
AV: Werden Philosopher denn mal hier bei uns in Marienberg
vorbeischauen, wenn z.B. im nächsten Jahr das „Rock auf dem
Berg“-Festival ansteht?
A: Warum nicht? Wir haben für 2005 zwar schon einiges vor,
aber auch noch einige freie Termine – E-Mail an mich genügt!

Handschrift zum „Necronomicon“

G r a p h i k e n / B i l d e r : w w w. n y a r l a t h o t e p . d e

AV: Nun denn Alex, alles Wichtige, denke ich, haben wir besprochen, und falls es dem Einen oder Anderen an etwas mangeln
sollte, dann wird er sich auch von dir gern weitere Antworten
mailen lassen können. Vorausgesetzt natürlich, es werden Fragen zugesandt – womit der Kreis zum Eröffnungssatz wunderbar
geschlossen sein dürfte. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir
für die ehrlichen Antworten, und die nächsten Zeilen seien dir
geöffnet, um offen in die Öffentlichkeit zu offerieren:
A: Ok, ich möchte mich bei dir und Abditus Vultus für das Interview bedanken und euch viel Erfolg mit dem Mag wünschen!
Ansonsten bleibt mir nur zu sagen: „Cthulhu ruft!“
Kontakt: snakes@gmx.de
www.philosopher-music.de
H.P. Lovecrafts Ruhestätte
Interview: René
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