Salute dem Metal, Greetz to you! – Das Jahr 2006 hat begonnen, und vor euch liegt die dritte Ausgabe des Abditus
Vultus Magazines. Nicht nur, dass wir es uns nicht haben
nehmen lassen, dem Jahre der FIFA™-Weltmeisterschaft
sowie des 250. Geburtstages von Wolle Mozart HELD unseren
Segen aufzudrücken – nein, auch die Tatsache, dass der
gute, alte Metal weiterhin (in uns) lebt, ließ und lässt uns
unverdrossen nach vorne schauen. Die Fingerspitzler unter
euch dürften es denn auch bereits bemerkt haben, dass sich
unser Heft etwas korpulenter anfühlt – dem Rest sei gesagt,
dass dem so ist und wir einige Seiten draufgepackt haben.
Ursache und Wirkung heißt hier die Losung, und so begrüßen wir einerseits unseren neuen, fleißigen Mitarbeiter Mr.
Deichkot (Tears Of Decay; Radio Mähdrescher; Ear Terror
Festival); und andererseits begrüßen wir es natürlich, wenn
sich – neben Größen wie Napalm Death oder Contradiciton
– eher „scheue Rehe“ wie Wigrids Ulfhednir die Ehre geben.
Doch zur Korpulenz trägt selbstredend noch mehr bei, und
so möchten wir mit erhobenem Zeigefinger auf unsere überaus lesenswerten Konzertberichte und Specials verweisen
und ebenso auf das beiliegende Demo der neugegründeten
Thrash-Rock-Formation Sundean, das ausschließlich mit
dieser unserer dritten Ausgabe unters Volk gebracht wird.
– Also schärft Augen, Ohren und Verstand und klatscht nicht,
wenn die Piloten das Maschinchen wieder auf den Boden
bringen. Es ist unser Job, harhar.
Euch allen nun aber eine kurzweilige Lesezeit – und auf ein
baldiges Wiedersehen mit Issue IV.
Euer Abditus-Vultus-Team
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Das Abditus Vultus Magazine versteht sich als Fanzine, das
sich in guter, alter Wort-auf-Papier-Manier der Vielfalt des metallischen Undergrounds widmet: Unser Hauptmetalmerk liegt
auf Thrash-, Death- und Blackmetal, aber auch Bands aus den
rockigen und alternativen Gefilden des Untergrunds soll Gehör
verschafft werden – kurzum: Was gefällt, wird vorgestellt. Unser
im A4-Format erscheinendes s / w-Printmag ist zur Zeit auf eine
Ausgabe pro Jahr konzipiert, deren Umfang schwankt und die
(ganz grob) um die Jahresswende herum unters Volk gebracht
wird. Unsere Website respektive der Webshop dienen dabei
vor allem der Bestellung unsres Zines; trotzdem bemühen wir
uns, auch den Online-Service-Bereich stets mit frischen Tatsachen und -sächelchen zu versorgen. Und selbstredend sind wir
für Vorschläge seitens Bands, Fans, Labels und Veranstalter
offen, was Interviews und Stories, Tonträger und Reviews für
unsere jeweils nächste Ausgabe angeht.
Also auf denn, Metalheads: Support The Metal Underground!

Der Termin für das fünfte Zabbaduschder Open Air
steht fest: Von Freitag (28.07.) bis Samstag (29.07.)
wird in Urbach wieder die Metal-Hölle losbrechen!
Rocken bis zum Umfallen auch 2006! Weitere Infos
unter www.zabbaduschder.de

Nicht nur Kneippkuren oder
Darmspülungen bietet die thüringische Kurstadt Bad Berka,
sondern auch das sagenumwobene Party.San Open Air.
Selbiges geht zwischen 10.
und 12. August 2006 in seine mittlerweile 12. Runde,
für die bis dato Metal-Heroen
wie Watain, Enslaved, oder
Severe Torture verpflichtet
werden konnten. Ebenso zugesagt haben bereits Helrunar, Illdisposed, Rotten Sound
und Akrival, weitere Bands folgen. Unter www.party-san.net
könnt ihr das Weekend-Ticket
bestellen, das 36,30 Euro kostet und Camping-, Park- und
Vorverkaufsgebühren beinhaltet. Die Anreise ist bereits ab
9. August möglich; reichlich
kostenlose Dixi-Toiletten werden ebenso vorhanden sein
wie Duschen, Frühstücksstand sowie die „altbekannten“
Händler mit gewohntem Preisniveau. Zudem wird – neben
einem fairen Bierpreis (2 € á
0,4 L) – als Ergänzung zur
Mainstage wieder ein Partyzelt samt Zeltbühne geboten,
die Donnerstag- und Samstagnacht mit Livebands bespielt
werden wird. – Bleibt also nur
noch übrig, sämtlichen Partysanen gutes Wetter zu wünschen, denn eine ebensolche
Veranstaltung wird das 12.
PSOA zweifellos werden!

Zwei Bands, zwei Stile, eine Front! Im Zuge der Gründung der Thrash-Rock-Formation Sundean (2-TrackPromo S. 27) schreibt auch das thüringische Powermetal-Projekt Medusa‘s Child seine Geschichte weiter. Mit
gleichem Line-Up werden sich beide Bands in Zukunft
präsentieren, wobei Fans von Medusa‘s Child keinen
Umbruch im musikalischen Sinne befürchten müssen.
Diverse Gigs sind bereits in Vorbereitung; die Termine
hierfür werden natürlich rechtzeitig unter www.medusaschild.de & www.sundean.de bekannt gegeben.

Aus beruflichen Gründen verlassen Bassist
Sebastian Hofmann und Cellist Christoph
Lippmann die Band, adäquater Ersatz wurde jedoch mit den Herren Johann Holzweißig (Cello) und Jörg Eichhorn (Bass) bereits
gefunden. Zudem wurden 7ieben mit ihrem
Song „Doppel D“ auf den Sampler „Dresden
barockt“ gevotet, einer Compilation, auf der
Dresdner Musiker das 800. Stadtjubiläum
von Elbflorenz feiern (www.kulturaktiv.org).
„Doppel D“ wird unter www.7ieben.de zum
Download angeboten, wo ihr euch auch das
aktuelle 7ieben-Album „Gut zu wissen“ (Review S. 33) bestellen könnt.

Willkommen! Das Fatal-Underground-Magazine ist nun auch
im World Wide Web vertreten. Unter den Gesichtspunkten
„Entertainment“ und „Infotainment“ könnt ihr euch aktuell belesen, aber auch in der Geschichte des Fanzines blättern. Die
Printversion erscheint zwar weiterhin, doch extrem Wissensdurstige sollten ihren Blick frei und gerade aus auf das Portal
www.fatal-underground.de richten.

„Another Illusion“ – diesen Titel wird das zweite
Full-Length-Album aus dem Hause Universal
Mind tragen. 10 Songs werden darauf vertreten
sein, u.a. auch eine neu eingespielte Version des
UM-Klassikers „Place On Earth“. Gegenwärtig
wird am Cover-Artwork gefeilt, und für Februar / März 2006 ist die Record-Release-Party geplant – haltet euch also unter www.uni-mind.com
auf dem Laufenden.

Keine metallischen, sondern elektronische Klänge bietet das Dresdner Dark-Electro-Projekt Philos Deploys, für
das die Gebrüder Philipp verantworlich zeichnen: Thomas
(hauptmusikalisch Keyboarder bei Universal Mind) und
Martin (aka Hades) werkeln zur Zeit am ersten Langspieler,
der den Titel „Seismograph“ tragen, acht Songs enthalten
und voraussichtlich im Frühjahr 2006 zu haben sein wird.
Für Neugierige werden Snippets aller Songs angeboten
unter www.philos-deploys.de

Was einmal seinen Anfang genommen hat, wird auch
fortgesetzt: Teil II des Underground-Samplers „Nocturnal Empire“, herausgebracht vom gleichnamigen
thüringischen Mailorder, erblickte im Dezember 2005
das Dunkel der Welt und kann für winzige 5 Euro unter
www.nocturnalempire.de geordert werden. Musikalisch
geht es, wie schon auf der Compilation 2004, die auch
unserer zweiten Ausgabe beilag, quer durch den metallischen Garten. Die einzelnen Vertreter werden ausführlich im 16-seitigen Farbbooklet vorgestellt, und so
solltet ihr nicht zögern, um eines (oder auch mehr) der
500 handnummerierten Teile zu ergattern.

Ja, das war damals eine freudige
Nachricht: Lord Worm, der verschollene Sänger der Götter von Cryptopsy, war zurück. Seit Jahren versuchte ich, ihn zu interviewen, aber
er war nicht ausfindig zu machen.
Nun haben Cryptopsy ein neues
Werk veröffentlicht, und der Frontman himself war so frei, einige Fragen zu beantworten.
Abditus Vultus: Endlich mal gute
Nachrichten! Lord Worm is back! Aber
von Anfang an. Erzähle mal, wie du zu
Cryptopsy gekommen bist?
Lord Worm: Das geht zurück bis ins
Jahr 1998. Steve Thibault und ich starteten eine Band und nannten sie Cryptopsy. In all den Jahren änderte sich
das Line-Up und die Band wurde reifer
und erwachsener, sie wurde einfach irgendwie „cryptopsier“.
AV: Welche Bands haben dich beeinflusst?
LW: Zu dieser Zeit waren meine Lieblingbands Dead Brain Cells und natürlich Slayer. Ansonsten wurde ich
damals noch von Sodom und Carcass
beeinflusst. Später kamen dann natürlich Bands wie Cannibal Corpse und
Deicide hinzu.

AV: Wie sah es damals in der brutalen
kanadischen Metal-Szene aus? Kannte
jeder jeden?

solange ich von Leidenschaft inspiriert
werde. Leidenschaft kann Berge versetzen oder World Trade Centers oder...

LW: Wir probten in den gleichen Hallen
wie Kataklysm und hingen echt viel mit
ihnen ab. Ansonsten waren wir aber genug mit uns beschäftigt!

AV: Hast du eine bestimmte Technik, die
du anwendest, oder hat es sich so entwickelt? Ich habe das neue Stück „Carrionshine“ via MP3 gehört und muss mit
Freuden feststellen, dass du noch der
selbe Gesangsartist bist, hehe.

AV: Wie bist du zum Pseudonym Lord
Worm gekommen? Ist es wahr, dass du
bei einem Live-Auftritt Würmer gegessen hast? – Sollen ja den Magen reinigen, hehe.
LW: Zurück nach 1989: Ich hatte einen
Butler, er war Brite und ein Necromancer (Es ist alles wahr!). Er gab mir den
Namen. Und wegen dem Würmeressen: Ich habe den ersten gegessen,
und mit dem Rest (zwei Dutzend oder
so) habe ich das Publikum gefüttert. Sie
liebten es!
AV: Ich bin selbst Sänger in einer Deathmetal-Band und war immer begeistert
von deinem Stil, der ja doch „anders“
ist. Entweder man hasst oder man liebt
ihn. Wie siehst du das – welche Reaktionen hast du auf Grund deiner Stimme
bekommen?
LW: Ob du es glaubst oder nicht, die
Leute lieben mich. Ich kümmere mich
nicht um den einen oder anderen Weg,

LW: Nach acht Jahren Abstinenz
brauchte ich ein wenig, um meine Stimme wieder hinzubekommen. Ich traf
nicht diese abgründige Tiefe, die ich
brauchte, aber die mittlere Reihe habe
ich ausgedehnt und die Höhen waren
immer noch da.
AV: Mal zum Werdegang von dir und
Cryptopsy: Warst du außer am Demo
„Urgentle Exhumation“ und den beiden CDs „Blasphemy Made Flesh“ und
„None So Vile“ noch an anderen Veröffentlichungen von Cryptopsy beteiligt?
LW: Ich habe die Lyrics und die Arrangements für „White Worms“ und „Cold
Hate, Warm Blood“ von der „Whisper
Supremacy“ geschrieben; das war sehr
praktisch für mich, als sie baten, dass
ich wieder zurückkommen sollte.
AV: Wie kam es zur Trennung? Ich meine, seitens der Band gehört zu haben,

dass Lord Worm den technischen Fortschritt nicht mithalten konnte. Ist da was
Wahres dran?
LW: Ich konnte die Probleme, die ich
hatte, nicht verbergen. Sie bestanden
darin, dass ich mich nicht mit der neuen Seite der Band, die einen wesentlich technischeren Schritt gehen wollte,
identifizieren konnte. Es machte meinen
Ausstieg einfacher, aber es war nicht
der einzige Grund. Ein weiterer war der
Mangel an vorhandenen Geldmitteln:
Ich konnte es mir schlichtweg nicht
mehr leisten, bei Cryptopsy zu bleiben.
AV: Was hast du nach der Trennung
gemacht – ich habe gehört, du wolltest
eine Blackmetal-Band gründen?
LW: Ich wollte irgendwas in Richtung
Black- bzw. Fascistmetal machen, aber
ich fand kein stabiles Line-Up. Also verwarf ich den Plan wieder.
AV: Ist es wahr, dass du von Beruf
Englischlehrer bist? Wie reagieren die
Schüler, wenn da vorn so ein abgedrehter Metalhead steht?
LW: Die Studenten wissen nicht, was
ich nachts so treibe. Ich behalte mein
Privatleben für mich und kann das gut
trennen.
AV: Wie beurteilst du die weitere Entwicklung von Cryptopsy bzw. die Stimmen der beiden anderen Sänger?
LW: Sie nahmen Mike auf und bedauerten es nicht. Er brachte etwas Neues
und Differenziertes in die Band. Er baute den Sound aus und erweiterte die
Fangemeischaft. Und zu Martin: Das
bisschen, was ich von ihm sah, hat
mich beeindruckt. Wir standen einige
Male zusammen auf der Bühne.
AV: Ich bin sicher nicht der einzige, der
sich freut, dass Lord Worm wieder dabei ist. Erzähl‘ mal, wie es dazu kam.
LW: Flo rief mich irgendwann im Oktober 2003 an und fragte mich, ob ich
wieder mit der Band zusammenarbeiten möchte. Den Rest kennst du ja.
AV: Eure neue Scheibe ist bereits zu
kaufen. Hat ja ganz schön lange gedauert! Warst du im Schreibprozess
involviert?

LW: Das Album geht über 49 Minuten und beinhaltet 11 Songs, inklusive
zweier Instrumentalstücke. Ich war aber
an der Entstehung und Entwicklung der
Arrangements der Songs nicht beteiligt,
sprich, ich kann darüber nicht viel sagen, allerdings sind die Texte und Gesangslinien von mir.

zu stehen? Welche Gefühle ergreifen
dich, wenn du dort oben stehst?

AV: Wie war es für dich, nach so langer
Zeit wieder mit Cryptopsy im Studio zu
arbeiten? Gibt es Unterschiede zu den
damaligen und heutigen Aufnahmen?

AV: Cryptopsy haben mittlerweile ja einen großen Namen und spielen auch
in Europa. In welcher Stadt würdest du
am liebsten spielen? Und was würdest
du dort besichtigen?

LW: Da gab es einige Unterschiede,
und es war wirklich nicht einfach, denn
es lag ja einige Zeit dazwischen. Wir
mussten unseren Job nicht so schnell
und stürmisch erledigen wie damals,
bspw. hatten wir ein Metronom zur Verfügung, das vieles eindeutiger und linearer machte.
AV: Erzähle uns ein bisschen über die
Songs und die Texte: Stammen die
Texte von dir und singst du sie auch,
hehe? Bei der „Blasphemy“ hatte man ja
des Öfteren das Gefühl, der abgedruckte Text wurde gar nicht gesungen.
LW: Alles, was ich geschrieben habe,
habe ich auch gesungen, nur der Sound
ließ es nicht zu, es richtig zu verstehen.
Das habe ich auch beim neuen Album
beibehalten, nur dieses Mal sind die Vocals besser zu verstehen.
AV: Wie sieht‘s aus in der kanadische
Szene, was machen Neuraxis, Kataklysm, Gorguts und Konsorten? Gibt es
einen aktiven Underground?
LW: Der Underground ist hier sehr aktiv, besonders der Subunderground.
Die kleineren Bands scheinen nicht
aufzuhören zu atmen, und es entstehen
immer wieder neue. Halte Ausschau
nach Martyr, Frozen Shadows, Quo Vadis und Bloodshoteye.
AV: Wie kam es zur Zusammenarbeit
mit Galy Records? Eric scheint sich ja
echt für die kanadische Szene einzusetzen!
LW: Wir kennen Eric Galy schon seit
Jahren und er arbeitet härter als alle
anderen. Wenn wir auf Tour sind, regelt
er den Merchandisingstand für uns.
AV: Hast du es vermisst, auf der Bühne

LW: Kleine Bühnen blasen einen weg
und große Bühnen geben dir das Gefühl, klein zu sein. Also versuchen wir,
eine mittelgroße Bühne zu erwischen:
zu groß und zu klein sucks.

LW: Cryptopsy haben schon einige Male
in Europa gespielt, aber ohne mich. Sie
waren in Italien, Deutschland, Frankreich, Polen, England, eben an vielen
verschiedenen Plätzen. Wir kommen
in Frühjahr 2006 wieder, dieses Mal mit
mir. Und ich werde mich umsehen nach
„Berliner Weise“, „Bock und Doppelbock“, „Gatzweiler Alt“ und „Rauchbier“
aus Bamberg. Natürlich auch „Kölsch“.
– Deine Leber ist dein bester Freund.
Ernähre sie mit Whiskey und Bier.
AV: Stell‘ dir vor, du könntest einen Tag
in deinem Leben ändern. Welcher wäre
es und warum?
LW: Der Tag, an dem ich geboren wurde. Ich glaub‘, ich wäre besser nicht
geboren!
AV: Welchen Song sollte man auf deiner Beerdigung spielen?
LW: Ich weiß nicht, Hauptsache, ich bin
wirklich tot.
AV: Ok, vielen Dank für das kleine Interview. Und als Schlussfrage: Wenn
du die Möglichkeit hättest, jemanden
umzulegen und im selben Augenblick
einen Toten zurückzuholen, welche wären es und warum?
LW: Wie Vondur bereits sagte: „Dreptu
Allur“. („Töte alles“; MD)
Interview: Mr. Deichkot

Auf über 12 Jahre Bandgeschichte können Contradiction
zurückblicken – mal gut bekannt, mal fast vergessen, mal
Erfolgsmagnet, mal im Stich gelassen. Die „Metallic View“
fehlt in dieser Ausgabe, meine Freunde, doch das Gespräch mit Sänger Oliver Lux hätte sie gut füllen können.
Abditus Vultus: Nun denn, Oli, dann wollen wir mal! Bist du
bereit für die komplette Offenlegung deines Lebens mit Contradiction, hehe?
Oliver: Ich bin fast immer zu allem entschlossen...
AV: Du bist seit dem Gründungsjahr 1989 in der Band und
hast die komplette Geschichte miterlebt. Hast du privat ein
kleines Büchlein, in dem gewisse Erfreulichkeiten oder Negativerlebnisse niedergeschrieben stehen – um im hohen Alter
darin zu blättern?
O: Richtig, Koffer und ich sind die verbliebenen Gründungsmitglieder. Ich bin zwar bei uns am ehesten ein „Archivar“,
aber Tagebuch habe ich darüber auch nicht geführt. Ich würde
das gerne mal lesen, wenn es eins gäbe. Allerdings habe ich
von Anfang bis heute diverse „Reliquien“, wie z.B. Flyer, Backstage-Ausweise, alte Cover-Scribbles oder Poster-Entwürfe,
Zeitungs- und Magazinausschnitte oder Demo-Tapes, gesammelt und recht akribisch zusammengepackt. Das Ganze wird
natürlich ständig ergänzt. Da ist verdammt viel zusammengekommen und die passende Erinnerung dazu habe ich dann
sofort wieder im Kopf.
AV: Eure ersten fünf Jahre liefen ja für eine Band, die was aus

sich machen will, buchstäblich wie geschmiert: Zwei erfolgreiche Demo-Veröffentlichungen, dann das im Eigenvertrieb
über 1200-fach verkaufte Debütalbum „Rules Of Peace“, worauf sich Touren mit bspw. Iced Earth, Massacra (R.I.P.) und
Tankard anschlossen. Wie oder was hat sich für dich in diesen
Jahren akut geändert? Hast du dir damals die Frage gestellt,
wo das alles noch (im positivem Sinne) hinführen soll?
O: Wir wollten am Anfang erstmal nur ein paar Songs machen
und dann damit auch mal auftreten, was ja auch schnell geschah. Die Reaktionen darauf waren aber derart positiv, dass
wir schnell hier und da eine Vielzahl von Gig-Angeboten reinbekamen. So war dann das erste Demo eine logische Konsequenz, gefolgt vom zweiten und schließlich der ersten CD, die
uns nochmals richtig Schub brachte, denn damals gab es noch
keine Brenner geschweige denn Homestudios, und man war
im Underground mit ‘ner CD am Start schon ‘ne richtige Nummer. Da wir – ohne genau zu wissen, wie und warum – recht
schnell bekannter wurden, kamen dann auch diese SupportAngebote für die dicken Fische, allerdings handelte es sich
dabei meist um Einzelgigs, die Touren waren eher kürzerer Art
und meist im kleinen Underground-Package oder ganz allein.
AV: Wie ist man eigentlich zu Touren mit Iced Earth oder Massacra gekommen? Ihr hattet ja kein Label, also habt ihr Bewerbungen zu den Bands geschickt?
O: Die Programmmacher diverser Clubs hatten viel Gutes gehört und sich auch selbst inzwischen durch unsere Aufnahmen überzeugen lassen, was uns einige Male das Glück dieser Support-Möglichkeiten bescherte.

AV: Etwas später standet ihr kurz vor dem Sprung in die
„große“ Liga; zeitmäßig wären hier die Jahre 1995 und 1996
zu nennen, und namentlich lässt sich das Ganze wohl mit eurem damaligen Album „All We Hate!“ definieren. Ohne jetzt in
eine „Was wäre wenn“-Frage verfallen zu wollen – aber es hätte schon eine gewaltige Explosion für Contradiction bedeuten
können, wenn nebst des gelungenen Albums auch die nötige
Rückendeckung eures damaligen Labels Midan Rec. / Rough
Trade vorhanden gewesen wäre, oder?
O: Garantiert. Wir haben schon irgendwie gespürt, dass die
Tür weit offen steht oder das wir dicht dran sind, was Größeres zu landen, die Reaktionen auf die „All We Hate!“ waren
ja schließlich der absolute Bringer. Uns selbst trifft allerdings
auch die Schuld, denn wir haben geglaubt, dass mit der Unterzeichnung eines Deals auf einmal alles von selbst passieren
würde, da waren wir einfach noch nicht reif genug, das Musikbusiness zu durchschauen. Wir haben schon oft damit gehadert, was damals alles schief gelaufen ist, mittlerweile geht der
Blick aber endlich wieder nach vorn, denn rumgedümpelt sind
wir schließlich viel zu lange.
AV: Wie kann man sich euren Wochenablauf zu jener Zeit vorstellen bzw. gab es einen Tag, wo Erfolg und Niederlage deutlich hintereinander auftraten? Der Karriereknicktag quasi?
O: Wahrscheinlich der Tag, an dem wir schmerzhaft erfahren
mussten, dass das Label – bei dem wir eigentlich unterzeichnet hatten, weil wir uns ihnen freundschaftlich verbunden fühlten – sich dann doch immer mehr dem Thema Geld zuwandte.
Wir hatten schon über unsere Schmerzgrenze hinaus gezahlt,
doch es sollte immer schneller gehen, nachdem die Summe
im Produktionsprozess immer höher geschraubt wurde. Die
Klage gegen das Label war damals der einzige Ausweg, um
ihnen zuvorzukommen. Dass dich infolge eines solchen Verlaufs eine sehr gute Platte dennoch nicht zum Durchstarten
bringt, ist nur allzu logisch.
AV: Unterkriegen lassen habt ihr euch dennoch nicht: 1998
wurde eine weitere Demo-CD namens „Good Company“ eingespielt, anschließend ging es mit Zyklon X wieder auf Clubtour, und auch der Ausstieg eures Drummers Christoph wurde
rasch kompensiert. Was hat euch die Hoffnung oder besser:
den Mut nicht nehmen lassen?
O: Nach der Trennung vom Label per Gerichtsbeschluss war
zunächst das Wichtigste, den Spaß an der Musik wieder zu
gewinnen. Ich kann mich erinnern, dass wir vom Gerichtssaal
alle zusammen fast direkt zum Proberaum gefahren sind, um
an neuen Sachen zu arbeiten. Das war wie eine Befreiung
und letzten Endes hat diese Erfahrung dazu geführt, dass wir
aus freien Stücken nie wieder bei einem Label vorstellig geworden sind, sondern einfach nur unserer Mucke und vielen
Gigs nachgegangen sind. In dieser Hinsicht ist Underground
einfach das Beste.

anhand der wir wieder schneller an gute Gigs gekommen sind.
Dennoch sind wir weiter umhergedümpelt, was dann sogar in
einer Art „Identitätssuche“ endete: „Contraminated“ ist sicherlich ein klares Zeugnis dieser Phase, dieses Album repräsentiert nicht Contradiction, sondern die besagte Phase, in der wir
uns befanden. – Definitiver Neustart war Anfang 2003, als wir
uns die Frage stellten: „Akte schließen
oder noch mal voll
angreifen?“ Die Meinung war einhellig,
und dann haben wir
eigentlich
erstmals
angefangen, so richtig dran zu ziehen: 25
Konzerte haben wir
in jenem Jahr noch
auf die Beine gestellt,
manche davon waren
1995: Wir spürten, dass
sogar richtig beschiswir dicht dran sind, was
sen, aber ich dachte
mir, dass wir diesen
Größeres zu landen
Weg
weitergehen
müssten und im nächsten Jahr dann die
Gigs besser werden
würden. Genauso haben wir es gemacht,
und genauso kam
es. Wir haben uns
den Namen, den wir
uns bis 1996 erspielt
hatten, wieder zurück
erspielt, obwohl es
deutlich schwieriger
war als früher. Als wir 2004 bereits 30 Shows gespielt hatten,
wurde in Ruhe das Album vorbereitet und im Hintergrund dann
die Geschichte mit der Overkill-Tour angeleiert – und alles hat
super geklappt. Armageddon haben in Form von Sabina bei
einem gemeinsamen Gig-Wochenende im September 2004
bereits Interesse bekundet, aber bei einem weiteren Gig im
Februar 2005 haben wir die anwesende Delegation offenbar
so weggeblasen, dass der Deal noch vor Ort eingestielt wurde. Zu dieser Entscheidung kann man unserem Label nur gratulieren, harhar.
AV: Jetzt seid ihr bei Armageddon Music unter Vertrag und mit
„The Voice Of Hatred“ in den Stores. Wie groß ist bei dir, mit
Rückblick auf eure Geschichte, die Erleichterung darüber?

AV: Trotzdem muss man das Jahr 1998 als Neustartjahr sehen, oder? Ihr hattet zwar schon einen gewissen Namen in der
Szene, aber um sich erneut einen Plattendeal angeln zu können, musste wiederum ein Demo und später im Jahre 2001
das in Eigenregie produzierte Album „Contraminated“ her.

O: Sehr groß, weil einerseits Armageddon ein noch junges
Label ist, wo man sich ruhig mal mit einbringen kann. Auf der
anderen Seite aber sind sie in der Lage, richtig was zu reißen,
weil die Businesskontakte und Szenekenntnis dort hervorragend sind. Ich habe den Eindruck, dass dieses Label es zu
schätzen weiß, wenn man sich als Band den Arsch aufreißt,
um einen Meter nach vorne zu kommen. Demzufolge sind
wir dort an der richtigen Adresse. Zudem war die längere Bekanntschaft mit Sabina für uns ein absoluter Eisbrecher, sich
dem „Business“ mal wieder zuzuwenden, was ja anhand oben
angeführter History leicht nachzuempfinden sein sollte.

O: Ich würde es so bezeichnen: 1998 war ein Neustart in Sachen unbeschwerten Musizierens und Rumprobierens – es
entstand mit der EP „Good Company“ eine super Aufnahme,

AV: Ist es rein gefühlsmäßig ein guter Deal mit Armageddon
Music, und hättest du dir zu „All We Hate!“-Zeiten so ein Label
gewünscht?

O: Allerdings, wir sind sehr zufrieden, wenngleich es immer
einige Kleinigkeiten gibt, die man verbessern kann, und daran
werden wir gemeinsam arbeiten. Dieser Deal wäre zu „All We
Hate!“-Zeiten sicher nicht verkehrt gewesen, allerdings war
das eine komplett andere Zeit ohne CD-Brenner, DownloadPortale und dergleichen, also alles überhaupt nicht vergleichbar.
AV: Wie zufrieden bist du mit den Reaktionen und dem Abverkauf des aktuellen Albums?
O: Zum Abverkauf kann ich zur Zeit nix sagen, weil das erste
Handelsquartal gerade erst rum ist und wir demnächst Zahlen
erwarten. Immerhin ist uns signalisiert worden, dass man mit
uns sehr zufrieden ist und uns wohl auch weiter fördern möchte, dann kann es doch so schlecht gar nicht gelaufen sein.
Bin gespannt, aber auch sehr realistisch, weil man heutzutage
auf Grund der Internet-Downloads oder aber der Schwemme
an Bands kaum noch Marktanteil bekommen kann. Jedenfalls
nicht so, wie es früher mal war. Es kennen ja beinahe mehr
Leute ein Album, die darüber ein Review schreiben, als solche, die es kaufen.
AV: Im Laufe der Jahre habt ihr euch trotz erwähnter Negativerlebnisse stets den Ruf als erstklassige Liveband bewahrt.
Woran, glaubst du, liegt das? Sind es für euch on stage einfach die 60 Minuten, in denen ihr den ganzen Trouble drumherum – sprich Plattendeals, Line-Up etc. – vergesst und schlicht
der Freude freien Lauf lasst, endlich eure Mucke spielen zu
können?
O: Es ist schon so, dass wir auf der Bühne einfach nur Bock
haben, das Zeug zu spielen und das absolute Brett liefern wollen – was wir ja dann meistens auch machen, hehe. Wir sind
halt ‘ne Liveband, da haben wir unsere absolute Stärke. Durch
reichliche und regelmäßige Gigs sind wir ja auch wahrlich gut
im Training. Und durch die Tour mit Overkill sind wir nochmals
etwas gefestigter und tighter geworden.
AV: Liegt hierin auch der Grund, weshalb Bands, wie eben
Overkill, euch als Supporter nutzen, wie 2005 geschehen?
O: Einerseits regiert hier wie überall auch das Geld: Erstmal
musst du zahlen, um überhaupt dabei sein zu können. Dann
aber wird nach anderen Kriterien ausgewählt, und die haben
wir für Overkill wohl erfüllt. Immerhin haben sich Bobby Blitz
und DD Verni zusammen mit ihrer Agentur persönlich für uns
entschieden. Als wir wussten, dass wir dabei sind, war die
Freude schon verdammt groß.
AV: Euren Labelkollegen von Reckless Tide habe ich ja auch

ein Interview für diese unsere dritte Ausgabe entlocken können. Wie ist das untereinander? Steht ihr dieser im Vergleich
zu Contradiction relativ jungen Band mit euren Erfahrungen
zur Seite?
O: Bei Reckless Tide habe ich nicht das Gefühl, dass sie Tipps
von irgendwem benötigen, sie scheinen mir von Anfang an
sehr zielstrebig und auch mit dem nötigen Durchblick an die
Sache ranzugehen. Im Übrigen sind die Kollegen im Schnitt
nicht so wahnsinnig viel jünger, denn sie haben alle in anderen
Bands schon was gemacht, von daher verwundert es auch
nicht, auf welch hohem Niveau sie agieren. Untereinander ist
es bestens, wir sind befreundete Bands, die schon einige Male
zusammen was gestartet oder Gigs getauscht haben, was immer super geklappt hat. Und das, weit bevor es Armageddon
Music überhaupt gab. Sie sind sehr zuverlässige, lustige Zeitgenossen, und wir freuen uns immer drauf, sie zu sehen.
AV: Siehst du Parallelen zur eurem Karrierebeginn, wenn du
dir Reckless Tide anschaust?
O: Nicht im Geringsten, wir haben einfach zu ‘ner ganz anderen Zeit losgelegt, und das auch noch als absolute Beginner.
Damals konnten wir für 30 DM Spritgeld sogar noch kostendeckend nach Frankfurt fahren, harhar.
AV: Wie sehen die Zukunftspläne von Contradiction aus?
Nochmal voll angreifen oder das Ganze gemütlich ausbaumeln lassen?
O: Gerade jetzt lassen wir sicher nichts schleifen – im Gegenteil: Um nicht in Bedrängnis zu geraten, haben wir jetzt schon
den Großteil des nächsten Albums fertig geschrieben, somit
können wir bei den Recordings wieder komfortabel aus 20
Songs auswählen und einen würdigen Nachfolger von „The
Voice Of Hatred“ präsentieren. Desweiteren spielen wir viel
live und planen bereits die Gigs für 2006, und da wird einiges
kommen; auch einige Auslandsgeschichten sowie Tourpläne
werden schon geschmiedet. – 20 Jahre Band-Historie machen
wir garantiert noch voll, selbst wenn es nun nicht mehr laufen
würde. Zum Abgang werden wir zu Hause noch mal das volle
Brett mit allem drum und dran servieren, das ist jetzt schon beschlossene Sache, auch wenn‘s noch lange dauern kann. Unsere 12-Jahres-Party vor vier Jahren hat in uns diesen Appetit
angeregt, das noch einmal in dieser Form erleben zu wollen.
Seinerzeit hatten wir ganz allein 350 Zahlende gezogen, weil
wir richtig groß aufgetischt haben.
AV: Okay, so weit, so gut. Ich bedanke mich für das Gespräch mit dir, Oli, und wünsche stets bestes Gelingen, was
deine / eure Pläne angeht. Und gib abschließend den vielen
jungen Bands da draußen noch was mit auf den Weg.
O: An alle jungen Bands: Bleibt standhaft, denn es kommen
auch mal beschissene Gigs und Situationen, zu viele lösen
sich nach dem ersten miesen Gig direkt auf. Und lasst auf
jeden Fall ein Deal-Angebot von einem Anwalt prüfen, der sich
mit Musikrecht auskennt, denn es gibt zu viele Arschlöcher,
die nicht mit den Bands verdienen wollen, sondern nur an ihnen. Ich hoffe, wir sehen uns mal live – Gelegenheiten gibt’s
genug: Immer schön auf www.contradiction.de checken, was
abgeht. Keep on thrashin’!

Interview: René

Und, Leute, wie sieht‘s aus – schon
mal was von „Groovethrashing Rawriffin‘ Furious Death ‘n‘ Roll Based
Metal“ gehört? Nein? Kennt ihr wenigstens die berühmtesten Vertreter
dieser Musikgattung, Profane Omen
aus Finnland? Was, auch nicht? Na
dann wird‘s Zeit, dass ihr dieses
Interview mit Profane-Omen-Frontmann Jules lest. Enjoy!
Abditus Vultus: Ihr gebt in eurer Biography zu Protokoll: „Not from where
the fence is the lowest, but where it
hurts the most.“ Erklärt doch bitte mal
genauer, was sich hinter dieser Aussage verbirgt!
Jules: Es bedeutet, dass man nicht
immer den einfachsten Weg gehen
sollte. In unserem Fall bezieht sich das
auf die richtig schweren Zeiten, die wir
durchlebten. Über die Jahre hatten wir
viele Line-Up-Wechsel, die einzig auf
mangelndes Vertrauen in die Band zurückzuführen sind. Das haben wir abgestellt, und ich bin wirklich froh, dass wir
dran geblieben sind. In einer Band zu
sein, ist nicht einfach; es bedeutet, alles
um sich herum beiseite zu legen und
jegliche Energie in die Band zu stecken,
vorausgesetzt natürlich, man möchte
etwas erreichen. Genau das tun wir
jetzt, doch es war eine verdammt harte
Zeit bis dahin.
AV: Die Band existiert seit 1999, zwischendurch wurde das Line-Up komplett über den Haufen geworfen; doch
was besonders auffällt, ist die Veröffentlichung von insgesamt fünf Demo-CDs
und drei Mini-CDs seit dem Gründungsjahr. Sagt mal, wieso gibt es von euch
so zahlreiche kleine Outputs und bisher
noch kein Full-Lenght-Album? Wollt

ihr mit diesen kleinen Häppchen einen
Plattendeal ergattern und erst danach
einen Longplayer in Angriff nehmen?
J: Genau so ist es. Für eine Underground-Band ohne Plattenvertrag ist
das Leben sehr teuer. Ein gutes Studio,
Promotion – alles Dinge, die enorm viel
Geld schlucken. Deshalb warteten wir
auf ein Label, das uns diesbezüglich
unterstützt. Wir haben viele Demos und
EPs herausgebracht, doch ein komplettes Album mit entsprechender Vermarktung wäre finanziell nicht machbar
gewesen. Das hat sich jetzt allerdings
geändert, und ich bin freudig erregt, bekannt geben zu dürfen, dass im Frühjahr
(März / April) 2006 unser Debütalbum
erscheinen wird. Du bist der Erste von
den Medien, der das überhaupt erfährt.
(Ho, hoo! Schulterklapps! R.) Ich kann
allerdings noch nicht alles ausplaudern,
doch ihr werdet auf unsrer Website auf
dem Laufenden gehalten.
AV: Also hat ein Label bei euch vorgesprochen?
J: Ja, es gab Einige, die uns ein paar
schräge Deals angeboten haben. Von
groß bis klein! Wir haben letztendlich
bei einem kleineren Label unterschrieben. Doch wie gesagt, ich möchte jetzt
noch nicht so viel preisgeben – dazu
musst du schon ein neues Interview mit
uns machen, hehe. (Hmmm, auch ‘ne
Methode. R.)
AV: Würdet ihr euch selbst eher als
eine Live- oder als eine Studioband
bezeichnen? Ich meine, ihr entert zwar
häufig das Studio, doch über 100 Gigs
zu spielen, das muss euch ja auch erstmal einer nachmachen!

J: Wir sind definitiv mehr eine Live- als
eine Studioband und besessen darauf,
Gigs zu bekommen. Wir haben es auf
unseren bisherigen Veröffentlichungen
jedoch noch nicht geschafft, die LivePower mit einzubringen. Das soll sich
mit dem Album ändern. Wir möchten
das, was wir auf der Bühne rüberbringen, auch mit in die Aufnahme nehmen.
Gelingt uns das, wird unser Debüt jedem die Eier wegreißen!
AV: Wie kommt man überhaupt zu so
zahlreichen Gigs? Andere Bands können davon nur träumen, zumal ihr nicht
nur in Finnland, sondern auch in Österreich und Deutschland gespielt habt.
J: Live zu spielen ist einfach das Größte. Ohne Gigs bist du gar nichts. Es gibt
so viele Bands, die keine einzige Note
live spielen und dennoch Alben veröffentlichen. Das ist absolut erbärmlich!
(Oh, Herr Hades, das wird sich doch
nicht gegen einige Blackmetal-„Bands“
richten? R.) Klar kann man eine CD
aufnehmen und danach jedem erzählen, wie cool man ist, doch der echte
Scheiß passiert auf der Bühne. Die
Live-Situation definiert eine Band und
zeigt, wie viel Spaß man an der Musik
haben kann. Kein anderer als du selbst
kann die Musik, wie sie in deinem Kopf
existiert, rüberbringen. Je mehr Gigs,
desto besser! Es ist zwar nicht leicht,
als Underground-Band Gigs zu bekommen – keiner kennt dich, weil du nichts
bist. Wir haben uns aber um viele Gigs
selbst gekümmert, und wir hatten auch
Hilfe von vielen anderen Leuten. Inzwischen haben wir jemanden, der sich
nur um solche Sachen kümmert, und
das hilft uns wirklich sehr. Zu der Österreich-Minitour sind wir gekommen,
weil ich über drei Jahre hinweg mit

einem Österreicher – Hey Andy! – zum
Summer-Breeze gesoffen habe, harhar.
Wir hörten zwischen den Bieren Musik,
kamen irgendwann auf die mit ihm befreundete Band Spearhead zu sprechen
und haben dann Austauschgigs in Finnland sowie Österreich klar gemacht. So
ähnlich lief das auch mit der Deutschland-Minitour ab. Das hat mich damals
zwei Telefonate gekostet, eine Million
E-Mails und natürlich Nerven. Doch wir
wollten außerhalb Finnlands spielen,
das ist uns gelungen, und so wurde der
Traum wahr.
AV: Wie hat es euch in Deutschland
gefallen? Sind die Menschen hier seltsamer als in Finnland?
J: Ein typischer Deutscher würde in
Finnland klischeehaft so aussehen: Ein
fetter Kunde mit großem Schnurrbart
und brandneuem BMW, der eine Zigarre raucht, immer und überall „Scheiße“
sagt, von Beruf Detektiv ist und auf
den Namen Horst hört, harhar! (Ach
du Scheiße, selbst in Finnland glauben
die Leute, wir sind allesamt Bayern. R.)
Deutsche haben auf jeden Fall mehr
Spaß als Finnen und sind dabei nicht
so oft besoffen, hehe! Es ist bedeutend
leichter, mit einem fremden Deutschen
ins Gespräch zu kommen, als mit einem
Finnen. Ich denke, dass die Finnen
verschlossener sind. Wir haben durchweg gute Erfahrungen mit Deutschen
gemacht. Wir haben viele coole Leute
getroffen, die uns unseren Aufenthalt in
guter Erinnerung behalten lassen.

AV: Und weil wir gerade so schön am
plaudern sind – was hält man (Humppa)
in Finnland (Humppa) von Eläkeläiset?

Wir möchten das, was wir
auf der Bühne rüberbringen,
auch mit in die Aufnahme
nehmen. Gelingt uns das,
wird unser Debüt jedem
die Eier wegreißen.
J: Humppa ist ein seltsamer Scheiß: Du
nimmst einen Haufen betrunkener alter
Leute, bindest sie zusammen, und sie
werden tanzen und Humppa singen.
Die Show von Eläkeläiset ist immer geil,
man überlebt sie nur, wenn man ein totaler Freak oder von Sinnen ist.
AV: Was unterscheidet ein deutsches
Festival, wie das „Bands Battle“ in Stavenhagen, von einem finnischen?
J: Dass es so ein Festival in Finnland
nicht gibt, würde ich mal sagen. Es ist
eine gute Chance für UndergroundBands, sich den Leuten und den Medien zu präsentieren. In Finnland haben
die Festivals immer zwei bis drei große
Acts, die von den kleineren Bands supported werden.
AV: Okay, kommen wir doch mal zu eurer Musik und euren Liveshows. Auf der
Bühne versprüht ihr meiner Meinung
nach pure Energie. Die Songs sind aggressiv, ihr seid ständig in Bewegung

und speziell du, Jules, reckst und biegst
dich nach allen Seiten – und triffst dabei
gesanglich immer noch ins Schwarze.
Habt ihr diese Performance im Stillen
geübt oder könnt ihr von Grund auf
nicht ruhighalten?
J: Bei unserer Art von Musik wäre es
Selbstmord, mit einer Eisenstange im
Arsch aufzutreten. Unsere Liveshows
werden durch die Energie, die unsere
Songs freisetzt, geprägt. Sie machen
wild, was unsere Natur ist. Wir üben
unsere Songs so intensiv, dass wir sie
im Schlaf spielen können und uns live
nicht mehr auf die Finger schauen müssen. Dadurch haben wir genügend Freiräume, um auf der Bühne wirklich Spaß
zu haben – denn schließlich wollen die
Leute eine Liveband und keine Toten.
AV: Hätte ich euch nicht zuerst live gesehen und hätte nur eines eurer Releases
gehört, dann würde ich mehrere Sänger vermuten. Jedoch entspringt alles
deiner Kehle. Sag‘ mal, in welche Arten
würdest du deinen Gesang einordnen
und welche fällt dir am schwersten?
J: Ich habe vor zehn Jahren mit dem
Singen angefangen, und das mit den
Growls, Screams und Shouters kam vor
zirka vier Jahren hinzu. Ich glaube, das
liegt daran, dass unsere Musik immer
aggressiver geworden ist. Es macht mir
Spaß, meine Stimme auf verschiedene
Art und Weise zu nutzen, was aber keine leichte Sache ist. Es hilft mir, wenn
zwischen den Growls und cleanen Parts
eine kleine Pause ist, so kommt meine

Stimme kurz zur Ruhe. Jeder Sänger hat hier natürlich seine
ganz eigene Technik. Meine Vorbilder für den cleanen Gesang
sind Mike Patton, Layne Staley, Maynard James Keenan und
James Hetfield. Das Grunzen und Schreien wurde von Mike
Patton, Rich Ward, Chuck Billy, Mikael Akerfeld und Peter Dolving beeinflusst.
AV: In euren Songs entdecke ich, vor allem in den ruhigeren
Passagen, Ähnlichkeiten zu Metallicas Werken „Load“, „ReLoad“ und „St. Anger“. Ein dummer Zufall oder steckt da mehr
dahinter?
J: Ich denke, man kann Ähnlichkeiten in einigen Songs finden. Es gibt so manches an bekifft gutem Scheiß auf den Alben, und wir mögen es ebenfalls, „Stoner-Elemente“ in unsere
Songs zu packen. Das gibt dem Ganzen enorm viel Groove.
Das ist ‘ne Art „Deadhippy Death ‘n‘ Roll“, harhar.
AV: Zum Abschluss noch fünf wichtige Aussagen respektive
Fragen, die man einfach braucht, um auf einem Festival überleben zu können. Denn weil es durchaus sein kann, dass der
eine oder andere mal an eine Finnin oder einen Finnen gerät,
möchte ich dich bitten, unser Lehrer zu sein und Folgendes ins
Finnische zu übersetzen:
„Hallo Frau (Mann), könnten sie in meinem Zelt bitte mal nach
dem Rechten schauen?“
J: Hey tyttönen/ukkeli. Tulisitko tarkistamaan, onko mun teltta
vielä pystyssä?
„Entschuldigung, kann ich mich kurz auf dir ausruhen?“
J: Anteeksi, voinko leppuuttaa päälläsi?
„UND DAS war mein Bier!“
J: PERKELE! Se oli miun viimonen bisse!
„Sind sie nicht Tarja Turunen / Slutifer?“
J: Oletko Tarja Turunen vai Marcello?
„Ich entwerfe gerade eine Sauna und habe noch einige Konstruktionsfragen. Kannst du mir helfen?“
J: Olen suunnittelemassa saunaa ja minulla olisi muutama kysymys rakentamiseen liittyen. Voitko auttaa minua?
AV: So weit, so gut. Herzlichen Dank für dieses Gespräch,
Jules. Gib der Meute nun noch einen Ausblick auf Zukünftiges
und schließe das Ganze mit deinen Worten ab.
J: Ein großes Dankeschön an dich, es hat wirklich Spaß gemacht! Haltet euch auf unserer Website www.profaneomen.
net auf dem Laufenden. Es geschieht einiges! – Stay Metal
and keep on Death‘n‘Rollin‘!

Interview: René

„Auf alten Pferden lernt man das reiten“, so heißt es im Pferdesport. So
ähnlich könnte man auch die Aufgabe von Napalm Death im extremen
Metalbereich sehen, denn man kann
vieles von ihnen lernen, besonders
die Einstellung und das Durchhaltevermögen – und so lockerte Oberhaupt und Mikrofonjäger Barney
seine Finger und erklärte sich bereit,
uns Rede und Antwort zu stehen.
Abditus Vultus: Hey Barney, ich hoffe,
dir geht‘s gut! Und Sorry für mein
schlechtes Englisch. Ich weiß, es ist
schrecklich!
Mark „Barney“ Greenway: Mir geht es
echt gut, und mit deinem Englisch ist‘s
schon völlig in Ordnung. Mein Deutsch
beziehe ich auch nur aus dem Lexikon.
Ich denke, wir sind da auf einer Stufe.
AV: Wie alt bist du eigentlich? Ich vermute, du bist ein alter Mann und ein
Grindpionier! Hast du dir schon Gedanken über deine Beerdigung gemacht?
Welcher Song soll gespielt werden?
B: Alt? Alt?! Ich bin 35 Jahre jung, vielen Dank auch. Und ich hoffe, ich werde
noch die nächsten 50 Jahre auf diesem
Erdball verbringen, mein Freund. Man
könnte so viele verschiedene Sachen
auf meiner Beerdigung spielen – alles
von Discharge bis The Carpenters, aber
ich denke, Motörheads „(Don‘t let‘em)
Grind Ya Down“ drückt es am besten
aus. Das ist nicht mein Lieblingssong
von Motörhead, doch er ist sehr aussagekräftig und passt zu meinem Leben.
AV: Gibt es Unterschiede in deinen Lebensbedingungen zwischen heute und
vor 10 Jahren? Hat sich einiges verändert, oder?
B: Ich hätte damals natürlich mehr
Geld benötigen können, keine Frage.
Die Zeiten waren verdammt hart, aber
irgendwie habe ich sie ja überstanden.
Ich denke, im Laufe der Zeit habe ich
immer mehr den Durchblick bekommen, besonders das Umwandeln von

B: Bis jetzt ist es eine sehr gute Zusammenarbeit. Wenn man sich die Vergangenheit und die Geschichte der Band
ansieht, dann kann man sagen, dass
wir wirklich mal mit einem Label zusammenarbeiten, das hart für uns arbeitet
und nicht nach einigen Monaten gelangweilt und frustriert ist. Es ist für einen Musiker wirklich vernichtend, wenn
du ein Label hast, das sich um nichts
kümmert, auf dem Arsch sitzt, und du
reißt dir als Band den Hintern auf. Zu
Hause sitzt das Label und wartet darauf,
dass die Moneten angeflogen kommen.
Wenn ich es verhindern kann, und das
kann ich, werde ich nie wieder etwas
mit solchen Labels zu tun haben.
AV: Okay, mein Freund, erzähle uns
einiges über die CD „Leaders Not Followers: Part 2“.

Wir durchwühlten noch einmal unsere alten Kassetten und Platten, um zu
sehen, welche Bands wir noch covern
können. Ich denke, wir haben eine gute
Auswahl getroffen. Eine gute Mischung
aus Punk, Metal und Hardcore.
AV: Wie habt ihr die Bands und die
Songs ausgewählt? War es eine demokratische Abstimmung?
B: Wir haben alle Songs aufgeschrieben und dann auf dreißig zusammengestrichen. Ab ging es ins Studio, aber als
wir Track 19 aufnahmen, merkten wir,
dass uns die Zeit davonlief. Die Auswahl hat wirklich auf demokratischem
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negativen Dingen in positive. Brauche
ich wirklich mehr Zeit und Besitz? Ich
glaube nicht!
AV: Wie ist die Zusammenarbeit mit
Century Media?

B: Oh, cool, es ist eine Fortsetzung zum
ersten Album. Danch fühlten wir uns
wie kleine Kinder und wollten nochmal
sowas machen. Es hat solchen Spaß
gemacht. Zurückblickend hatten wir
dieses schon vor fünf Jahren geplant.

Wege stattgefunden. So ist es immer
bei Napalm Death, ansonsten würden
wir nicht so zusammenarbeiten können. Einen Banddiktator gibt es nicht,
und ich persönliche halte das für eine
unnötige Einrichtung.

AV: Wie war die Zusammenarbeit mit Russ Russel? Ist das sein
richtiger Name? Gibt es irgendwelche witzigen Geschichten, die du
uns von den Aufnahmen erzählen könntest?
B: Hm, es ist nicht wirklich sein richtiger Name. Er mag es, sich so
zu nennen, weil er, glaube ich, einige Stöcke im Gehirn hat, hehe.
Er bringt dich immer zum Lachen. Und, yeah, Russ hat uns definitiv
bewiesen, wie gut er ist. Er hat absolut die Aufnahmequalität verbessert. Aus diesem Grund mischt er auch live bei uns ab. – Ja, witzige
Geschichten. Die entstehen automatisch, wenn du im Sommer aufnimmst und nur ein kleiner Ventilator vorhanden ist. Das Witzigste
war wahrscheinlich, dass die Vorderseite des Desktops zusammengebrochen ist, weil es so warm war. Das Studiomaterial war nagelneu, und wir mussten mitten im Song aufhören aufzunehmen. Einige
elektrische Arbeiten am Desktop mussten durchgeführt werden, und
dann ging es schon weiter. War aber trotzdem sehr ulkig, hehe. Zum
Glück wurden keine weiteren Sachen beschädigt, und auch die bis
dahin aufgenommenen Sachen waren noch in Ordnung.
AV: Alle Stücke haben diesen Oldschool-Touch und -Sound, was
richtig geil ist. War das wichtig für euch, dass die Songs so klingen
oder hat es sich so ergeben?
B: Ja, natürlich. Es liegt in der Natur der Songs und am Jahr ihrer
Entstehung, und außerdem war diese ganze „Tapetrading-Geschichte“ für jeden einzelnen von uns bzw. für die Band an sich ungemein
wichtig. Heute gibt es wirklich einige hervorragende Bands, aber das
Feeling und die Auffregung, die es in den Achtzigern gab, als Andere
Klassikaufnahmen in irgendeinem Bett hörten, konnte bis dato nicht
erreicht werden.
AV: Wann hören wir neues Zeug von euch?
Wir brennen darauf, hehe! Habt ihr eigentlich irgendwelche Nebenprojekte
im Moment?
B: Wir werden bald ins Studio
gehen, so dass neues Material im Februar 2006 zu hören
sein wird. – Ich persönlich
habe keine Nebenprojekte, aber Shane spielt
noch bei Brujeria und
hat letztens ein Album
mit der Band Venemous
Concept
veröffentlicht. Bei dieser Band
zocken übrigens auch
noch Danny Napalm,
Kevin Sharp (Ex-Brutal-Truth) und Buzz
von den Melvins; das
ist sein Mitte-AchtzigerHardcore-Baby und klingt
wirklich cool.
AV: Ihr geht doch mit Cannibal Corpse auf Tour, oder?
Was denkst du über diese Vernichtungsmaschine? Weißt du,
dass sie einige Songs in Deutschland nicht spielen dürfen? Wie denkst
du im allgemeinen über die Zensur?

B: Yeah, ich weiß, Cannibal Corpse
fahren eine traditionelle DeathmetalSchiene. Sehr geil, und ich denke,
diese Zusammenstellung unserer
Bands wird wohl viele Leute anlocken. Ich habe davon gehört,
dass sie einige Songs bei
euch nicht spielen dürfen,
aber ich habe ebenfalls gehört, dass Chris Barnes da
auch was mit zu tun hat.
Natürlich mag ich keine
Zensur. Ich denke, sie
ist oberflächlich, täuschend und dient nur
den Herrschenden.
Natürlich gibt es einige Sachen, die ich
auch nicht gerne höre oder lese, „White
Power“-Lyrics und so Zeug beispielsweise, aber ich würde den Kids lieber
klar machen, was es zu bedeuten hat
und dann dagegen handeln. Macht
mehr Sinn.
AV: Welche Bands gehen noch mit auf
Tour und was erwartest du von ihr?
B: Ich habe gehört, Misery Index und
Vader sind mit dabei und wahscheinlich Goatwhore für einige Gigs. Wir
versuchen, dass es eine angenehme
Tour wird, für die Fans und für uns.
Wir freuen uns sehr drauf und sind
sehr heiß, denn wir haben seit anderthalb Jahren nicht mehr in den Staaten
gespielt.
AV: Du bist ja großer Fußballfan – hast
du dir die Europameisterschaft reingezogen? Was denkst du über die englische und die griechische Mannschaft?
B: Das Meiste habe ich gesehen. Das
englische Team war wie immer sehr arrogant – zu denken, sie hätten das Ding
bereits gewonnen, bevor sie überhaupt in
Portugal angekommen sind! Immer dieselbe
Scheiße. Einige Leute waren sehr enttäuscht,
dass Griechenland Europameister geworden
ist, aber ich war froh. Es zeigt, dass man jeden
schlagen kann, wenn man als Team auftritt. Es
war gerecht. Sie haben die Spiele gewonnen, die
nötig waren. So einfach ist das.
AV: Wie empfindest und siehst du die momentane Situation in der Welt, in den Staaten und bei euch?
B: Kann man überhaupt jemandem trauen? Nein! Man
kann ihnen nur für einen Augenblick vertrauen. Ich glaube
immer mehr daran, dass die authorisierte Regierung machen
kann, was immer sie will, bei der Doppelmoral. Es gibt auch nicht
wirklich eine humanitäre Alternative zu den Republikanern in den
Vereinigten Staaten, und sie bewegen sich arg am Abgrund, wenn man
sich mal die Menschenrechte betrachtet. Schaut man sich die Regierungs-

art von Blair hier in England an, merkt
man, dass er seinen Kopf ganz tief in
Bushs Arsch hat. Blair möchte hier sehr
merkwürdige Dinge einführen, zum Beispiel ID-Cards. – Neue Weltordnung?
Sie scheint gar nicht so weit weg zu
sein!
AV: Kannst du einiges über den britischen Underground berichten? Gibt
es einige coole, neue Bands oder hast
du überhaupt keinen Kontakt?
B: Ich muss zur meiner Schande geschehen, dass ich gar nicht soviel darüber weiß, sorry! Entweder sind die
Sachen aus dem Underground nicht
aufgestanden, um an meinen Arsch zu
klopfen oder ich habe mir die Sachen
nicht ordentlich angehört.
AV: Wenn du einen Tag in deinem Leben ändern könntest, welcher wäre es
und warum?
B: Ich hätte nie den Vertrag mit Earache erneuert, und ich würde den Tag
ändern, an dem ich unseren alten Manager Mark Walmesley kennenlernte.
AV: Was bedeutet Metal für dich?
B: Metal bedeutet harter und kompromisslos erzeugter Sound. Metal holt
das Beste aus dir in dieser beschissenen Welt.
AV: Okay, danke für das Interview, mein
Freund. Ich wünsche euch eine geile
Zeit auf der Tour.
B: Alles Gute für dich und Danke, dass
sich das Abditus Vultus Zeit genommen
hat, über uns zu berichten.

Interview: Mr. Deichkot

Abditus Vultus: Hey Mampe, wie sieht´s aus im Murmur-Lager – und wie war‘s im Studio beim Einhämmern von „Marinate Your Meat“?
Mampe: Ja, wir haben das schon letztes Jahr erledigt: Wir
arbeiteten diesmal mit Martin Schirenc (Pungent Stench,
Hollenthon) in seinem kleinen, aber feinen Studio. Ihr werdet
überrascht sein, was uns da gelungen ist, ein absolut geiles
Oldschool-Deathmetal-Album, das keinen Kopf ruhig lässt.
AV: Eure erste Veröffentlichung nach der „And Hungry Are
The Lost“ ist die EP „Daily Toilet Torturing“ vier Jahre später.
Brennt ihr jetzt richtig auf den Longplayer?
Mampe: Das mit der 7“ hat sich hinausgezögert, nun ist sie
aber endlich erhältlich. Natürlich sind wir schon sehr heiß darauf, dass unser Album auf den Markt kommt, ebenso auf die
Reaktionen und auf die Kritiken.
AV: Wird es akute musikalische Veränderungen geben oder
kann der Fan die Platte getrost kaufen?
Mampe: Wir sind dem Oldschool treu geblieben. Wir werden
unsere bisherigen Fans sicher nicht enttäuschen, ich bin aber
überzeugt, dass wir neue Fans dazu gewinnen werden.
AV: Ihr seid ja inzwischen bei Cudgel Agency unter Vertrag,
die auch schon erwähnte EP veröffentlichten. Wie ist der Deal
zu Stande gekommen?
Mampe: Wir haben Cudgel ein Promo geschickt, sie meldeten
sich und waren interessiert, eine 7“ auf den Markt zu werfen,
und mittlerweile haben wir uns
auch auf das Album geeinigt.
AV: Es ist ja auch eine gute Zeit,
um ein Album zu veröffentlichen.
Ich meine Dezember, die ganzen
Festivals stehen noch an – werdet
ihr live alles mitnehmen, was geht,
oder seid ihr in dieser Hinsicht eher
wählerisch?

Mampe: Wir sind auf keinen Fall wählerisch, das kann sich
heute auch keiner mehr leisten im Underground. Wir sind auch
schon in Verhandlungen, es ist aber noch zu früh, darüber zu
reden. Veranstalter, die Interesse haben, sollen sich bitte melden unter: office@disastrousmurmur.at
AV: Wo wird man euch auf alle Fälle sehen können?
Mampe: Beim österreichischen Kaltenbach Open Air 2006
spielen wir schon fix.
AV: Und danach? Gibt es wieder eine mehrjährige Pause oder
ist gar endgültig Schluss?
Mampe: Wir sind ja alle berufstätig, die Musik ist unser Hobby, in das wir unsere Freizeit und unser Geld investieren. Wir
werden sicher weiter unsere Musik machen, ob zwischen „Merinate Your Meat“ und dem nächsten Album wieder vier Jahre
liegen, wird man sehen.
AV: Werdet ihr euch irgendwann mal zu einer „Best Of“ hinreißen lassen?
Mampe: Das ist eine gute Idee, vielleicht im Rahmen einer
DVD, aber wer weiß, das steht alles noch in den Sternen.
AV: Wer wird Fußballweltmeister?
Mampe: Ich hoffe nicht Deutschland, Österreich darf ja gar
nicht mitspielen, also bleibt noch Bragentinien.
AV: Yupp, Mampe, Danke für die kurze Fragebogenbewältigung – ich wünsche allzeit Disastrous Murmur, und die letzten
Worte sind die deinigen:
Mampe: Danke für den Smalltalk,
hoffe, wir können mal ein Bier nippen. Und für die Fans: OldschoolDeathmetal rules!
Interview: René

Sucht man nach Blackmetal im melancholischen Klanggewand, wird man unweigerlich fündig bei Wigrid, dem
Ein-Mann-Projekt des Saarbrückers Ulfhednir. Nach seinem hoch gelobten Meisterwerk „Hoffnungstod“ aus dem
Jahre 2002 liegt nun der zweite Langspieler vor: „Die
Asche eines Lebens“ heißt das gute Stück (s. Review
S. 33), und hierzu hat Ulfhednir in einem seiner raren Interviews selbstredend einiges zu erzählen.
Abditus Vultus: Sei gegrüßt, Ulfhednir, und Glückwunsch
zum zweiten Album. Selbiges hat ja lang auf sich warten lassen – so lang, dass bereits Gerüchte kursierten, Wigrid sei
den Hoffnungstod gestorben. Woran lag’s?
Ulfhednir: Danke für die Glückwünsche. In der Tat, es hat ein
wenig gedauert, bis das zweite Album erschienen ist. Nach
dem Erscheinen des „Hoffnungstod“-Albums wollte ich erst
etwas Zeit verstreichen lassen. Ich mußte wieder ganz von
vorne anfangen, um an das neue Album heranzugehen. Ich
wollte, dass es anders klingt, ohne einen Stilbruch zu riskieren.
An oberster Stelle steht bei mir die Qualität meines Schaffens,
und diese Qualität kann ich nur beibehalten, wenn ich mir die
neuen Songs immer wieder anhöre und hier und da wieder
etwas verbessere. Das neue Album ist sehr durchdacht.
AV: Mit deinem Debüt „Hoffnungstod“, einem Meilenstein in
Sachen melancholisch-aggressiven Blackmetals, hast du dir
in Szenekreisen bereits einen gewissen Kultstatus erarbeitet.
Doch während hier der schwermütige Grundtenor noch durch
aggressive, rohe Einschübe durchbrochen wurde, ist „Die
Asche eines Lebens“ weitaus schleppender, ja depressiver
ausgefallen. Wie erklärt sich diese Entwicklung?
U: „Die Asche eines Lebens“ ist ganz bewusst etwas ruhiger
geworden, da ich der Meinung bin, auf diesem Weg effektiver
Songs schreiben zu können. Es ist kompakter als das erste
Album. Beim Vorgänger waren noch einige der Songs vom
„Hoffnungstod”- und ein Song vom „Ort der Einsamkeit”-Demo
vertreten. Beim neuen Album sind allerdings alle Songs nur für
diesen Output geschrieben worden. Dadurch könnte alles ein
bisschen schleppender geworden sein.
AV: Fragt der interessierte blackmetallische Nachwuchs nach
den melancholischeren Spielarten des Schwarzmetalls, wird
an vorderster Front unweigerlich auch Wigrid genannt. Stolz?

U: Irgendwie schon, wenn es allerdings nicht so wäre, wäre es
mir auch egal. Ich hatte nie geplant, Wigrid über ein Label zu
veröffentlichen. In erster Linie mache ich meine Musik für mich.
Der Deal mit No Colours hat sich eben so ergeben. Wenn aber
jemand nach melancholischem Blackmetal fragt und Wigrid
dann ganz vorn genannt wird, ist das schon schmeichelhaft.
AV: Wigrids musikalische Wurzeln weisen unzweifelhaft Richtung Burzum, die Coverversion von „A Lost And Forgotten Sad
Spirit“ auf einem deiner frühen Demos mag das untermauern.
Was macht, für dich einerseits, den Reiz des Vikernes-Sounds
aus, und wie siehst du andererseits dessen Einfluss auf die
Szene?

Oberflächliche Menschen sind das
Geschwür unserer „modernen“ Zivilisation.
U: Der Sound von Burzum ist einfach einzigartig! Diese dichte Atmosphäre und Dunkelheit, die diese Musik ausstrahlt, ist
zeitlos und genial! Vikernes hatte Ideale, die er konsequent
verwirklicht hat. Ob das letztendlich positiv oder negativ war,
möchte ich dahingestellt sein lassen. Sein Einfluss auf die
Weiterentwicklung des Blackmetal-Sounds ist meiner Meinung nach eher gering, da es eindeutig mehr Bands gibt, die
von Darkthrone oder Graveland beeinflusst sind.
AV: Wie überall, so grassiert auch in Blackmetal-Kreisen die
Neidkrankheit, und zwar mit der vereinzelt gestellten Diagnose, Wigrid sei durchweg ein tumber Burzum-Klon. Was entgegnest du diesen Pferdedoktoren?
U: Diese Leute sollten doch lieber ihre Pferde wieder gesund
pflegen und sich dabei die Coverversion von Roberto Blancos
„Ein bisschen Spaß muss sein“ oder Tokio Hotel mit Backvocals von Inge Meysel anhören, aber bitte nicht Wigrid! Wigrid
ist zwar unwiderlegbar stark von Burzum beeinflusst, meiner Meinung nach aber viel emotionaler und depressiver als
Burzum. Der aufmerksame Hörer wird dies erkennen. Irgendwo ist dies wohl mein persönlicher Tribut an Burzum. Wigrid
aber, das bin ich, das ist meine Seele und das Blut in meinen
Adern! Wer behauptet, das sei ein tumber Klon, ist oberflächlich und ignorant. Ich hasse oberflächliche Menschen, sie sind
das Geschwür unserer „modernen“ Zivilisation.

AV: Der Name deines Projektes stellt nun ein beredtes Beispiel dar für die im Blackmetal weit verbreitete Tendenz, die
nordische Mythologie zu zitieren – schließlich wird, u.a. in der
Edda, mit Wigrid jenes Schlachtfeld bezeichnet, auf dem sich
zu Zeiten Ragnaröks die Vernichtung der Asen, mithin der Untergang der Erde, vollzieht. Worin liegt für Ulfhednir, dem Odin
geweihten Krieger, die Faszination dieser Sagenwelten?
U: Ich bin der Meinung, dass das Zitieren nordischer Mythologie in der Blackmetal-Szene eine Ausdrucksform gegen das
Christentum ist. Vor einiger Zeit war diese Thematik auch für
mich interessant, in letzter Zeit habe ich mich allerdings realeren Themen zugewandt.
AV: Pferdedoktoren sind ja im Übrigen auch schnell bei der
Hand, wenn es darum geht, jede Band, die sich bspw. germanischer Kultur- und Geistesgeschichte bedient, pauschal
und bildungsfern als ewiggestrig zu verunglimpfen. Nichtsdestotrotz gibt es Bands, auf die diese Beschreibung zutrifft; wie
siehst du diese soge- und selbsternannten, meiner Meinung
nach ebenso bildungsfernen NS-Blackmetaller?
U: Die ganzen NS-Blackmetaller sollten mal ein wenig nachdenken, denn mit ihren langen Haaren und ihrem unverständlichem Gegrunze, das sie Musik nennen, wären sie wohl ziemlich schnell im KZ gelandet.
AV: In deinen Lyrics beschäftigst du dich allerdings weniger
mit Mythologie; vielmehr bewegst du dich zwischen Weltschmerz und Weltverachtung bis hin zu Weltverneinung. Wie
erklärt sich diese deine nihilistisch anmutende Einstellung zu
all jenem scheinbar Unabänderlichen, das uns umgibt?
U: Diese Einstellung wird durch meinen Aufenthalt auf der
Erde bestimmt. Sicherlich habe ich auch noch nicht viel Schönes erlebt, sei es nun in der Vergangenheit oder in der Gegenwart.
AV: Konsequenzen suizidaler Art, die das leidende Ich letztlich ziehen müsste, haben wir aber nicht zu befürchten, wa?
Dennoch: Welche sind die
Wege, die heraus führen aus
jenem „Kerker der Gedanken“,
von dem du im zweiten Kapitel
„Treibend im Menschenstrom“
sprichst?
U: Diese Wege muss jeder
für sich selber finden. Mir hilft
meine Musik dabei sehr.
AV: Gottfried Benn schrieb
dereinst vom „Ich-Zerfall“; im
Song „Der Schritt in die Tiefe“
erklärst du den „Zerfall durch
Wiedergeburt“. Gibt es eigentlich Geistesgrößen, die dir –
neben dem alltäglich Erlebten
– als Inspiration für deine Lyrics dienen?

U: Eigentlich nicht. Herrmann Hesse, Schopenhauer, Hume
und Nietzsche lese ich gerne, sie haben allerdings keinen direkten Einfluss auf meine Texte.

Die Welt aber wird sich nie ändern,
und diese Gewissheit macht mich müde.
AV: Die musikalische Misanthropie der neuen Scheibe äußert
sich, neben den Lyrics, auch und vor allem in zwar schlichter,
dennoch überaus eindringlicher, ja depressiv stimmender Melodik sowie emphatischem Schreigesang. Wie nun gestaltet
sich der Schaffensprozess bis hin zu jenem Punkt, an dem
du sagst: „Aha, zufrieden. Dieser Song spiegelt genau meine
Gefühlslage wider.“?
U: Ich fange immer zuerst mit einer Grundstimme auf der
Gitarre an, danach kommt die zweite Gitarrenstimme, dann
Drumcomputer und Bass. Der Gesang kommt als letztes
dazu. Letztendlich habe ich aber kein festes Schema beim
Schreiben der Lieder.
AV: Es schalten und walten ja derzeit so einige überzeugende
Ein-Mann-Projekte, Wigrid stellt da keine Ausnahme dar. Was
treibt also dich und deine Brüder im Geiste, musikalische Entscheidungen nicht diskutieren zu wollen, respektive zu müssen? Der „Wille zur Macht“ bzw. – weniger philosophisch – der
Hang zum Perfektionismus?
U: Keine Ahnung, was meine „Brüder“ dazu bewegt. Wigrid ist
einfach zu persönlich. Ich könnte nie meine Musik mit anderen
Mitmusikern teilen.
AV: Perfektioniert werden könnten, wie ich finden, allerdings
die Drumlines, zumal der Drumcomputer doch ab und an recht
minimalistisch vor sich hin wummert. Das stellt zwar keinen
allzu großen Makel dar, weil sich einerseits vielerlei Bands solcherart Unterstützung bedienen, und weil ich andererseits fast
geneigt bin, diesen Sound als musikalisches Ausdrucksmittel
zu interpretieren. Dennoch:
Wie wäre es mit einem professionellen Drummer, wenigstens für die Aufnahmen?
U: Das ist wirklich nicht so toll,
da ich ironischer Weise selbst
Schlagzeug spiele. Dass ich
einen Drumcomputer verwenden musste, lag leider an den
Aufnahmebedingungen. Für
einen vernünftigen Schlagzeugsound benötigt man
mehrere Mikrophone und ein
Mischpult, leider hatte ich nie
Geld dafür.
AV: Perfektion im Blackmetal
im Speziellen und in der Musik im Allgemeinen gibt’s tatsächlich. Deine Favoriten?

U: Meine Favouriten sind Forgotten Woods, Joyless, Katharsis, Abyssic Hate, Beherit, Abruptum (die ersten beiden Alben),
Isis, Neurosis, Envy, Mono, Mokwai, The Dillinger Escape Plan,
Cliteater, Phobia, Nasum, Dunkel...
AV: „Die Asche eines Lebens“ nun endet mit dem Titeltrack,
einem durchweg keyboardgetragenen Zwölfminüter, mit dem
ich mich ob seiner gepflegten Langeweile rein gar nicht anfreunden kann. Ist dieses Stück ein Tribut an Burzums „Hlidskjalf“, oder was hat dich dazu bewogen, den vier vorangegangenen Songs eine solche Schlusspointe gegenüberzustellen?
U: Ich wollte das neue Album leise enden lassen. „Die Asche
eines Lebens“ war für mich perfekt dafür.
AV: Sollte der Tod tatsächlich so bieder sein, oder künden die
leisen Klänge davon, dass selbst nach Ragnarök, nach dem
Untergang der Götter, nach dem Weltenbrand eine neue, friedlichere, bessere Welt aus dem Wasser emporsteigt?
U: Eine bessere Welt? Wäre das nicht besser für uns alle?
Vielleicht wollte ich genau das ausdrücken! Die Welt aber wird
sich nie ändern, und diese Gewissheit macht mich müde.
AV: Abgesehen davon: Überhaupt wird ja alle Jahre wieder
gern die Diskussion geführt, ob und inwieweit Keyboards im
(Black)Metal ihre Daseinsberechtigung als Melodieträger haben. Du bist neuerdings ein Befürworter, oder?
U: Wenn Keyboards in einem wirklich kleinen Rahmen eingesetzt werden, ist das in Ordnung. Generell bin ich aber kein
Befürworter von Keyboards.
AV: Wie ist es eigentlich um die Szene in Saarbrücken bestellt,
sind Geheimtipps am Werkeln oder herrscht eher tristes Medieneinerlei? – Und wenn wir gerade dabei sind: Welche Erfahrungen hast du mit Live-Auftritten gemacht, irgendwelche
besonderen Vorkommnisse?
U: Es gibt eigentlich keine Blackmetal-Bands in Saarbrücken.
Ich selbst spiele noch in zwei anderen Bands, mit denen ich
auch regelmäßig Konzerte gebe (Cynical Bastard und Nihil Obstat; H.). Mit Wigrid werde ich nie live zu sehen sein.
AV: Am Ende dieses Interviews bitte noch ein Ausblick in die
Zukunft, in die Pläne Wigrids: „Wird ein neues Bild geboren“
werden, sprich: sind bereits weitere musikalische Agonien in
Planung?
U: Ich weiß selbst noch nicht, wie es in Zukunft aussieht, ich
lasse mich überraschen.

Interview: Hades

AV: Gibt es vor so einem wichtigen Auftritt eine Art taktische Besprechung?
K: Hehe, nein, eher nehmen wir uns
gegenseitig auf den Arm und machen
Blödsinn.
AV: Welcher emotionale Höhenflug
wurde intern gestartet, als feststand,
dass ihr die Sieger des Wettbewerbs
seid und den Deal in der Tasche habt?

Darf eine Band, die sich beim W:O:A
2004 ausgetragenen „Metal Battle“Wettbewerb die Krone aufsetzen
durfte, dadurch einen Plattenvertrag
bei Armageddon Music erhielt und
im nachfolgenden Jahr ihr Debütalbum veröffentlichte – nun, darf eine
solche Band in unserer dritten Ausgabe fehlen? ... Eben!
Abditus Vultus: Tja, so trifft man sich
wieder: Habe ich in unsrer ersten Ausgabe noch hinter eurem Rücken agiert,
kommt es jetzt, drei Jahre später, zum
ersten offiziellen Interview. Freut mich
sehr! Ihr habt vor einigen Wochen auf
dem englischen Bloodstock-Festival
gespielt. Brechend volle Hütte, will ich
meinen, oder?
Kjell: Nicht nur das, das ganze Festival
war absolut großartig! Beginnend bei
der Organisation über die Technik bis
hin zum Publikum war alles überaus
beeindruckend! Wir hatten einen Heidenspaß, haben neue Freunde kennen
gelernt und konnten hoffentlich auch
den einen oder anderen Metalhead aus
dem Publikum für uns gewinnen!
AV: Ihr seid großes Publikum gewohnt,
wenn man das so liest. Das Bloodstock ist da auch kein Einzelfall, denn
ihr standet auch schon zweimal beim
W:O:A auf der Bühne. Könnt ihr euch
überhaupt noch motivieren, wenn es in
kleinere Clubs geht?
K: Auf jeden Fall, davon lebt die Band
nach wie vor! Natürlich ist es schön
und aufregend, auf größeren Festivals
zu zocken, allein schon, weil man die
Möglichkeit hat, sich vor einer größeren
Menge präsentieren zu können. Aller-

dings darf man auch nicht vergessen,
dass man bei solchen Veranstaltungen
„nur“ eine Band unter vielen ist. Und zudem richtet sich das Hauptaugenmerk
des Publikums meist auf den oder die
Headliner, sprich: als Newcomer wird
einem sowieso nicht so viel Aufmerksamkeit zuteil, sondern im Optimalfall
wird man als „Geheimtipp“ gehandelt!
Aus diesem Grunde sind wir nach wie
vor auch weiterhin gerne in kleineren
Clubs unterwegs, hier ist der Kontakt
zu den Metalheads vor der Bühne
doch noch um einiges intensiver, hehe.
Außerdem können sich die Leute beispielsweise die Namen von drei Bands,
die an einem Abend zusammen gezockt
haben, deutlich besser merken, als von
ca. 80 Bands, wie es bei einem großen
Festival à la Wacken der Fall ist!
AV: Bleiben wir beim W:O:A, einem
Festival, das inzwischen ganz besondere Bedeutung für euch haben dürfte
– schließlich habt ihr euch dort 2004
euren Deal mit Armageddon Music erkämpft. Mit welchen Erwartungen seid
ihr damals ins Rennen gegangen?
K: In erster Linie wollten wir dort spielen, uns präsentieren und schlicht und
ergreifend einmal bei einem der größten
Metal-Festivals weltweit auf der Bühne
stehen. Zwar gab es im Vorfeld immer
wieder Gerüchte, dass bei einem Erfolg
bzw. Sieg ein Plattenvertrag in Aussicht
stehen sollte, aber soweit haben wir zu
dem Zeitpunkt noch gar nicht gedacht
– wir haben uns viel zu sehr darüber gefreut, dabei zu sein! Also kann man in
der Tat mit Fug und Recht behaupten,
dass Wacken für uns eine ganz besondere Bedeutung hat!

K: Nun, das ist schwer zu beschreiben,
denn anders als in diesem Jahr wurde
der Gewinner nicht schon während des
laufenden Festivals bekannt gegeben,
sondern erst einige Wochen später,
sprich: man hatte schon recht viel Abstand zu den vorangegangenen Geschehnissen! Als wir also die Nachricht
erhielten, dass wir tatsächlich gewonnen hatten, habe ich mich natürlich gefreut, aber die absolute Euphorie blieb
erstmal aus. Die kam erst später, hehe,
als wir tatsächlich realisiert hatten, was
das für die Band bedeutet!
AV: Nehmen wir mal an, es hätte „nur“
für Platz zwei gereicht. Hätte es dann
„Repent Or Seal Your Fate“ in seiner
jetzigen Form gegeben? Eine DigipackVariante wäre zumindest pure Utopie
gewesen, oder?
K: In Bezug auf das Digipack magst
du Recht haben, aber das Album hätte
es definitiv gegeben, das war schon im
Vorfeld von unserer Seite aus beschlossene Sache, und irgendwie hätten wir
vermutlich auch die DVD beigepackt,
da hätte unser Kai schon für gesorgt!
Unser Kessellärmer ist nicht sonderlich für „halbe Sachen“ zu haben, denn
wenn er sich eine Idee in den Kopf gesetzt hat, dann wird sie auch definitiv in
die Tat umgesetzt. Und DAS ist auch
gut so, harhar!
AV: Wie ging es mit euch weiter? Das
Album erschien, es gab eine riesige
Releaseparty (nochmals Danke für die
Einladung, der ich aber leider nicht folgen konnte) und das W:O:A wurde auch
im Folgejahr heimgesucht. War 2005
ein ganz anderes Wacken für euch? Ihr
konntet ja richtig relaxt aufspielen.
K: Du warst nicht auf unserer ReleaseParty? – Du weißt nicht, was du verpasst hast, hehe! Und Wacken 2005
war in der Tat sehr viel entspannter für
uns, auch wenn das Wetter nur wenig bis gar nicht mitgespielt hat. Es ist

AV: Und weil wir gerade dabei sind: Den
kleinen, feinen Unterschied machen in
eurer Musik ja nicht zuletzt eure beiden
Sänger aus, Andrew und du. Kommt
man heutzutage als Band nicht mehr
daran vorbei, Kontraste zu bieten?

AV: Begleitet euch auch ein bisschen
Angst, dass jede Siegesserie einmal
reißen könnte?

K: Die Geschichte mit den Kontrasten ist ein ziemlich zweischneidiges
Schwert, wenn ich das jetzt mal auf
uns beziehe! Es gibt eine Menge Leute,
die diesen Kontrast bei uns begrüßen.
Angesichts der Tatsache, dass aber
nun gerade Metaller als arge Traditionalisten verschrien sind (und zu 80%
mit Recht, wie ich hinzufügen möchte),
sind auch viele dabei, die sich an moderneren Elementen stören. Nun, wir
können es natürlich nicht jedem recht
machen, und das wollen wir auch gar
nicht! Wir machen die Musik so, wie sie
sich für uns anbietet, sprich: wir legen
nicht bewusst Wert darauf, möglichst
kontrastreich zu klingen, sondern suchen nach dem, was sich am ehesten
für den jeweiligen Song anbietet.

K: Ich denke nicht, dass wir das bislang
Erreichte als Siegesserie bezeichnen
würden, da wir hart dafür arbeiten und
das Meiste in Eigenregie auf die Beine
stellen. Häufig herrscht noch der Irrglaube, mit einem Plattendeal würde
alles gut werden und man müsse sich
keine Sorgen mehr machen. Doch ganz
im Gegenteil: Mit dem Deal beginnt erst
die wirkliche Arbeit und der „Ernst des
Lebens“.
AV: Wie steht es mit eurer Patenschaft
zu den Piranhas im Naturhistorischen
Museum in Braunschweig? Wie geht es
den Tierchen?
K: Den kleinen Rabauken geht‘s ganz
prächtig – sie fressen und gedeihen,
dass es eine wahre Freude ist!
AV: So eine Patenschaft ist ja keine
alltägliche Aktion für eine ThrashmetalBand. – Den kleinen, aber feinen Unterschied wollt ihr schon wissen, oder?
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K: Natürlich, wer will das nicht als Band,
so haben wir es zumindest geschafft, als
erste Thrashmetal-Band ein Interview
für den NDR 1 zu geben, harhar; wenn
das nicht erstrebenswert ist, dann weiß
ich auch nicht! Nun aber mal Spaß beiseite, selbstverständlich versucht man,
in den Medien präsent zu sein, und in
diesem Falle bot es sich mehr als an,
weil unser kleines Maskottchen ja nun
mal ein Piranha ist – und dass wir mit
dieser Aktion auch noch was Gutes bewirken, ist doch großartig!

AV: Und um jetzt auch den Kontrastbogen noch etwas weiter zu spannen:
Wer ist eigentlich für Track Nummero
10 „Lebende Organverpflanzung“ auf
„Repent Or Seal Your Fate“ verantwortlich? Das Ding kommt richtig gut.
K: Verantwortlich sind wir alle dafür,
aber die Grundidee stammt von unserem Basser Henning – und wer bislang noch Zweifel hatte, dass unser
Tieftöner-Kollege ein wenig, hmm, sagen wir mal: „anders“ ist als das Gros
der Bevölkerung, der sei mit diesem
Songs eines Besseren belehrt! Definitiv
wird es auch einen Nachfolger zu „Lebende Organverpflanzung“ geben, so
viel sei schon mal verraten!
AV: Was haben wir von Reckless Tide
in Zukunft außerdem zu erwarten?
Bleibt euch Armageddon Music treu?
K: Die Zusammenarbeit mit Armageddon läuft absolut hervorragend, und
auch unser nächstes Album wird definitiv auf diesem Label erscheinen. Was
unsere Zukunft angeht, können wir natürlich keine Prognosen stellen, denn
letztendlich liegt es in der Hand des
Publikums und des Konsumenten, wie
weit wir mit unserer Musik kommen, und
selbstverständlich spielen auch die Medien eine gewaltige Rolle, inwiefern die
Band, z.B. durch Magazine, gefördert
wird. Letztendlich kann ich nur sagen,
dass wir weiterhin hart arbeiten werden

und hoffentlich noch für die eine oder
andere Überraschung sorgen können!
AV: Schaut man eigentlich als, mit Verlaub: „Newcomerband“ extrem auf die
Absatzzahlen des Debüt-Albums oder
ist man erstmal froh, überhaupt richtig
mitzumischen?
K: Eigentlich nicht, denn in der heutigen
Zeit des Downloads und angesichts der
Tatsache, dass das Musik-Business jeden Tag hunderte von großartigen Newcomer-Bands rausbringt, sollte man realistisch genug sein und sich nicht der
Illusion hingeben, mit dem Debüt bereits etliche tausend Exemplare zu verkaufen. Man verfolgt die Absatzzahlen
natürlich schon mit Interesse, allerdings
nicht in übertriebenem Maße.
AV: Was sollte eine Band eurer Meinung nach niemals tun?
K: Sich ausruhen oder aufgeben! Wer
sich Ziele setzt und hart daran arbeitet,
wird letzten Endes das Gewünschte erreichen. Mag kitschig klingen, entspricht
aber den Tatsachen!
AV: Okay, wir sind durch. Ich bedanke
mich recht herzlich für die gegebenen
Statements und hoffe natürlich auf weiterhin frohe Kunde aus eurem Lager.
Falls du etwas vermisst haben solltet,
worüber wir aber hätten unbedingt sprechen sollen, dann tu‘ dir keinen Zwang
an – und leg‘ los:
K: Besucht unsere Homepage www.
recklesstide.de, schaut euch unseren
ersten Videoclip an und kommt wieder
zu Underground-Konzerten – es gibt so
viele großartige Bands in der Szene, die
sich für Spritgeld für euch die Ärsche
aufreißen. Also gebt euch einen Ruck
und unterstützt die Jungs und Mädels!
Greetz von Kjell & Reckless Tide.
Interview: René
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schön zu wissen, dass man nicht in
Konkurrenz zu anderen Bands auf die
Bühne muss, sondern einfach Teil des
Ganzen ist, und man versucht, seinen
Teil so gut als möglich zur Festival-Atmosphäre beizutragen!

Erst hatte ich überlegt,
ein längeres Vorwort
zu den dänischen Thrashern zu schreiben. Ich
habe mich allerdings
entschieden, euch ohne
großes Blabla in das
Interview zu entlassen.
So wirkt es kurz und
trocken, wie wohl auch
Lipid scheinbar sind.
Und übrigens – die Fragen, die Drummer Martin Pedersen erst gar
nicht beantwortet hat,
habe ich auch gleich
weggelassen.
Abditus Vultus: Ich grüße Dänemark, ich grüße Lipid. Los,
Martin, erzähle; euer Debütalbum „Hagridden“ ist seit 2003 auf
dem Markt – glaubst du, dass es euch zu mehr Anerkennung
in Europa bzw. weltweit verholfen hat?
Martin: Ja, absolut. Speziell in Großbritannien und in Dänemark, aber wir haben genauso rund 30 sehr schöne und positive Reviews vom Rest der Welt erhalten. Wir haben viele Interviews gegeben; teils über‘s Internet, teils per Telefon, aber
auch für viele coole Metal-Radio-Stations.
AV: Das Album beinhaltet zehn Songs, die komplett von den
beiden EPs „Hagridden“ (2001) und „God We Have Slain“
(1999) übernommen wurden. Warum habt ihr kein neues Material draufgepackt und waren die Fans, die beide EPs bereits
besaßen, nicht etwas enttäuscht?
M: Das war damals, als uns Casket Music unter Vertrag nahm,
unsere einzige Option – obwohl wir eine Menge an neuen Killersongs hatten. Aber die EP-Songs wurden komplett neu abgemischt, und das Cover (von der „Hagridden“-EP; R.) wurde
ebenfalls von einem englischen Typen überarbeitet.
AV: Was mir in eurer Bandgeschichte besonders auffällt, sind
die Wechseljahre von live zu Studio: In dem einen Jahr wurde
aufgenommen, im nächsten Jahr getourt usw. Das ist meiner
Meinung nach völlig richtig und auch normal, doch eigentlich
wäre, laut Rhythmus, im Jahr 2005 eine Veröffentlichung fällig
gewesen. Warum gab es keine?
M: Das liegt einfach an der Tatsache, dass wir nach einem
anderem Label Ausschau halten, um ein neues Album veröffentlichen zu können.
AV: Also steht ihr nicht mehr bei Casket Music unter Vertrag?
M: Casket Music wird nie wieder etwas veröffentlichen.
AV: Eure Musik, speziell der Gesang, erinnert mich an Max
Cavalera und die frühen Sepultura-Sachen. Würdest du mir
hier zustimmen?

M: Das ist amüsant, gerade weil wir während der
Jahre sehr oft mit den „alten“ Sepultura verglichen
wurden – was wir als
Kompliment aufnehmen.
Die Leute schreiben das
in den bereits erwähnten
Reviews, aber auch live
wurde uns schon gesagt,
dass wir die gleiche Energie haben, wie Sepultura
in ihren „Beneath / Arise“Tagen.
AV: Welche Musik beeinflusst euch außerdem?
M: Priest, Twisted Sister, Testament, Dio, Wasp, Accept, Crue,
der Achtziger-Stoff halt.
AV: Ihr habt auf dem Stavenhagener „Bands Battle“-Festival
2005 gespielt und einige Jahre zuvor in Darmstadt und Münster. Spielt ihr gern hier in Deutschland?
M: Wir lieben Deutschland und versprechen, 2006 wieder zu
kommen.
AV: Wie würdest du die Szene in Dänemark beschreiben? Alle
Welt spricht von Bands aus Finnland, Norwegen und Schweden – aber wer sind die „Danish Maniacs“?
M: Lipid, Sacrificial, Hatesphere ...
AV: Und um den Faden nicht zu verlieren – wenn du für dein
Land werben müsstest, welche Werbekampagne würdest du
ansetzen?
M: Keine! (Aha! R.)
AV: Was bedeutet Lipid?
M: Fette Menschen (wie Tankard).
AV: Okay, das war alles. Besten Dank, dass du dich den Fragen gestellt hast, Martin. Ich wünsche euch stets das Beste
und hoffe, dass es Lipid noch lange geben wird. Wir sind gewarnt, harhar – bitte warnt die Anderen!
M: We will kick people asses until the end of this world. (www.
lipid-online.com)
(Im Nachhinein überlege ich wiederum, dass ich den Martin
auch hätte anrufen können – das wäre nicht sonderlich teurer
als eine E-Mail geworden. R.)
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enn ich an Dave Mustaine denke, sehe ich ihn zu allererst auf Metallicas Therapeutencouch (Dokumentation:
„Some Kind Of Monster“) – und klagend gegenüber Lars Ullrich: „People hate me because of you!“ Danach schießen mir
Bilder seiner Videos oder Phrasen seiner Songs durch den
Kopf. Und zu guter Letzt denke ich auch an die inzwischen
überwundene Nervenkrankheit, die ihm über einen längeren
Zeitraum hinweg das Gitarrenspiel unmöglich machte.
n dem Kerl scheint also was dran zu sein, und er spielt
daher keine unbedeutende Rolle für so manche Underground-Thrasher. „Dave Mustaine ist mein Idol!“, berichtet
Marcus von den holländischen Dominion stolz. „Ich habe
durch ihn das Gitarrespielen und das Singen gelernt, da ich zu
den Megadeth-Sachen stets mitjammte. Selbst mein Gitarrenlehrer fütterte mich mit Megadeth. Es ergriff mich und hat mich
seither nicht wieder losgelasen.“ Nicht wieder losgelassen?
Aha. Sonst gab es keine weiteren Vorbilder? „Doch, doch. Ich
lernte ebenfalls Songs von Overkill, Destruction, Kreator, Testament und Exodus.“ Was denn, kein Slayer? „Slayer-Riffs
fesseln mich nicht“, verdeutlicht Marcus, „verstehe mich nicht
falsch, Slayer sind wirklich schnell und ich mag deren Mucke,
aber sie lässt mich uninspiriert.“ Na da schau her! Dass es in
der Thrasherwelt tatsächlich Leute gibt, die ihre Musik nicht
„Raining Blood“ verdanken – brat mir einen!
ber Dominion sind drei Leute, die Slayer beeinflusst haben
könnte! „Bjorn (Bass; R.) hört das Gleiche wie ich, und
Robert (Drums; R.) ist das so ziemlich egal. Er will lediglich
den härtesten Scheiß der Welt spielen.“ Okay, ich gebe mich
geschlagen. Zugegeben, ich höre auch kein Slayer raus, wenn
ich mir das Debüt der drei Herren zu Gemüte führe. Scheint
zu stimmen, ich hake das ab und widme mich intensiver dem
seit Sommer 2004 erhältlichen Album „Of Hate“ – und löse mit
der Frage nach den bisherigen Reaktionen bei Marcus sichtlich Freude aus: „Das Feedback ist wirklich gut, international
wie national. Die beste Bewertung bekamen wir von Rock Tribune, die uns 83 von 100 Punkten gaben. Die ‚The System
Has Failed‘-Platte von Megadeth bekam vergleichsweise nur
75 Punkte!“
st ja gut, ich habe es doch begriffen. Mensch, Herr van
den Bos kommt einfach nicht von Mustaine los. Dagegen
muss erstmal was getan werden. Ahja, Marcus ist doch Holländer (die eigentlich Niederländer heißen), also quatsch‘ ich
ihn gleich mal wegen der anstehenden Fußball-WM an und
komme später nochmal auf die Band zu sprechen. Wie sieht‘s
denn aus, Marcus, wann trifft Deutschland auf die Niederlande? „Ich denke es wird im Viertelfinale soweit sein, und wir
werden 1:0 gewinnen!“
a siehste, geht doch. Damit hätten wir die Kurve gekriegt.
Ich frage sicherheitshalber nicht nach dem Torschützen,
harhar, aber das richtige Ergebnis wurde genannt: 1:0 für die
Niederlande, das gefällt mir! Da müsste ich zwar wieder viel an
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Beleidigungen einstecken – von wegen Judas und Vaterlandsverräter und so –, aber meiner Fußballseele würde dieses Resultat enorm gut tun. Ja, ich bin bekennender Oranje-Fan, und
das reuelos. Ein überzogener Tulpenpreis wäre mir sicherlich
auch ein Dorn im Auge, aber es geht hier um Fußball. Es ist
und bleibt selbiger, dessen Attraktivität letztendlich über Fansein oder -nichtsein entscheidet. Es soll ja auch Sachsen geben, die den FC Bayern frenetisch bejubeln! „Richtig“, bestätigt mich Marcus, „die Leute sollten ihren Spaß dran haben.
Ich habe einen holländischen Freund, der in Deutschland lebt
und ihm ist es auch egal, wer gewinnt. Er will nur seinen Spaß
dabei haben.“ Womit wir uns einig wären und das Tor für weitere Fragen an Dominion weit offen steht. (Konzentrieren du
dich jetzt musst.)
ag mal, Marcus, wollt ihr eigentlich in der Dreierbesetzung
bleiben? „Wir haben mal über einen weiteren Gitarristen
geredet, uns aber klar dagegen ausgesprochen. Wir arbeiten
so gut zusammen, als würden wir schon 10 Jahre miteinander
Musik machen (z. Z. sind es derer vier; R.). Wir verstehen uns
und jeder weiß, was er vom anderen erwarten kann. Wenn
wir uns ein viertes Mitglied holen würden, könnte dieser Geist
dahin sein.“ Aha, und diese Chemie war bzw. ist verantwortlich dafür, dass ihr binnen eines Jahres die neun Songs für
euer Album fertig hattet? „Wir hatten 13 Songs zur Auswahl
und haben neun davon genommen. Es ging alles sehr schnell,
weil wir endlich das machen konnten, was wir schon immer
wollten. Bjorn und ich spielten früher in einer Blackmetal- und
Robert sogar in einer Punk-Band. Wir wollten schon immer
Thrashmetal spielen, was wir aber nie taten. Bis wir eben Dominion gründeten.“
ine Union in Thrashmetal, das hat doch Perspektive, gelle
Hades? Harhar, eines Tages wirst auch du diesen Schritt
wagen und darauf hoffen, die re-unionierten Bands live on
stage bewundern zu können – wie der Marcus: „Ich mag ReUnions“, erklärt er, „und die Beste für mich ist die von Exodus.
Ich habe so die Möglichkeit, die Bands der 80er live zu sehen,
was damals aus Altersgründen leider nicht ging.“ Ein Fan von
Kopf bis Fuß – Hochachtung! Es soll ja auch Leute geben, die
meinen, einen Chancenverlust für junge Underground-Bands
durch die Re-Unions erkannt zu haben. Doch in den Niederlanden wird das alles ohnehin relaxter gesehen, schließlich
ist das Land randvoll mit Coffeeshops, in denen jeder... Einspruch! Man darf nicht alle Niederländer über einen Kamm
scheren! Stattgegeben, und den Zeugen van den Bos befragen: „Ich bin wahrscheinlich die einzige Person in Holland, die
keine Drogen nimmt!“
a prima! Dieser Satz aus seinem Munde. War da nicht
irgendwas mit Dave Mustaine und Idol? Wird wohl doch
nicht alles vom Vorbild übernommen, wa? Mannmannmann,
das wird mir jetzt echt zuviel. Wie soll das denn da in Zukunft
mit euch weitergehen? „Wir schreiben derzeit viele neue
Songs, die auf unser neues Album ‚Psychotic‘ kommen sollen.
Diese werden wir Ende 2006 einspielen, doch vorher wollen
wir noch eine EP veröffentlichen.“
key, so soll es sein. Ich werde mich jetzt aus dem Interview ausklinken und ‘n paar Kippen rauchen (müssen).
Das Schlusswort überlasse ich dennoch Mr. Keine-DrogenKonsument. „Ja, vielen Dank für das Interview an das Abditus
Vultus und ein großes Dankeschön an die Leute, die uns unterstützen. Wer unsere CD kaufen möchte, der geht einfach
auf www.dominion-metal.com. Dort kann man sich auch zwei
MP3s von uns runterladen.“
René
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Ahriman
„Mistpain Path”
CD (Terranis Productions 2005)
Wem Schlafmedizin in Tablettenform
nicht so dolle bekommt, der kann – Gott
sei‘s gedankt – auf das homöopathische
Mittelchen Ahriman zurückgreifen: Rezeptfrei und ohne Altersbeschränkung
gibt’s die Medizin für den von seinen
miesen
Schulnoten
verängstigten
Nachwuchsmetaller im Handel. Die
Verpackung ziert hübsch heidnisches
Gräberbrauchtum, ist also kaum zu
verwechseln, und der ungarische Hersteller macht so unmissverständlich
Werbung für die potentiell schlaffördernde Wirkung des Produkts. Na, da
träufel ich mir doch direkt mal was in
die Ohren und tatsächlich! Schon das
Intro aus Klavierklimbim lässt mich
lieblich säuseln. Als die Käuzchen dann
noch Huhu rufen, liege ich schon wohlig eingekuschelt im Bettlein, murmle im
Halbschlaf vor lauter infantiler Glückseligkeit vor mich hin und warte nur noch
auf‘s Sandmännchen. Doch leider treten nach wenigen Minuten erste Nebenwirkungen auf: So fühle ich mich
von Hades wieder mal als Proband
ohne Bezahlung verarscht. So nach
dem Motto: Gucken wir mal, ob er verreckt. Danke Hades! – Die Essenzen
aus dem ungarischen Busch sind also
arg gepanscht; zudem piekst mich auch
die überflüssige Soligitarre schmerzhaft ins Gedärm, mit sanftem Hinübergleiten ins Blubberblasenreich wird
das so nichts. Folglich macht sich das
Gefühl breit, es wieder mal mit einem
miesen Surrogat zu tun zu haben. Das
Keyboard allerdings – ein Freundenfest
für all jene, die die Bravo-KuschelrockCD’s hinter der Schrankwand gebunkert
haben – ist halbwegs sinnig arrangiert.
Nur weiß man bei Ahriman nicht, wann
beim Satz der Punkt kommt, denn der
fanatische Keyboarder klebt an den Tasten wie Marie am Pech. Das Gegrummel und Gekrächz von Sänger Lambert
stört nicht, erinnert aber dezent an die
Vocals auf Helheims „Blood And Ild“.
– Das ist schön, meine Body-Härchen
mutieren dabei aber auch nicht gerade zu Speerspitzen. Und mein Instinkt
verrät mir müde, was nach den ersten
paar Schlafliedchen noch so kommen
mag. Jedenfalls keine bösen Überraschungen, und so döse ich weiter im
Halbschlaf vor mich hin: Ahriman ... Abraham ... Sandokan ... (3) Carsten
Astgvar
„Osah Edition”
Promo-CD (Eigenproduktion 2000)
Beim Erhalt dieser Promo-CD ging
ich davon aus, es mit einer Blackmetal-Band zu tun zu haben. Ich meine
Astgvar, Soloprojekt, Runenschrift,
schwarz-weißes Schneewäldchen-Cover – was hättet ihr da gedacht? Doch
bevor ich es den für Dr. Hades beiseite
gelegten BM-Sachen hinzufügte, kam
die Neugier durch (könnte ja auch wieder was zum Lästern geben) und ich
legte die mit Liebe zum Detail handbeschriftete CDr in den Player. Sofort zog
seichtes Wind- und Wolfsgeheule durch
die Boxen, das schon bald von einer
Akustikgitarre Begleitung fand. Na,
wann werden sie denn losmetern, fragte
ich mich. Nett eingespielte, cleane Intros lullen doch eh nur den Hörer ein,
damit er den ersten Paukenschlag als
vollkommen finster und tödlich betrachtet! – Aber nix. Das Akustische wurde
beibehalten und sogar ein Refrain ins
vermeintliche Intro hineingespielt. „Der
Rico Fischer meint es Ernst mit dem
Gezupfe, sehr schön!“ Ich lehnte mich

zurück, griff zur Zigarette und lauschte
den beruhigenden Klängen. Aah, ich
konnte echt abschalten und nachdenken – nehme ich mir doch sonst eher
weniger die Zeit. Dieses Promo forderte
mich jedoch förmlich dazu auf, was
mich darauf schließen ließ, dass Herr
Astgvar ein nachdenklicher Mensch ist,
der sich – und jetzt verstehe ich seine
Coverwahl – auch gern mal in ein stilles
Wäldchen zurückzieht. Ich beschloss,
die CD auf gar keinen Fall Herrn Hades
zu schicken, um ihm erst per Review
davon zu berichten. (7) René
(Kontakt: Rico Fischer, Jägerstraße 8,
09111 Chemnitz)
Bitterness
„Autumn‘s Fall”
CD (Heavy Horses Records 2005)
Habe ich die „Eve Of Destruction“-EP
der Herren aus Baden-Württemberg in
der letzten Ausgabe noch hochgelobt,
bin ich mit „Autumn‘s Fall“ leider weniger
zufrieden. Bitterness bieten zwar qualitativ hochwertigen Black / Death / Thrash
auf dieser Scheibe, die die Band selbst
aber keinen Schritt weiter gebracht hat,
wie ich finde: Das komplette Album
klingt nach einer Zusammenfassung
bekannter Riffs, ohne jedoch zu einem
eigenen Stil verschmolzen zu sein. Man
klingt somit wie die meisten, die sich in
dieser Sparte Musik bewegen. Eine
große Schaufel frühe Kreator wird gemischt mit ein paar kleineren von Amon
Amarth und Dark Funeral. Das hört sich
bei den ersten zwei Songs („Blackend
Domains“ und „Self-fulfilling Prophecy“) auch noch recht passabel an, wird
dann auf die Dauer aber doch zu eintönig. Man hört gegen Ende der Scheibe schon gar nicht mehr richtig hin,
weil man den Ablauf einfach zu genau
kennt. Schade, meine Erwartungen an
„Autumn‘s Fall“ waren hoch, sind aber,
wie gelesen, nicht erfüllt worden. Es
ist kein verkorkstes Album, aber dann
doch zu wenig, um wirklich interessant
zu sein. (5) René
Bloodcraving
„As Their Wrath Awoke”
MCD (Eigenproduktion 2005)
Geht man nach den Website-Infos
dieser 2004 als Mortician-Tribut gegründeten
Saarbrücker
Formation,
so hat man
Deathmetal
im
„Sackhaarausfallstil“ zu erwarten. Fein
fein, denke
ich mir, du hast es zwar bis dato tunlichst zu vermeiden versucht, Deathmetal-Scheiben zu besprechen; eine
Intimrasur könntest du aber dennoch
mal wieder gebrauchen. Und siehe da,
nachdem die vier Tracks von „As Their
Wrath Awoke“ vorüber sind, trete ich
vor meine Freundin und zeige ihr stolz
mein kahles Gemächt. „Hui, mal wieder Geknüppel gehört, was?“, entgegnet sie begeistert und schickt sich an,
einen Handjob... Blende! Und zurück
zum Musikalischen, und zwar im Falle
Bloodcraving auf die Ultrabrutale! Denn
hier wird dermaßen geballert und gebolzt, gesägt und gesaut, gegrindet und
gecrustet, dass es für den sensiblen
Blackmetal-Hades nur erträglich wird
durch die Vielzahl an Breaks im Songwriting sowie durch durchaus erkennbare Melodieansätze, einige Midtem-

po- und Klavier-Passagen und diverse
Soundsamples. Inwiefern das reicht,
im überfüllten Deathmetal-Schnellimbiss als eigenständiges Gericht zu
gelten, vermag ich nicht zu beurteilen,
weil‘s mir dort eher selten schmeckt.
Immerhin werden als saftige Buletten
kehlig-heisere Crowls serviert, die – als
Beilage quasi – auch gern mit Ausflügen ins zünftig-zornige Kreischen aufwarten und sich brutal-harmonisch mit
all den Grindcore-Anleihen und Blastbeat-Attacken ergänzen. Was sich zudem als äußerst schmackhaft erweist,
ist das überaus druckvolle Drumming
sowie der generell recht rohe Sound
der Scheibe, der sich am gern zitierten
schwedischen Oldschool-Death orientiert. – Kurz und gut, ich werde mir,
bis der erste Longplayer erscheint, die
vier Songs wohl des Öfteren anhören;
schließlich hat meine Freundin hernach
immer so ein Leuchten in den Augen.
Und wenig später auch ich. (7) Hades
(Kontakt: Ralf „Ralle“ Gädicke, An
der Fels 4, 66117 Saarbrücken; Tel.:
01 63 / 44 31 63 4; Mail: bloodcraving@
gmx.de; www.bloodcraving.com)
Bonestorm
„Deathpunk“
CD (Eigenproduktion 2005)
„Buy me, Bonestorm, or go to hell!“, ein
Spruch von den Simpsons, den sich die
Deathpunker zum Motto gemacht haben, dazu der CD-Titel und das handgezeichnete, in schwarz-weiß gehaltene,
mit Skeletten versehene Cover – das
lässt vermuten, dass sich die Herren
Bonestorm selbst nicht so ernst nehmen. Kein Wunder, wenn man bedenkt,
dass Drummer Andi und Basser Fux
früher bei den „Salamis Smokers From
Mars“ (oder so ähnlich), sprich bei Nuklear Tribunal gespielt haben, während
sich Gitarrist Dom einst bei Orth und
Sänger Dennis bei Vulgar Degenerate
betätigt hatten. Berliner Mischmasch
also, genauso wie die Musik; der Titel
„Deathpunk“ ist tatsächlich Programm:
Bonestorm verwursteln alles, was ihnen vor die Hoden fällt, Death, Thrash,
Crust, Moshcore, Punk und Grindcore.
Immer wieder werden Blasts eingestreut, aber auch fette Riffs, die grooven und zum Mitbangen einladen, sind
vorhanden. Recht hörenswert sind jene
Passagen, in denen Riffing und Schlagzeugbetonung Geballer-Parts anzukündigen scheinen, in denen es dann aber
doch Hardcore- oder Punk-mäßig zu
Sache geht. Wirklich was Neues spielen Bonestorm zwar nicht, dennoch ist
„Deathpunk“ eine gelungene Mischung
aus dem Berliner Underground, bei der
der Spaß im Vordergrund und Napalm
Death Pate steht. Zum Glück hält sich
der Punkanteil in Grenzen – not bad,
my friends. (7) Mr. Deichkot
(Kontakt: Dennis Mallin (bei Quietz), Trelleborger Straße 18, 13189 Berlin; Mail:
killya@gmx.de)
Caedes
Promo
MCD
(Eigenproduktion
2004)
Wie Hades im „Rock
auf dem Berg“-Bericht
schon richtig erkannte,
gibt es im Erzgebirge eine Vielzahl von
Bands mit Potential.
Man müsste nur an
einem Samstagabend

losziehen, und im Handumdrehen stößt
man auf besagte Gruppierungen. Klar
steht hier wieder das Problem der Fahrerei, doch da muss man eben auch
mal einen in die Clique aufnehmen, der
Nein zum Alkohol sagen kann. – Im Falle Caedes hatte ich allerdings Glück.
Ohne größere Anstrengungen auf mich
zu nehmen, flatterte die Promo-CD des
nachbarstädtischen Fünfers in meine
Anlage. Ganz ohne Anstrengung ging
es dann aber doch nicht, denn ich
brauchte mehrere Durchläufe, eh ich
diese Review in Angriff nehmen konnte. Der Grund hierfür liegt allerdings
allein an der Qualität des 3-Trackers,
die doch etwas zu wünschen übrig
lässt: Wahrscheinlich unter einfachsten
Bedingungen im Proberaum aufgenommen, entpuppt sich dieses Werk zuerst
als schwer zugänglich, dann aber doch
als recht gelungen. Was anfangs überhaupt nicht erkennbar war, wird nach
dem dritten, vierten Durchlauf immer
deutlicher, und ich bin wirklich froh,
euch von eingängiger Gitarrenarbeit
berichten zu können. Die verwendeten
Melodien sind in erster Linie zwar recht
simpel, aber genau deswegen leicht
verdaulich und gefällig. Sie lassen
genügend Raum für die dominantere
Bass- und Schlagzeugarbeit (diese
Dominanz könnte allerdings auch ein
Trugschluss auf Grund der Aufnahmen
sein), wodurch die Songs ins gewünschte Licht geschoben werden. Sänger
Paul Stephanie komplettiert das Ganze
durch 90 Prozent mahnendes Keifen
sowie durch 10 Prozent cleane Parts,
die mir allerdings gut gefallen. Druck
gibt es in den drei Stücken ebenfalls
reichlich, allein der Schlagzeuger wirkt
mir bei den, naja, „angezogeneren“
Parts ziemlich verkrampft – so kommen
diese Momente eher holprig denn brutal. Bleibt zu hoffen, dass Caedes am
Ball bleiben und die eingeschlagene
Richtung beibehalten, denn sie haben
auf jeden Fall das Zeug, eine Band
außerhalb von „Garagenauftritten“ zu
werden; und ihren „Metal-Hardcore“ mit
Fremdeinflüssen möchte ich doch gern
mal in Studioqualität zu Gehör bekommen, um zu sehen, ob ich mit meiner
Behauptung richtig liege. (7) René
(Kontakt: Robert Helbig, Grünthaler
Straße 170, 09526 Olbernhau; www.
caedes-hc.de)
Contradiction
„The Voice Of Hatred“
CD (Armageddon 2005)
Dieses Album ist für mich eindeutig
eine der stärksten Veröffentlichung
der Armageddon-Stube; und ebenso
nimmt es Platz 1 der mir zum Review
überlassenen Releases ein, womit
mein Empfehlungsschreiben an euch
seinen Lauf nehmen kann. Absolut
nicht überproduziert, findet „The Voice
Of Hatred“ seinen Platz zwischen altbacken dünner und übertrieben fetter
Soundgarnierung. Von einer zeitlichen

BEWERTUNG
10 ... Geniestreich
9 ... Kunstwerk
8 ... Beeindruckend
7 ... Lobenswert
6 ... Ordentlich
5 ... Im Rahmen
4 ... Mäßig
3 ... War was?
2 ... Kläglich
1 ... Diarrhö
0 ... Wolle Petry

Einschätzung her, würde ich klar die
frühen 90er Jahre und als bekanntes
Beispiel Sepulturas Klassiker „Arise“
nennen. Überhaupt erinnert mich der
vorliegende Silberling an das riesige
Album der Brasilianer, und sieht man
mal vom „Arise“-Titeltrack ab, befinden
sich Contradiction tempomäßig in ähnlichen Gefilden. Betonen möchte ich allerdings, dass – auch wenn ich die „Arise“-Scheibe als Vergleich heranziehe
– Contradiction ihr eigenes Ding durchziehen: Denn es schleicht sich hier und
da modernere Rhythmik ein, die Sepultura nicht benutzt. Insgesamt bringen
die Wuppertaler aber – und hier bleibe
ich dabei – mit ihrer Art Thrash den
Spirit alter, doch für mich längst nicht
veralterter Zeiten an den heimischen
Kamin. Es waren die Tage (inkl. der
späten 80er), die mich den Thrashmetal lieben ließen, und – mögen es mir
die Jüngeren unter euch verzeihen
– wohl auch die produktivsten und genialsten Tage der Metalzeit. „Break The
Oath“ und „The Voice Of Hatred“ sind
nur zwei Tracks dieser Scheibe, denen
das bereits Erwähnte buchstäblich innewohnt, und sie sind deswegen auch
meine Anspieltips an euch: Flüssiges
Songwriting, melodiöse Refrains, absolut bangerfreundlich. Holt euch diese
Scheibe, die mich trotz mangelnder Gitarrenakrobatik im solistischen Bereich
einfach nur überzeugt! (8,5) René
Cryptopsy
„Once Was Not“
CD (Century Media 2005)
Als ich 1997 das zweite Mal nach 1993
versuchte, in einer Band zu singen, war
mir zweierlei klar: Die Mucke muss so
schnell sein wie die von Cryptopsy, und
ich wollte so singen wie Lord Worm.
Aber dann verließ mein Sängergott
die Band und schlug einen neuen vor
– Mike DiSalvio brachte zwar neuen
Schwung in die Band, aber trotzdem
konnte keiner Lord Worm ersetzen, basta. Auch musikalisch gingen Cryptopsy
neue, technischere und extremere
Wege. Zwischenzeitlich übernahm
Martin Lacroix die Vocs und der war
schon geiler, weil Deathmetal-lastiger.
Flo Mournier, die Drumaschine von
Cryptopsy, rief Lord Worm 2003 dann
aber an, und nun ist er wieder dabei.
Wohl mein Favorit in Sachen Comeback! Wenn man also mal rechnet, so
hat es fünf Jahre gedauert, bis Cryptopsy neues Material am Start hatten
– und was fünf Jahre bei völlig „kranken Musikern“ ausmachen, hört man
auf diesem Album; wieder ist eine neue
Stufe für dieses Band erreicht. Als MP3
gab es schon den Song „Carrionshine“
zu hören, der in Richtung Ursprünge
geht und ähnlich wie der Song „Angelskindergarden“ direkt in die Fresse trifft.
Alle Songs muss man sich zum verrecken oft anhören, um ihre Komplexität
und Brutalität zu verstehen. Ich habe
das Album nun dreimal gehört und bin
von Mal zu Mal mehr begeistert, denn
nach einem sehr interessanten Intro
namens „Luminium“ geht es mit „In The
Kingdom Where Everything Dies, The
Sky Is Mortal“ gleich ordentlich zur Sache, experimenteller Death / Grind. Der
Song wird langsam aufgebaut, um dann

wieder in einem absoluten Riffgewitter
zu enden. Das grenzt schon an Perversion und Perfektion, und lediglich
das zweite Instrumentalstück namens
„The End“ hätte man sich schenken
können. Lord Worm hat nach eigenen
Aussagen einige Zeit gebraucht, bis er
die Stimmbänder wieder so morbide
belästigen konnte, aber es klappt hervorragend. Was Flo Mournier an den
Drums macht, war, ist und wird immer
Weltklasse sein; hinzu kommen noch
seine legendären Scream-Attacken.
Cryptopsy bleiben also die Nummer 1,
wenn es um technischen Death / Grind
geht, wer will das bestreiten. Ich bin
Fan der ersten Stunde und bevorzuge
daher auch eher die bahnbrechenden
Alben „Blasphemy Made Flesh“ und
„Non So Vile“, aber trotzdem ist dieses
fünfte Album ein Meisterwerk extremer,
ausgefallener Kunst – ich freue mich
auf die Tour! „Once Was Not“ hat es
geschafft, Brutalität neu zu definieren
– immer, wenn sowas geschieht, müssen Cryptopsy in der Nähe sein! (9) Mr.
Deichkot
Darkestrah
„Embrace Of Memory“
CD (No Colours Records 2005)
„Pagan Black Metal with female nocturnal screams“ – diese No-Colours-Werbe-Drohung
verheißt
nichts Gutes.
Und bedenkt
man
weiterhin, dass
sich Darkestrah,
glaubt
man
der
Band-Info,
im fernen Kirgisien (bei Leipzig) durchs
Unterholz knüppeln, dann ist schnell
ein Stift bei der Hand, um die Rechnung für die doppelte Ration Durchfallhemmer ans Label zu adressieren.
Abgeschickt wird das Ganze allerdings
nie, denn – Freude schöner Metalfunken – was ist der vierte Song dieses Albums, „Akyr Zaman“, für eine herrliche
Hymne. Hinweg sind alle Vorurteile,
dieser zehnminütige Song ist Paganmetal in Perfektion: erhaben-heroisch,
melancholisch-grimmig, episch-düster.
Eingeleitet von einem in sich stimmigen
Uhu-Meeresrauschen-Streicher-Intro,
geht „Akyr Zaman“ sofort und wuchtig
über in die stolze Leadmelodie, wenig
später erklingt das überzeugende Keifen von Frontfrau Kriegtalith; die Gitarren sägen, wie es sich für zackigen
Paganmetal gehört, überaus gelungene Breaks reihen sich aneinander,
und nicht einmal die Keyboardflächen
nerven. Vielmehr fügen sich die synthetischen Streicher wunderbar ins
Klangbild ein, selbst wenn die Melodieführung dezent an Graveworms Liedchen „Abandoned By Heaven“ und an
Black Jades Schunkelhymne „Forest
Of Edoras“ erinnert. Nur eben viel besser, und so ist, kurzum, „Akyr Zaman“
ein Song ohne zu dick aufgetragenes
Pathos, sondern mit hervorragender
Kampfesatmosphäre. Ähnlich verhält
sich‘s mit den verbleibenden fünf Stücken (plus grenzwertigem Intro), die
qualitativ zwar etwas abbauen, die aber

dennoch zu gefallen wissen („Primitve
Dance“) – vor allem, und da wiederhole
ich mich gern, weil das Handwerk von
Tastenmann Resurgemus weder aufgesetzt noch kitschig wirkt. Überhaupt
haben sich Darkestrah im Vergleich
zum allzu verfrickelten, drumtechnisch
schwachen Debüt „Sary Oy“ enorm
verbessert, und selbst beim PaganCover „Marching Of The Hordes“ verfällt man nicht in leidige Nachspielerei.
Lediglich der Song „Black Cathedral“
ist als Opener etwas deplatziert, weil
dieser zwar mit brachialen Riffs und
einem schönen Refrain aufwartet, aber
mit seinem schwarzmetallischen bis
thrashigen Flair nur bedingt als Wegweiser für die folgenden Epen gelten
kann. – Doch nein, dieses feine, feine
Album muss wahrlich nicht ans Label
zurückgeschickt werden; schließlich
hat man(n)‘s selten, dass die „female
nocturnal screams“ nicht nach einem
schüchternen Uhu-Weibchen, sondern
vielmehr nach einem ausgewachsenen
Keiler klingen. (8,5) Hades
Dead Head
„Haatland“
CD (GMR Music Group 2005)
Ja, das ist doch mal eine nette Überraschung, denn die Band habe ich damals immer auf dem Walkman gehabt,
und zwar im Doppelpack. Bekanntlich sind die Herren Holländer auch
schon länger im Geschäft – seit 1989
treiben sie ihr Unwesen, und ich fand
das Debüt „The Fast Begins At Dawn“
und das Nachfolgeralbum „Dream Deceiver“ ziemlich geil. Das Album aus
dem Jahre 1999 „Kill Division“ und die
Compilation „Come To Salem“ sind mir
jedoch völlig unbekannt, ebenso die
2004er EP „Dog God“. Nun sind Dead
Head mit ihrem vierten Full-Length-Album „Haatland“ zurück, und wie! Produziert vom Meister des Thrashmetal,
dem Dänen Jacob Hansen, werden
10 geile Thrash-Nummern abgeliefert,
die sowohl technisch versiert als auch
spielerisch einwandfrei rüberkommen;
eine Mischung aus Dark Angel, Kreator
und Sadus, nur alles ein wenig aggressiver und brutaler. Songs wie „Phantom
Palace“ oder „Dog God“ werden jeden
Thrasher in die Runde springen lassen.
Diese Mischung war schon damals explosiv, und Dead Head haben immer
noch genug Pulver zu verstreuen. Gefällt mir echt gut, weil es stets straight
nach vorne geht und keine Kompromisse gemacht werden. Respekt! Dead
Head anno 2005? – Keine Ermüdungserscheinungen! Werde ich mir wohl öfter reinpfeiffen. (8) Mr. Deichkot
Delirium Tremens
„Thrashing Warthogs“
CD (Merciless Records 2004)
Bereits vor zwei Jahren erschienen,
ist „Thrashing Warthogs” dennoch das
aktuellste Release des bayrischen
Quintetts. Die Mannen bewerben ihren
Silberling mit Oldschool-Thrashmetal
– und siehe: Es entspricht den Tatsachen. In den ersten Spielminuten hatte ich sogar meine Zweifel, nicht doch
Sodoms „In The Sign Of Evil“ eingelegt

zu haben, doch nachdem etwas „old“
Destruction beigemischt wurde, konnte das nicht sein. Folglich lernte ich,
dass Delirium Tremens eine Mischung
aus der Musik benannter Thrashgods
spielen. Sie fangen den Spirit der „Jeder trägt eine Kutte“-Jahre sehr gut
ein und geben diesen konsequent zum
Besten. Ohne Geschwindigkeitsverlust
geht es durch neun Songs, ohne Gnade gibt es eins auf die Zwölf. Allein der
Schlusstrack fällt etwas aus der Rolle,
weil sich die Band an „Paradise City“
von Guns‘n‘Roses heranwagt. Da habe
ich schon nicht schlecht gestaunt und
war im positiven Sinne überrascht. Gut,
mit dem von mir sehr geliebtem Original
sollte man das Cover aus technischer
Sicht nicht beäugen, doch ich finde
einfach die Idee, einen G‘n‘R-Song
auf eine Thrashplatte zu packen, hervorragend. Nach den Hochgeschwindigkeitsnackenschlägen zuvor, ist der
Song ein schöner, seichter Ausstieg
– und glaubt mir, diesen braucht ihr.
Zu bemängeln gibt es von meiner Seite das etwas kitschige Cover-Artwork
(sieht für mich nur nach hässlichem
Wildschwein mit Helm aus) und der
phasenweise brüchig wirkende Gitarrensound. Das klingt irgendwie nach
schlecht eingestelltem Radiosender! In
der Summe ist „Thrashing Warthogs“
aber ein ordentliches Werk, das jedem
Oldschool-Thrasher gefallen dürfte. Er
wird es nicht lieben, doch neben seinen Klassikern wird es sicherlich einen
Platz finden. Holen könnt ihr euch das
Teil bei Merciless Records, P. O. B. 72,
97448 Arnstein / Germany oder unter
www.merciless-records.de. Das Werk
wird sogar als LP angeboten (limitierte
Auflage, grünes Vinyl, Klappcover) und
kostet, wie die CD, 12 Euro. (6) René
Dislocation
„Inexorable Devastation“
CD (Pro Pulse Records 2005)
Wieder ein junges und neues Label,
das mit Dislocation sein Pferdchen ins
Rennen schickt. Ob es sich heutzutage noch lohnt, wage ich zu bezweifeln,
aber der Eifer und der Einsatz ist immer aller Ehren wert, keine Frage. Die
Band Dislocation ist keine Unbekannte
für mich. Sowohl das Debüt kenne ich
als auch den Beitrag zum coolen Sampler „The French Underground Series“.
1997 fing alles an, damals noch unter
dem Namen Hallebarde und mit englischem Gesang. Dann überlegte man
sich, französisch zu grunzen – alles
andere ist jedoch normal: Die 10 Songs
sind allesamt nicht schlecht, aber so
richtigen Ohrwurmcharakter haben sie
nicht. Deathmetal, der überwiegend
brutal und wütend aus den Boxen quillt,
hier und da eine witzige Melodie mit
sich bringt und gut abgeht, aber nichts
wirklich zerstört. Da gibt‘s in diesem
Bereich wirklich Besseres. Einige gute
Sachen sind trotzdem dabei und headbangertauglich, aber im allgemeinen
ist es jene gewohnte Deathmetal-Kost,
die man schon hundertmal gehört hat.
Mit einem Hidden Track, der stimmlich
nicht zur Band passt, endet das Album.
Wer auf brutalen Deathmetal steht,
sollte mal reinhören. (5) Mr. Deichkot
Drowned In Blood
„The Warfare Continues“
CD (American Line Production 2005)

+++ ALL-TIME-TOP-5 +++ ALL-TIME-TOP-5 +++ ALL-TIME-TOP-5 +++ ALL-TIME-TOP-5 +++
RENÈ

HADES

MR. DEICHKOT

(going for Thrash / Heavy / Death)

(going for Black / Indie):

(going for Death / Grind / Thrash):

Metallica – „Live Shit: Binge & Purge“
Massacra – „Final Holocaust”
Slayer – „Seasons in the abyss”
Kyuss – „Blues for the red sun”
Led Zeppelin – „Led Zeppelin”

Nagelfar – „Hünengrab im Herbst“
Helheim – „Jormundgand“
Nyktalgia – „Nyktalgia“
Abyssic Hate – „Suicidal Emotions“
Wigrid – „Hoffnungstod“

Gorgasm – „Masticate To Dominate“
Cryptopsy – „None So Vile“
Cryptopsy – „Blasphemy Made Flesh“
At The Gates – „Slaughter Of The Souls“
Brodequin – „Instruments Of Torture“

Ja, was ist das denn? Neues Material
aus dem Hause American Line Production. Na ja, dachte ich, ein Szenarium
aus dem Zweiten Weltkrieg oder einem
anderen Krieg auf dem Cover und dazu
dieses mexikanische Label – wird wohl
mal wieder so eine mexikanische Grindcombo sein! Nee, Nachtgewächse, so
ja nicht. Gleich der Opener geht über
sechs Minuten. Und dann haut es mich
um – Drowned In Blood ist dermaßen

geil, mein lieber Scholli. Die Band aus
Mexiko spielt Deathmetal, brutalen
Deathmetal. Hier passt die Faust auf‘s
Auge. Irgendwie eine Mischung aus
allem: Brutalität, Komplexität, Technik, Groove und Geballer. Selten sowas Geiles aus Mexiko gehört. Wer
auf Deathmetal steht, kommt an diese
Jungs echt nicht vorbei. Warum habe
ich die nicht schon viel früher gehört?
Lecker. Eine Mischung aus Krisiun, Abhorrence, Gorgasm, Obscenity und vor
allem Cannibal Corpse. Geht gut nach
vorne los und absolut in die Fresse. Nur
ganz selten ruhen sie sich mal aus, und
selbst diese Parts animieren zum Bangen. Der Frontmann setzt seine Stimme
variabel ein, was absolut geil klingt. Ich
war in letzter Zeit ja nicht so begeistert,
aber das Ding haut mich endlich mal
wieder um! Songs wie „Warfare Grave“,
„Born To Kill“ oder „Warlike Cannibalsim“ werden euch sicher gefallen! Respekt! (8) Mr. Deichkot
Elite
„Bekmørkt“
MCD (No Colours Records 2005)
Im norwegischen Blackmetal-Underground geht‘s rege zu Wege; das haben bereits
Grenjar und
Ljå (Überalbum: „Vedderbaug“;
ebenso Selvhat, Review
s. S. 30) bewiesen, und
selbst Elite
machten schon 2004 mit ihrem feinen
Scheibchen „Kampen“ von sich reden.
Nun liegt eine vier Songs umfassende
Mini-CD vor, die als Appetizer zum
demnächst erscheinenden zweiten Album fungiert; von eben jenem gibt es
vorab einen Song zu hören, zudem
zwei Stücke von den Splits mit Carbon
(2003) und Seeds Of Hate (2004) sowie einen wohl älteren, bislang aber
„unreleased Track“. Albernerweise unterscheiden sich Titelangabe und -reihenfolge auf No Colours‘ Beipackzettel
ungemein von jenen Informationen,
die man hierzu im Netz findet; so ist
auf dem Blättlein bspw. der erste Song
namens „Antican“ gar nicht vertreten,
dumm nur, dass es der beste, weil knackig-melodischste ist. Und obwohl die
folgenden beiden Songs nun zwar nicht
sonderlich elitär ausgefallen sind, künden sie dennoch von der neuen alten
norwegischen Härte: Überaus roh und
düster, dazu schepperndes, präzises
Drumming und wenige, dafür aber um
so einprägsamere, kratzige Riffs, die
sich ob ihres dezenten Hymnencharakters sofort im Gehörgang festsetzen.
Vor allem das bereits veröffentlichte
„Stanken av hyklers blod“ ist eine wütende Ode an den nordischen Schwarzmetall, die einerseits als Referenz für
das spätere, geniale „Kampen“ gelten
kann und andererseits erahnen lässt,
welches Potential die fünf Elitären noch
besitzen. An eben diesem fetzigen
„Gestank vom Blute des Heuchlers“
orientiert sich auch der Song „Mistelstein“, ohne jedoch die Stinker-Qualität
zu erreichen, der es aber noch locker
schafft, um Längen rotziger zu sein als
so manche deutsche Nordland-Epigone. Schön rotzig geben sich auch die
heiser-aggressiven Vocals, die gerade
das richtige Maß an Wut und Melancholie besitzen, um sich perfekt einzufügen
in Elites rasant-gediegenes Spiel. Der
Sinn dieser MCD offenbart sich mir
letzlich zwar nicht so ganz, zumal der
letzte, bereits auf der 2004er-Split untergebrachte Song „Dypet“ auch gern
im Krater der Beliebigkeit hätte verbleiben können; dennoch darf, nein, muss
man überaus gespannt sein auf Elite
Teil Zwei. (8) Hades

Evocation
„Nightdancer“
MCD (Eigenproduktion 2004)
Macht euch bereit zum Träumen, folgt
dem Klang der Gitarre und der Melodie, die sie für euch spielt. Reist mit
ihr in ein fernes Land, bewegt euch
im Rhythmus der Natur und folgt den
Anweisungen des... Schreck! Was ist
das?! Nicht der Sänger, oder? Oh nein,
gerade als es so schön war! Eine Minute lang dachte ich wirklich, Evocation
spielen sich mit Leichtigkeit in unseren
10-Punkte-Bereich – und dann, na, ihr
wisst schon: der Genickbruch! Argh,
das ärgert mich, doch für derart unpassenden, gepressten Gesang im growligen Bereich einerseits bwz. für die
extreme Schieflage im cleanen Abteil
andererseits, kann und darf ich keine
10 Punkte abdrücken. Dabei passt der
Instrumententeppich des Berliner Quintetts ja eigentlich, und die Herren machen auch fast alles richtig, um Gothicmetal zu sein: Hier rockig, da verträumt
– eine solide Grundlage! Allein der Einsatz der Effekte will mir phasenweise
etwas übertrieben vorkommen, aber
da hätte mer doch ä Aach zugedrigd.
Hierfür ist es allerdings zu spät, die geneigte Leserschaft weiß Bescheid! Ich
hoffe auf ein Wiederhören mit anderem
Sänger – der, wie auch auf der Website
nachzulesen ist, in der Tat für die anstehende EP gesucht wird. Also bewerbt
euch bitte. Bitte! (4) René
(Kontakt: Niels Voigt, Landauer Straße 7,
14197 Berlin; www.evocation-dimsite.de)
Ewigheim
„Heimwege“
CD (Prophecy Productions 2004)
Juchei. Was wurden sich die Mäuler zerrissen über Ewigheims Debüt
„Mord nicht
ohne Grund“,
was
wurde
geschimpft
über
ihren
Düstermetal
mit
seinen
herrlichen,
zynisch-provokanten
Lyrics. Egal, alles egal, denn weil ich
ausgewiesener Fan solcherlei Wortwerks bin, fieberte ich dem zweiten
Longplayer nicht so sehr der lieben Musik wegen entgegen, sondern eher ob
der geistigen Ergüsse des u.a. auch bei
Eisregen tätigen Texters Yantit; selbiger zeichnet zudem für Gitarre und Programmierung verantwortlich, Gesang,
Drums und Piano werden von Allen B.
Konstanz (The Vision Bleak) bedient.
Und wenngleich der bitterböse Zynismus auf der neuen Scheibe nicht mehr
ganz so offensichtlich heraustritt aus
dem heimeligen Grabe, wie ich‘s mir für
all die gottes- und BILD-fürchtigen Sittenwächter gewünscht hätte, ist sie ein
mittlerweile allseits gelobtes, dennoch
anspruchsvolles Kleinod geworden, das
– musikalisch wie stimmlich angesiedelt
irgendwo zwischen Janus, Rammstein
und Type 0 Negative – mit herrlichen
Melodien, dezenter Melancholia, süffisantem Pathos, lyrischem Hang zur
Groteske sowie, schlussendlich, mit
enormem Unterhaltungswert aufwartet.
So wird, mit angenehm sonorem Gesang sowie reimlastig veredelt, allerlei
Gewürm und Gezücht zitiert, womit
sich jeder, der bereits Gregor Samsa
nachfühlen konnte, verstanden wissen
dürfte. Weiterhin versucht man sich
– erfolgreich nebenbei – am klassischprophetischen Operngesang und lehrt,
was nur auf CD 2 der Luxus-Edition zu
hören und zu genießen ist, im Electro-Ambiente Schweinen fliegen. Vom
Feinsten. Meine Favoriten sind zudem
das wunderbar walzende „Rad der Käfer“ sowie der wuchtig-balladeske Song

„Leib im Laub“, den ich hiermit zum
würdigen Nachfolger von Rammsteins
„Seemann“ erkläre. Und was gibt‘s zu
mäkeln? Das Abkupfern des einen oder
anderen Riffs vielleicht. Aber was soll‘s,
schließlich führen viele Wege „heim ins
Reich“, so dass, verehrte Verehrer des
Antisthenes, zwangsläufig dazu aufgefordert werden muss: Auf durch Käferland nach Ewigheim. (9) Hades
Faces Of Gore
Promo
CD (Eigenproduktion 2005)
Ach nee, da möchte ich gar nicht großartig drauf eingehen. Bin vielleicht auch
nicht der richtige Ansprechpartner für
diese Art von Grind, denn in diesem
Bereich gibt es eben nur Wenige, die
wirklich cool sind: Ein Stück dröhnt normalerweise wie das andere, und jede
Band klingt gleich. Das Trio aus Pockau nun spielt „Goregrind“; seit 2001
sind Gorecock, Gorenath und Goreface
bereits aktiv und brachten zwei Demos auf den Markt, 2006 soll das erste
Studioalbum folgen. Ob man das dann
unbedingt haben muss, weiß ich nicht,
aber man sollte womöglich abwarten.
Auf dem vorliegenden Promo liefern
Faces Of Gore jedenfalls drei Songs,
die mich überhaupt nicht ansprechen:
Stinknormaler Gore / Porngrind, den
Bands wie Gut, Meatknife oder Cliteater wesentlich besser darbieten. Und
natürlich wird ein Pitchshifter benutzt,
um die Stimme zu verzerren. Ansonsten bollern die Songs nett, wobei „Shit
Cum Cadaver“ noch am längsten und
ausgereiftesten rüberkommt, und die
üblichen Samples fehlen auch nicht.
– Ich weiß zwar nicht, wie die älteren
Sachen von Faces Of Gore klingen,
aber diese Promo ist echt nur langweilig. (2) Mr. Deichkot
Gorath
„Elite“
CD (Black Owl Records 2005)
Aha, mal wieder etwas Elitäres, diesmal
in Form belgischen Schwarzmetalls.
Das
EinMann-Projekt
des
Herrn Dupont
orientiert
sich, wie der
Band-Website zu entnehmen, an
älteren norwegischen Acts, etwa an Arcturus, Enslaved, Ulver oder auch Darkthrone; für
mich hören sich die neun Songs plus
einem nicht näher betitelten Covertrack
zwar eher an wie eine Mischung aus
Nehëmahs „Shadows From The Past“
und Shinings „The Eerie Cold“, aber
gut. Mich würde es viel eher interessieren, warum Gorath nicht von einem
europäischen Label gesignt wurden,
sondern für die Veröffentlichung des
Debüts bei den Amerikanern Black
Owl untergekommen sind, so schlecht
ist die Musik ja nun auch wieder nicht.
Aber womöglich liegt‘s an zwei, drei
kruden Andeutungen in den Lyrics, die
man – böswillig interpretiert – schnell
falsch verstehen kann; Aussagen bzw.
Songs wie „We Are The Elite“ (immerhin einer der besten der Scheibe)
haben schließlich immer einen etwas
faden Beigeschmack. Aber da man im
Blackmetal mit Unterstellungen schnell
bei der Hand ist und seinen Ruf weghat, wollen wir hier doch lieber unvoreingenommen bleiben – und sogleich
die ersten vier Songs des Albums ins
prall gefüllte Fach für durchschnittliches
Songwriting verabschieden. Song Nummer 5 ist ein kurzes, nett anzuhörendes
Akkustikstück, das ein Qualitätsbreak
darzustellen scheint, denn mit den folgenden vier Tracks (das räudige, teil-

weise mit cleanen Backgroundvocals
versehene Sonstwas-Cover lassen wir
mal außen vor) kommt‘s knüppeldicke:
Melodie und Tempo agieren leicht und
locker mit walzenden Gitarren, unterbrochen von feinen Akustikteilen, die im
Song „Aeons Glow In The Sun“ in einen
hymnischen Kämpfer-Chorus gipfeln,
allesamt hervorragend untermalt vom
hasserfüllten Kreischen und Schreien
des Belgiers. Davon bitte mehr. (6,5)
Hades
Graveland
„Fire Chariot Of Destruction“
CD (No Colours Records 2005)
Rechtsruck in Polen: Als Präsident der
Nationalkonservative Lech Kaczynski
(pro Todesstrafe), und
im
Parlament
eine
Minderheitsregierung
der
Partei
„Recht und
Gerechtigkeit“ seines
Zwillingsbruders
Jaroslaw
(contra
Abtreibung), die von der ultrarechten
Bauernpartei „Selbstverteidigung“ toleriert wird. – Hach, wie Freizeitarier und
Graveland-Mastermind Rob Darken
da gejubelt hat! Er und seine Herrenmenschen von der polnischen Zweigstelle der Allgermanischen Heidnischen
Front unterbrachen nämlich sogleich
ihre Suche nach dem Heiligen Hirn,
vollführten freudetrunken einen „Dance
With Axes And Swords“ und zogen dann
gegen die Windmühlen im Garten der
Nervenklinik. Und wenn sie nicht von
Rosinante gefallen sind, dann tanzen
sie noch heute... So weit, so schlecht.
Denn Meinungsfreiheit hin, Demokratie
her – es ist mir rätselhaft, dass Menschen nach wie vor braunen Irrsinn
glorifizieren, und Darkens ideologische
Prägung ist ja nun kein Geheimnis. Es
ist allerdings auch eine Tatsache, dass
außerhalb Deutschlands mit Themen
wie Nationalstolz, Ahnenkult oder Germanentum unbefangener und unkritischer umgegangen wird, und gerade
im polnischen Blackmetal wuchert die
Liebe zu Vaterland, Muttererde und
Opa Wrozlaw enorm. Also lassen wir
als tolerante, aufgeklärte und historisch
gebildete Musikkritiker den Herren
Übermenschen mal ihre präpubertären
Visionen und wenden uns ihrem Klangwerk zu – das im Falle Graveland Generationen von Metalschaffenden prägte.
1990 begann man mit rau-rohem Blackmetal, schweifte später aber in epischen Pagan- / Vikingmetal ab, wobei
Darken als Grandfather des polnischen
Undergrounds in zumeist schwachem
Englisch Themen wie Wotan, Krieg und
Schwert besang. Zweistellig ist die Zahl
der Outputs mittlerweile, schwankend
deren Qualität, Graveland aber firmiert unter Kult – und solcherlei Status
verleitet natürlich dazu, Altbewährtes
aufzuwärmen, wofür „Fire Chariot Of
Destruction“ denn auch als gutes Beispiel dienen kann. Größtes Manko ist
hierbei Darkens typischer, von Song zu
Song wenig variierender und also austauschbarer Knurrgesang, der so böse
klingt wie Xavier Naidoo mit Erkältung.
Musikalisch wird das geboten, was
größtenteils auch schon auf den Vorgängeralben „Dawn Of Irons Blades“
und „The Fire Of Awakening“ zu hören
war, nämlich meist mittelschnelle, hin
und wieder rasante Märsche durchs
Schlachtengetümmel, begleitet von
klirrenden Gitarren sowie erhabenen
Kampfchorälen und pathetischen, aber
dezenten Keyboardklängen. Bathorys
„Hammerheart“ lässt grüßen, und so ist
jedem der acht Songs ein kleines Me-
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lodielein beigemengt, das vor Jahren
sicherlich als episch durchgegangen
wäre, heute aber wirkt wie ein Kalauer
im Kölner Karneval; lediglich die Melodie des eingangs erwähnten Schwertertanzes besitzt gewissen Reiz und
Wiedererkennungswert. So verwundert
es letztlich kaum, dass am Ende von
„Fire Chariot Of Destruction“ die leise
Frage steht, welches Graveland-Album
der letzten zwei, drei Jahre man nun eigentlich gehört hat. Immerhin ist dieses
hier mit einem bombastischen Sound
versehen respektive gut produziert;
aber das sind großpolnische Zwangsjacken ja auch. (3) Hades
Immortal Rites
„Art Of Devolution“
CD (Eigenproduktion 2004)
Der Tod ist ein recht melodischer Geselle! Das wissen wir nicht erst seit
Crown Of Thorns. Auch die Deathmetaller Immortal Rites haben das mitbekommen und huldigen ihrem Gevatter
mit aller Ehrerbietung: Schwer beseelt
kratzen sich die Jungs die Fingerkuppen an ihren Folterinstrumenten ab, so
dass im Großraum Stuttgart während
der Aufnahmen zu „Art Of Devolution“
das Licht ausgegangen sein dürfte. In
den Schmiedehallen der MastersoundStudios wurde nämlich die letzte Negativladung aus dem Kupfer gesaugt,
wobei der Gitarren-Stahl kocht wie der
Ätna bei verstopfter Dachkappe, denn
die Mannen aus Schwäbisch Gmünd
arbeiten todesverliebt mit Hammer und
Amboß am sturen Eisen und kompensieren ihr emotionales Defizit mit aller
Wut. Im Funkenmeer versenkt sich der
Gehörnte ordentlich die Arschhaare,
doch dieses kleine Opfer, lieber Luzifer, macht die dreiviertel Stunde Feuersturm alle Mal wieder wett. Nur beim
Intro verhaspelt sich das Gemüt in einer Atmosphäre, als gänge es in eine
neue Zocker-Runde „Doom“. Aber ohne
dort allzu lange auszuharren, brüllt dir
Vocalist Frick erst einmal rotzend seine
Sicht auf die Dinge ins Gesicht, und du
zweifelst geschwind an deiner für sicher gehaltenen Daseinsberechtigung.
Und nachdem dein Kopf fehlt, demontiert der Rest von Immortal Rites deinen
ohnehin bereits siechen Körper. Als
Dankeschön tanzt bei „Mirror Reflections“ Liv Kristine als Gastvocalistin mit
dem übriggebliebenen Torso eine Runde Gogo und stimmt mit Frick so lieblich ins Duett ein, dass dein blutig heraushängendes Herz vollends zerreißt.
– Das Album dampft also vor Energie:
Fabelhafte Songstrukturen und ein
Groove, dass Six Feet Under neidisch
drauf wären. Fast zu perfekt eingespielt, und folglich verwundert die PresseInfo auch nicht, dass nämlich Alex Krull
(Atrocity) himself als Producer Hand
anlegte. Gitarrenriffs, die sich immer
wieder in sentimentale Melodieschleifen verlaufen, werden energisch durch
Fricks Gegrunze in die Jagdgründe
geschickt. Und Drummer Lorenz arbeitet mit MG 42 und PAK gleichzeitig, so
dass niemand auf die hirnrissige Idee
kommen dürfte, es klänge irgendwo
monoton. – Geile Scheibe diese Scheibe! Aber genug der Lobhudelei, sonst
bekomme ich noch ‘nen Steifen. (8)
Carsten
Inexorable
„Death By Dawn“
CD (Eigenproduktion 2005)
Tja, Freunde der Nacht, erneut eine
Band aus Halle (s. S. 30, Review zu
Retarded Noise Squard) – bin ich als
Abditus-Neuling und Ostfriese für
selbstproduzierte Ostbands zuständig
oder was? Harhar, kein Problem, ma-

che ich gerne. Egal woher, Hauptsache, die Musik stimmt. Wollte ich schon
immer mal gesagt haben. – Nun, laut
Bandinfo wollen Inexorable ehrliche
Kritik, weil Freunde ja immer alles gut
finden. Diese Einstellung gibt schon
mal ‘nen Sympathiepunkt, so dass ja
eigentlich nicht mehr viel schief gehen
kann. Musikalisch bieten die Herren
zwar nichts Neues, aber das, was sie
machen, machen sie richtig und geht,
ohne überragend zu sein, absolut in
Ordnung. Sie halten die Fahne des guten alten Oldschool-Deathmetal hoch,
und irgendwie entwickelt sich bei mir
tatsächlich ein Feeling, das ich in den
Neunzigern hatte. Respekt dafür! Die
Burschen beherrschen ihre Instrumente
und bieten viele gute Slowmotion-Parts,
aber ich würde mir mehr Wutausbrüche
wünschen – hier und da mal ein Blast,
das würde die ganze Sache auflockern
und interessanter machen. Sicherlich
gehört das nicht unbedingt zur alten
Schule, aber trotzdem darf man ja auch
Neuerungen einbauen. Ansonsten wird
schön gegrunzt, Keys werden nicht
verwendet. Der Opener und Titeltrack
„Death By Dawn“ sowie „Into The Purgatory“ gefallen mir am besten, weil
dort auch mal ein wenig fixer agiert
wird. Alle Oldschool-Deathmetaller
sollten dieses Demo unbedingt anchecken, denn dafür, dass es mit einem
8-Spur-Aufnahmegerät aufgezeichnet
wurde, klingt es richtig geil. Bin mal
gespannt, wie es mit Inexorable weitergeht, sie sind definitiv auf dem richtigen
Weg. (7) Mr. Deichkot

Grinder Virulence können das noch
besser. Trotz aller Mühen versackt das
Album also in einer unausgegorenen
Experimentierphase, und die richtige
Endorphin-Entladung mit der inneren Stimme, die dir befiehlt: „Spring‘
doch mal eben vom Dach!“, stellt sich
nicht ein. Ja, irgendwas fehlt hier, ein
Klimax vielleicht oder das DionysischEntgrenzende; womöglich auch die im
Positiven wie im Negativen hirnlose
Begeisterung, die totale Ekstase, die
Blackmetal ausmacht; der Kick der dich
aus dem Rationalen ins PrähumanUnkalkulierbare katapultiert. Und wo
sich doch Künstler durch vergeistigtes
Experimentieren in seltsame Klangwelten vorfrickeln, schweift mancher
Klampfenakkord der Klabautamänner
verdächtig ins improvisierte Jazz-Gefilde ab. Obwohl im breiten Paganmetal-Genre angesiedelt, wird’s zudem
verdammt schwierig, ein Synonym für
den Herren Gesangsverein hervorzukramen. „Herren-Gesangsverein“ trifft
es dabei aber nicht wirklich, denn im
achten und letzten Song „October“ des
knapp 48-minütigen Werkes lassen die
beiden Musikanten (Tim Steffens und
Florian Toyka) gleich noch ein wenig
Emanzipation durchblicken: Ein weibliches Silberstimmchen hat zuviel von
„Octoberrust“ der Herren Type 0 Negative abbekommen und trällert sich das
Herzlein frei. – Kurzum, wer gern im
Wald spazieren geht und sich gern und
regelmäßig verläuft, dem sei „Der Ort“
wärmsten empfohlen. (5) Carsten

(Kontakt:
inexorable-band@web.de;
www.inexorable.de)

Kobold
„Scherbengeschöpfe“
Demo-CD (Eigenproduktion 2005)

Insomnium
„In The Halls Of Awaiting“
CD (Candlelight Records 2002)

Mein lieber Scholli, welch ein Bandname. – Ich mache mich also schon auf
Pumuckel-Hausgeist-Gothic-Blackmetal gefasst, aber was müssen meine
Ohren beim Opener „Setting To Die“
hören? Blast! Deathmetal! Jawoll, danke, schon sind die Gedanken an den
merkwürdigen Namen verschwunden.
Die Band existiert wohl schon seit 10
Jahren und stammt aus Münster. Beim
vorliegenden Demo handelt es sich nun
leider um eine Proberaumaufnahme mit
zwar recht pfiffigem Sound, der aber
natürlich nicht perfekt ist, eher dumpf.
Aber laut geht es schön, hehe. Zudem
ist es auch nicht ihr erstes Demo, und
nächstes Jahr soll ein richtiges Studio
aufgesucht werden. Da warten wir mal
ab und ziehen uns bis dahin weiterhin
dieses Demo rein, das durchaus überzeugen kann – abgesehen von der
Produktion, wie gesagt. Mir ist diese
allerdings relativ egal, denn Kobolds
Deathmetal ist echt ganz lecker. Bis auf
den Song „Lost“, der fünf Minuten dauert und somit meiner Meinung nach viel
zu lang ist, haben die Herren keinen
Aussetzer. Nunja, eigentlich ist auch
„Lost“ kein Aussetzer, nur eben viel zu
lang. Kobold bieten somit alles, was guten Deathmetal ausmacht: Blast, Midtempo, Groove, coole Riffs, Gegrunze,
Gekreische, auch thrashige Riffs sind
zu vernehmen. Beim letzten Song „I Am
Forever“ wird man sogar richtig technisch und geht in Richtung Amorphis;
vor allem diesen Song würde ich gerne
mal mit einer fetten Produktion hören.
Also ladet euch auf der Band-Website
einen Song runter oder bestellt das
Demo für 5 Euro. (7,5) Mr. Deichkot

Nach zwei Demos, ist das Debüt der
Finnen im mittelschnellen Deathmetal
angesiedelt. Die immerhin recht melodisch klingenden Todesmetaller verharren aber dennoch auf allzu oft beschrittenen Pfaden und sind auf Dauer
ziemlich langweilig. Auch der typische,
tiefe Gesang klingt monoton und bringt
nicht die Abwechslung, die man nach
spätestens drei Liedern benötigen
würde. Nach dem Motto „Kennst du
einen, kennst du alle“, dreht der SongBrummkreisel einsam seine Runden in
der vielleicht etwas klangverwöhnten
Anlage. Wer aber gern in alten Amorphis-Zeiten schwelgt, dem sei „In the
Halls of Awaiting“ unbedingt empfohlen.
(5,5) AC
Klabautaman
„Der Ort“
CD (Heavy Horses Records 2004)
Klarer Fall von Profilneurose: Klabautamanns größte Furcht ist nämlich die,
durch böse Musikkritik infolge zu guten Nachahmens mit bekannten Szenehelden verwechselt zu werden, mit
Ulver („Bergtatt“) etwa. Was tut man
also? Man verkriecht sich ins Dickicht
und trifft sich am sagenumwobenen
Ort; und damit einem im Dunkeln vor
lauter Furcht nicht die Eidechse am Buckel nagt, feilen und schleifen die ehrgeizigen Virtuosen in aller Heimlichkeit
an so verschrobenen Songstrukturen,
dass die Baumkronen droben um jeden
Zapfen bangen müssen. Das Resultat
klingt abstrakt, ja teilweise dermaßen
kompliziert, dass es zum Entschlüsseln
schon ein, zwei Stündchen klassischen
Musikunterrichts mit Schwerpunkt Beethoven bedarf. – Blackmetal verrühren
Klabautaman mit akustischen Arrangements, aufgehende Melodiebögen
werden fröhlich zerhackt, und hin und
wieder wird der Headbeanger mit auf
ordentliche Drum-Gewitter folgenden
Klavierpassagen veräppelt. Nur die

(Kontakt: info@kobold-musik.de; www.
kobold.musik.de)
Krater
„Stolz schürt uns‘re Kraft“
Demo-CD (Eigenproduktion 2004)
Blackmetal aus 08115 Lichtentanne,
und das seit 2003 schon, na so was.
Und hört man dann die ersten Riffs,
weiß man: Aha, in 0815 Kraterwan-

ne wird gern Azaghal mit Clandestine
Blaze gekreuzt. Und damit wäre das
Ganze musikalisch auch
schon
umrissen. Zwar
schrammeln
die Gitarren
schön
roh
und räudig,
und hin und
wieder lässt
sich gar ein feiner, allerdings hinlänglich bekannter Melodiebogen blicken,
das Gitarrenspiel wirkt in seiner Gesamtheit jedoch eher schlicht, steif und
rasplig wie Schorf am Fuß. Vor allem
das Tatütata-Riff im Song „Ein Schwert
namens Amicitia“ nervt schwer; zudem
hat man hier doch bös bei Burzum
geklaut. Und das Hoch- und Runterschrammeln der Moll-Tonleiter am
Ende von „Untertanen des Verfalls“
beherrschen die Teppichratten im Montessori-Kindergarten gegenüber auch
schon vortrefflich. Nur benötigen sie
hierfür weder bitterböses Corpsepaint
noch hyperexklusive Krater-Buttons;
sie würden sich auch nicht sonderlich
schwer tun mit den pseudointellektuellen, natur- und kampfmythischen
Texten, die durch Pathos à la „Stolz im
herausgeriss‘nen Herz“ schwurbeln.
Selbige werden übrigens vorgetragen
von einem morbid-knarzigen Sangesorgan, dem die Lyrics oft auch ohne Mitlesen zu entnehmen sind, das sich aber in
eintönigem Rezitieren verliert. Es ist ja
schön und gut, dass man sich des „ungestümen Klangs und des Gefühls dahinter“ rühmt, allerdings darf man sich
gern näher mit dem Blackmetal-Underground beschäftigen, will man sich einmal das Prädikat „abwechslungsreich“
verdienen. Was aber schwer werden
dürfte, wenn man sich weiterhin für so
wichtig, true und oldschool hält, respektive mit einer gepressten CD protzt und
sich über „scheiß CDr“ mokiert. Immerhin ist mit „Barritus“ auch ein recht hörenswerter Song unter den insgesamt
acht Tracks vertreten: düster, schnell,
melodisch, einprägsam; fast möchte
ich meinen, das is‘ ‘ne Cover-Version
von irgendeinem Klassiker, weil mir die
Melodie so bekannt vorkommt. Egal;
mittlerweile ist das zweite Krater-Demo
erhältlich, „Des Winters weiße Reinheit“
heißt es und soll sich entfernt an Taake
orientieren – Drohung oder Versprechen? Schaun mer ma. (2) Hades
(Kontakt: - )
Update 22. April 2010: Die Kontaktdaten
für Krater wurden nach Anfrage eines
Band-Mitgliedes gelöscht. Hades
Mastic Scum
„Mind“
CD (Cudgel Agency 2004)
Ja, Österreich ist in Sachen extremen
Metals irgendwie immer noch ein Entwicklungsland, aber es scheint auch
dort voranzugehen, dank Kapellen
wie Pungent Stench, Disharmonic Orchestra, Belphegor und eben Mastic
Scum. Die Jungs treiben seit 1992 ihr
Unwesen und scheinen überhaupt nicht
müde zu werden – wer diese Band nicht
kennt, hat im extremen Metal-Bereich
nichts verloren. Unzählige Splits pflastern ihren Weg, u.a. mit Truppen wie
Fleshless, Malignant Tumour, C.S.S.O.,
Haemorrhage oder Rotten Sound; außerdem zockten sie bereits mit Größen
wie Cannibal Corpse, Napalm Death
oder Obituary. Hat es ihnen geschadet?
Nein! Denn mit „Mind“ legt man bereits
das dritte Full-Length-Album vor, und
dieses beweist, dass die Burschen immer noch Lust auf „Metal extrem“ haben. „Mind“ überzeugt erneut mit dieser
gelungenen Mischung aus Grindcore,
Hardcore und Deathmetal sowie mit
richtig geilen Refrainparts („Devil Inside“). Aber auch ansonsten knallt

diese Mischung hervorragend, und
Songs wie „Torn Desire Twisted Hate“
oder „Mindthrill“ laden zum Bangen
ein. Wahrscheinlich knallt die Mucke
live noch viel besser, so dass Cudgel
Agency selbige wie folgt beschreiben:
„Intense Death Metal Core Straight In
The Face!“ Und damit liegen sie absolut
richtig. Hinzu kommt noch eine extrem
coole und geile Produktion – 13 Songs,
die schlichtweg begeistern. Und wer
die Burschen auch noch visuell begutachten möchte, kann dies mit dem beiliegenden Video „My Minds Mine“ tun.
Lecker! (8,5) Mr. Deichkot
Metalium
„Demons Of Insanity – Chapter 5“
CD (Armageddon Music 2005)
Etwas unoriginell finde ich die Namen
dieses Mann-Frau-Gespanns, das im
Comic-Gewand auch das Cover verziert, ja schon: Metalian und Metaliana
– bei einer Band, die Metalium heißt.
Nee, das ist einfallslos, obwohl man
schon fast froh sein muss, dass sich
die beiden nicht noch schlichter Metali
und Metaline nennen. Doch was soll‘s,
lassen wir Ding und String gemeinsam
glücklich werden und wenden uns also
ihrer Musik zu: Auf „Demons Of Insanity“ wird Heavy / Powermetal der hauptsächlich sehr schnellen Sorte geboten
und das wiederum in durchschnittlicher
bis löblicher Manier. Bestes Beispiel
hierfür ist gleich der Opener „Power
Of Time“, der sehr stark beginnt, aber
dann doch mehr im „Skip mal weiter“Bereich seine Fortsetzung findet. Der
nachfolgende Song „Demons Of Insanity“ dreht das Ganze etwas, er besitzt
seinen Reiz im Refrain. Ja, hier ist man
sogar zum Mitsingen gewillt! Dennoch
liegen zwischen Chorus und Chorus ein
paar Minuten, bei denen es sich nicht
wirklich lohnt hinzuhören. Das benannte Wechselspiel zieht sich dann auch
durch die restlichen 11 Tracks. Mal gibt
es hörenswerte Momente, doch manchmal auch Songs, die komplett übersprungen werden können. Schwächster
Song auf der Scheibe ist für mich der
Schlusstrack „One By One“, der auf
Grund seines geringeren Tempos einfach nur beleiert daher kommt. Auffällig
ist allerdings – ganz gleich, um welchen
Moment es sich nun handelt –, dass die
vier Metaliums ihr jeweiliges Aufgabenfeld im Griff haben und technisch auf
sehr hohem Niveau agieren. Das bringt
der Band bei mir noch ein paar Sympathiepunkte. Dennoch bleibt festzuhalten, dass „Demons Of Insanity“ ein
Album ist, das das Genre Powermetal
lediglich bedient, ihm aber nicht zum
neuen Antlitz verhelfen wird. Es ist zu
durchschnittlich, um gut und zu schlicht,
um genial zu sein. Andersherum formuliert, gehört es in jede PowermetalSammlung, es wird in den Highscores
aber nicht auftauchen. (6) René
Nargaroth
„Prosatanica Shooting Angels“
CD (No Colours Records 2004)
Es gibt eine Verbindung zwischen Jesus, Gandhi, dem Zar von Russland,
Micky Maus
und Nargaroth,
und
zwar
bei
Wikipedia.
Dort werden
nur wirklich
wichtige
Personen
der Weltgeschichte verewigt. Personen, die den
Buchdruck erfanden, das Telefon, die
Atomspaltung oder die Umwandlung
von „German Hateful And Misantrophic
Metal“ in „Black And Blasphemic Death
Metal“. Letztere Errungenschaft vollzieht sich in drei wesentlichen Schrit-

ten: Erstens kopiere man ein Riff seines
absolut würdigstens Lieblingssongs auf
die Bassspur seines absolut zweitwürdigsten Lieblingssongs und mache neun
Slipeinlagen daraus; zweitens reime
man „Terror“ auf „Error“ und „Satan“ auf
„Limitations“; und drittens schaue man
achtklassige Filme und benutze beide
Dialogzeilen als Soundsample. Nun
ist die Erfindung perfekt. Zumindest
fast, denn zwei Kleinigkeiten stehen
noch bereit für den ganz besonders
limitierten Enthusiasten: Erstens hänge man für die Sangesaufnahmen ein
Mikro ans Studiofenster und lasse den
Neosatanisten auf dem Bürgersteig zetern. Und zweitens engagiere man 18
Halbstarke, die dem aufrechten Wehrlosen den Lolli stehlen, auf dem er Gitarre spielt, so dass man – um weiterhin
Atmosphäre zu erzeugen – gezwungen
ist, den nahegelegenen Waschsalon
aufzusuchen. Nun ist die Erfindung
wirklich komplett. Zumindest fast, denn
für ganz besonders würdige BonusDigi-Enthusiasten stehen zwei abschließende Notwendigkeiten bereit: Erstens
sitze man in Nargaroth, einer düsteren
Zwergenstadt eines Fantasy-Rollenspiels, und freue sich über die sieben
Goldberge, die man durch Platten- und
Merchandiseverkäufe scheffelte. Und
zweitens benutze man eine dumme
„Tear In The Face Of Satan“ oder die
noch dümmeren „Satans Industries“,
um auf all die Lorbeeren zu scheißen,
die man sich über die Jahre mit Perlen
wie „Vom Traum, die Menschheit zu
töten“, „Und ich sah Sonn‘ nimmer heben“ oder „Manchmal, wenn sie schläft“
erspielt hatte. (0) Hades
Norther
„Mirror Of Madness“
CD (Spinefarm Records 2003)
Von thrashigen Parts bis zu euphorischen Melodien lassen Norther auf ihrem zweiten Langspieler nichts anbrennen. Parallelen zu Children Of Bodom
sind meines Erachtens zwar klar zu
erkennen, was aber nicht heißt, das die
finnischen Power / Speedmetaller identisch klingen. Saubere Gitarrenarbeit
und gutes Druming kennzeichnen vielmehr diese neun Songs, deren eisiger
Sound ebenso einen kalten Hauch im
Gehörgang hinterlässt wie der klirrend-grelle Gesang. Und das dezent
eingesetzte Keyboard zaubert durch
gute Dosierung einen atmosphärischen
Klangteppich, der glücklicherweise
nichts gemein hat mit den Handyklingeltönen von anderen Bands dieses
Genres. (7) AC
Nyktalgia
„Nyktalgia“
CD (No Colours Records 2004)
Jauchzet, frohlocket, triumphieret. Was
No Colours Records so dezent als
„Mysterious
Black Metal
Art” beschrieben, offenbarte sich als
eine der faszinierendsten Scheiben
des Jahres
2004.
Ach,
was red’ ich! Nutzen wir die Euphorie
und küren „Nyktalgia“ gleich zum Blackmetal-Album des vergangenen Jahres.
Schließlich schließen die deutschen
Schwarzmetaller mit ihrem Erstling
nahtlos die Lücke zwischen Abyssic
Hates „Suicidal Emotions“ und Wigrids
„Hoffnungstod“, indem sie die aggressive Todessehnsucht des Einen so
überzeugend mit dem melancholischen
Verlorensein des Anderen verweben,
dass Hass und Leid in selten erlebter
Intensität greifbar werden. Vier Songs
mit Spielzeiten zwischen sieben und

zwölf Minuten umfasst die CD, weder
Intro noch Outro schmachten belanglos vor sich her. Vielmehr erzählen
die so schlichten wie wirkungsvollen,
ja begeisternden Songstrukturen und
Melodien vom völligen Verlorensein im
Weltwahn, wobei die Breaks zwischen
treibenden Parts und jenen im düster-schleppenden Moll-Gewand kaum
besser gesetzt sein könnten. Keines
der schneidenden Riffs wird so lange
ausgewalzt, bis aus Monotonie tatsächlich Langeweile entstehen würde, sondern genau so lange interpretiert, wie
das hervorragende, beeindruckende
Druming und der überaus eindringliche
Kreischgesang zulassen. Überhaupt
der Gesang: Man potenziere das depressiv-emphatische Kreischen aus
Weltmachts genialem Song „Ashes“ um
ein Vielfaches, um letztendlich zu jenem Ergebnis zu gelangen, das Sänger
Skjelds herrlich expressives Kreischen
beschreibt; selten hab’ ich jemanden
so überzeugend leiden hören. – Tja,
und sollte dich zum zwölften Mal eine
geliebte Djevožka sitzen lassen, oder
sollte das Amt die Stütze nicht zahlen,
sollten dich deine Eltern enterben, oder
solltest du einen Krieg nicht verhindert
haben, sollte dein Hund vom 30-Tonner
überrollt worden sein, oder sollte, beim
Teutates, dir der Himmel auf den Kopf
fallen, tja, genau dann sind Nyktalgias
Übersongs „Cold Void“ und „Exitus Letalis“ die Antworten auf all jene deiner
Fragen, die bislang unbeantwortet blieben. (10) Hades
Paroxysm
Demo
CD (Eigenproduktion 2005)
Der Bandname lässt erahnen, mit welcher Gattung Musik wir es hier zu tun
haben, und die Tracklist liefert den
Beweis: „Guts And Streams Of Blood“,
„The Bitch That Bites Cocks“, „Never
Ending Torture Of Mankind”, „Body
Parts Blown Away”, „Sickness Inside
Your Brain”, „Mundfäulnis” oder „Shit
Of Satan” – jawoll, Grindcore! Tja, liebe Leut‘, der ist nun rein gar nicht mein
Fall, und jener von Paroxysm erst recht
nicht. Die drei Hessen scheinen vom
gemeinsamen Spiel erst wenig gehört
zu haben, und so wimsen sie knapp
23 Minuten gepflegt aneinander vorbei, so dass man meinen müsste, ihre
Ohrstöpsel seien zu tief in den eigenen
Gehörgang geraten. Das kann zwar
bewusst so gemacht worden sein, um
krank zu wirken, doch bei mir bleibt der
„Aha“-Effekt aus. Der „Gesang“ erinnert
mich stark an morgendliche Mundhygiene, bei der wirklich jedes Geräusch
übertrieben aufgenommen wurde: Vom
Mentholwasser im Mund-Shake bis hin
zum kraftvollen Ausstoß des Gemischs
wird hier alles geboten. Ich frage mich
nur, wie man trotz dessen auf den Titel „Mundfäulnis“ gekommen ist. Aber
naja. Das Demo hinterlässt bei mir nur
Fragezeichen, was aber nichts mit Vermittlung von Denkanstößen zu tun hat.
Mir liegt es allerdings fern, die Band
deswegen zu diskriminieren – ich kann
ja, wie gesagt, eh wenig mit solcherlei Geschlatze anfangen. Grindfans,
die meine grobe Umschreibung des
Paroxysm-Sounds interessant finden,
möchte ich also nicht aufhalten, 5 Euro,
die das Demo kostet, an die Band zu
schicken. Ich für meinen Teil gehe jetzt
aber erst mal ordentlich auf Toilette. (-)
René
(Kontakt: Markus Groß, Karolinenstr. 21,
34127 Kassel; www.paroxysm-grind.tk)
Pest
„In Total Contempt“
CD (No Colours Records 2005)
Die Pest gilt gemeinhin als vorwiegend
von Ratten übertragene und schon im

Verdachtsfall meldepflichtige, schwere
Infektionskrankheit. Im Falle ihrer schwedischen Vertreter kann
allerdings
getrost weiterhin
mit
den
niedlichen
Nagern gespielt
w e r d e n ,
denn von „In
Total Contempt“ dräut achtmal lediglich ungefährlicher Blackmetal-Durchschnitt. Am ehesten vergleichbar mit
Darkthrones „Hate Them“, füllen Pest
die typisch unterkühlte Oldschool-Zuckertüte mit kompromisslosem Prügelkonfekt, dem hin und wieder eine
leicht ranzige Midtempo-Rosine beigemengt wird. Weiterhin findet man
etwas Thrashkrokant, mit dem man am
solilastigen Ende des Songs „Into Deep
Black Halls“ jedoch arge Verdauungsprobleme bekommt, und das Verfallsdatum der Struktur-Schokolade ist eh
seit geraumer Zeit überschritten. Das
heisere Stimm-Überraschungsei zeigt
sich schließlich blank poliert von Hass
und Aggression, allerdings hat man in
der Fabrik vergessen, den Bastelspaß
beizufügen. – Und überhaupt spricht
man heutzutage zwar immer noch von
der großen Pestepidemie von um 1350,
aber wer erinnert sich schon noch an
seinen Schuleingang. (5) Hades
Recapture
„Straight From Hell“
CD (Eigenproduktion 2005)
Im Mai 2001 wurde dieses Quartett
gegründet, und ich glaube nicht, dass
sie je daran dachten, einmal auf dem
geilen Party.San-Festival auftreten
zu dürfen, aber so war es in diesem
Jahr. 2004 erschien das erste Demo
„Till Their Death“, das die Kritiker überzeugen konnte. Und auch live machten
die vier Deathmetaller aus Rothenschirmbach von sich reden, u.a. mit
Bands wie Misery Index, Hypnos oder
Agathodaimon. Im Übrigen benutzen
Recapture keinen Bass, was schon ungewöhnlich ist, jedoch haben sie eine
Grunzerin, was zwar nicht mehr ganz
so ungewöhnlich ist (Sinister, Sufferage, Execrate), aber trotzdem noch relativ selten vorkommt, zumal Michèle
from hell ein cooles Organ hat. Das
sehr gut produzierte Album wartet mit
acht Knallersongs auf, die durchweg
überzeugen können – straight from hell
eben. Einen Blick nach Skandinavien,
besonders nach Schweden, sollte man
werfen, wenn man sich über das harmonische, melodische und brutale Riffing unterhält – die Einflüsse sind nicht
zu überhören. Recapture sind aber
keine melodische Deathmetal-Band
im herkömmlichen Sinne wie bspw. In
Flames, sondern gehen in Richtung
Oldschool, was ihnen sehr gut zu Gesicht steht. Hinzu kommen noch recht
angenehme Knüppelpassagen, was
das Ganze ungemein auflockert. Einige
Grooves werden verarbeitet, und fertig
ist die Deathmetal-Suppe; Songs wie
„Recapture“ und „Retribution“ sollten
Oldschool- und Die-Harder-Freaks
überzeugen, obwohl sie teilweise doch
sehr verspielt sind. Ansonsten: Gutes
Debut – ein Deal sollte wohl locker drin
sein. (8) Mr. Deichkot
(Kontakt: A. Steinz, Dorfstraße 20, 06295
Rothenschirmbach; Mail: pit@recapture.
de, www.recapture.de)
Reckless Tide
„Repent Or Seal Your Fate“
CD (Armageddon Music 2005)
Als Interview bereits in dieser Ausgabe vertreten (s.S. 20), gilt es nun, den
Longplayer der „Piranha-Paten“ zu be-

werten. – Und das Album macht Spaß!
So salopp möchte ich‘s mal formulieren, und es ist wohl auch die beste Umschreibung. Nicht ultrabrutal, sondern
griffig-hart präsentieren sich die 14
Thrashtracks auf dieser Scheibe, die
daher immer wieder mit einem gutem
Schuss Meldodie aufwarten kann. Extrem vielseitig und nie langweilig bestreitet man Song für Song, obwohl sich
deren Strukturen teils sehr ähnlich sind,
was jedoch auf Grund der enormen Variationen im einzelnen Track nur dann
auffällt, wenn man auf das Gesamtwerk
Acht gibt. Nichtsdestotrotz müsst ihr
euch Songs wie „Desperation“, „Repent
Or Seal Your Fate“ oder „The Hunt“ unbedingt reinziehen – letzterer ist zwar
langsamer gehalten als die anderen
beiden, hält den Karren aber dennoch
voll in der Spur. Stellt euch das so vor:
Reckless Tide haben zwei Sänger, wobei der eine die gehackteren Parts mit
tiefer Stimme übernimmt und der andere die melodischen mit helleren Vocals.
Unterstützt werden die beiden entweder
von brachialen Riffs oder hymnischen
Gitarrenläufen, wobei auch mal brachial & hell oder hymnisch & gehackt
aufeinandertreffen können. Zusammengehalten wird das Ganze von sehr
starkem Druming – und bums: Ein wirklich prima Gemisch ist kreiert. Allein die
tieferen Gesangseinlagen wirken mir
ab und an zu gepresst, was ich allerdings schon bei der EP „7 Minutes Of
Thrash“ zu bemängeln hatte – langsam
werde ich mich wohl dran zu gewöhnen
haben. Unbedingt erwähnen muss ich
noch, dass mir der zehnte Track namens „Lebende Organverpflanzung“
die größte Freude bereitet: Dieser ist
zwar meines Erachtens kein „richtiger“
Song, sondern mehr eine Einlage, aber
die ist wirklich geil – „la la laa, la la laa,
la la“, hehe. So weit, so gut, ich denke,
ihr seid über den Silberling, der mich
von der Art (nicht von den Songs) her
ein bisschen an Kreators Album „Cause For Conflict“ erinnert, informiert und
wisst, was ihr euch schnellstens zuzulegen habt. Auf geht‘s! (8) René

wir es auch hier mit einer Band aus dem
Erzgebirge zu tun – inklusive des vielgerühmten Potentials. Revolt stammen
allerdings nicht aus der Nachbarstadt,
sondern zählen zu Klemms unmittelbaren Nebenanwohnern. Gevatter
Hung (Sundean) hatte über diese Band
nach ihrer, sagen wir mal: überhasteten
Promo-CD von 2004 geäußert, dass
man den vier Revoltierenden noch ein
halbes Jahr Zeit geben sollte, um konstruktiv über sie urteilen zu können.
Na und schau her, das Orakel behielt
Recht! Denn 2005 enterte die Band, die
ihren Stil als Red-Metal bezeichnet, das
Sonic Studio in Chemnitz, spielte drei
neue Songs ein, und mit dem Mastertape in der Hand, stand eines Abends
Sänger Friedrich Steinert vor meiner
Tür. Das nenne ich Einsatz! Da wird
eben nicht gewartet, bis die CD auch
schön mit Bildchen verziert ist, um noch
ein bisschen mehr Eindruck zu schinden. Nein, die Songs werden „nackt“
präsentiert, und das zeugt für mich von
absoluter Entschlossenheit, die sich
auch im neuen Liedgut widerspiegelt.
Ihrer Stärken bewusst, verzichtet die
Revolution diesmal auf weinerlich wirkende Parts und geht mit aggressiveren
Riffs zu Werke, die zwar an Metalcore
erinnern, die die Songs aber durch eingestreute Melodien nicht als Allerweltsmetalcore stehen lassen. Der Sänger
setzt zudem intensivere Akzente und
lässt – dafür ein Dankschön meinerseits – den klaren Gesang zu Hause.
Abgerundet wird das Ganze durch solides Bass- und Schlagzeugspiel, wobei
ich auf Grund der wenigen Demodurchläufe (das Mastertape wurde natürlich
wieder eingesackt) nicht mit letzter
Konsequenz darüber urteilen vermag.
Schlussendlich ist diese Demonstration aber eine gelungene, die denn auch
helfen sollte, den städtischen Kreis zu
verlassen. Vielleicht sollten Revolt mal
nach Olbernhau fahren und Caedes
kontaktieren. Die beiden Bands sehe
ich auf ähnlichem Niveau, sie würden
gut zueinander passen, und gerade in
heutiger Zeit ist ein gemeinschaftliches
Vorgehen nur produktiv. (7) René

Retarded Noise Squard
Promo
CD (Eigenproduktion 2005)

(Kontakt: Torsten Schmidt, Dörfelstraße
7, 09496 Marienberg; www.revolt-band.
de)

Leider habe ich kaum Informationen
zu dieser Band, höchstens, dass das
Quintett aus Halle stammt und die drei
Songs dieses Promos dem aktuellen
Album „Plastic Surgery And World Domination“ entnommen sind. Schade
also, dass mir nicht alle Songs vorliegen, denn das, was jene drei Stücke
an Geschichten erzählen, ist äußerst
interessant. Zum Glück zocken sie keinen Noisecore, wie man anhand des
Namens vielleicht vermuten könnte,
der Überbegriff heißt vielmehr Deathmetal. Das will Papa hören, zumal er
abwechslungsreich vorgetragen wird:
Eingängige, klare Songstrukturen, melodiös, schnell und brutal. Das Riff vom
zweiten Song „Fractured Equilibrium“
bleibt sofort im Ohr hängen, und auch
die verbleibenden beiden Stücke haben
absoluten Wiedererkennungswert, was
man bei der Fülle an Bands heutzutage
kaum mehr findet. Und sollten die restlichen Songs besagten Albums genauso abgehen, dann kann man beim Kauf
nicht viel falsch machen – es sei denn,
man hört nur Mortician, hehe. (7,5) Mr.
Deichkot
(Kontakt: Retarded Noise Squard, Lessingstraße 27, 06114 Halle / Saale; Mail:
gymnophobicdeath@aol.com, www.retardednoise.de)
Revolt
Demo
CD (Eigenproduktion 2005)
Ähnlich den Jungs von Caedes, haben

Rimfrost
„A Journey To A Greater End...“
MCD (No Colours Records 2005)
So, wieder mal ein schwedischer
Nachwuchs-Dreier, der seit 2002 das
Material von
anderthalb
Demos gern
auch in Turnhallen
vorträgt und sich
nun auf seinem QuasiDebüt kaum
entscheiden
kann, was geiler wummert, öder Deathoder klassischer Blackmetal. Rimfrost
halten‘s wohl eher mit letzterem, wofür sich jedoch kräftigst an Immortals
1995er Klassiker „Battles In The North“ vergangen wurde, auch wenn hin
und wieder Old Funeral und Konsorten
durchwimmern mögen. Lediglich der
erste der drei Songs, „At The Mighty
Halls They‘ll Walk“, weiß zu gefallen
– druckvolle Riffs, strukturell gut durchdacht und versetzt mit ansprechender
Melodik sowie einem kleinen, feinen
Akkustikpart. Hieran sollte man auf
folgenden Veröffentlichungen anknüpfen, zumal dann, wenn man einen Vokalisten in seinen Reihen hat, der sein
angenehm bassig-sonores Stimmwerkzeug überraschend gut einzusetzen
und tatsächlich so etwas wie frostige
Atmosphäre zu erzeugen weiß. Ebenso bemerkenswert ist der erstklassige
Sound dieser Scheibe, und ich frage

mich, warum eigentlich nicht die Songs
vom ersten Demo neu eingespielt wurden, um aus dieser „Reise“ ein komplettes Album zu machen. Sind selbige
denn so mäßig? Wie auch immer, ausreichend Potential scheint vorhanden;
und wenn man dann noch versuchen
würde, die eigenen Songideen nicht
wie beim zweiten Titel „A Frozen World
Unknown“ auf über 10 Minuten breitund totzuknüppeln, sondern vielmehr
ohne latentes Epigonentum ans Songwriting heranzutreten, dann, so will ich
meinen, wird man noch hören von den
Herren Rimfrost. (5,5) Hades
Salacious Gods
„Pienne“
CD (Folter Records 2005)
Seht her, liebe Oranje-Fans, auch im
Wohnwagen lässt sich‘s knüppeln, und
das nicht mal
schlecht,
auch
wenn
m a n g e l s
Platzangebotes
kein
ausschweif e n d e s
BlackmetalErlebnis zu
erwarten ist. Immerhin haben die fünf
Holländer das auf den Vorgänger-Alben „Askengris“ und „Sunnevot“ vor
sich hin schmachtende Keyboard im
Tulpenbeet vergraben, dafür einen
zweiten Gitarristen ins Team genommen und widmen sich nun in 11 Songs
wahren und hervorragend produzierten
Knüppelorgien („Hexencult“), die gern
einmal mit Thrashium tremens („Annexation To The Pentagram“) oder Anorexia akkustika („Striem‘ Op De Pokkel
1227“; Anspieltipp und geile Hymne!)
versehen werden. Herausragend ist
dabei das herrliche Kreischen von Sänger Steakelhorn, der sich, von viel Hall
unterstüzt, sämtlichen Käse aus dem
Leib schreit und wütet und tobt, dass
es einem auf holländisch, englisch und
deutsch die Pantinen vom Fuße pfeffert. Die Herren Kollegen stehen ihm in
nichts nach und prügeln Brett um Brett,
wobei man Wert legt auf kurze, raue,
sägende Riffs, denen nach hehren
Anflügen von Melodie und Symphonie
allerdings die leidige Eigenschaft zuteil
wird, in Austauschbarkeit zu verfallen.
Hier darf man nachbessern und sich
womöglich eine größeres Wohnmobil
zulegen, um dem Potential, das in einigen geniehaften Momenten aufblitzt,
gebührenden Auslauf zu gewähren.
Dennoch: überdurchschnittlich und
sehr empfehlenswert. (8) Hades
Satanic Warmaster
„Carelian Satanist Madness“
CD (No Colours Records 2005)
Dumm ist der, der Dummes tut. Am
dümmsten ist jedoch derjenige, der
braunen Schwachsinn wie das Unstück
„My Dreams Of 8“ verzapft. „Satanic Tyrant Werwolf“ nennt sich der Selige und
würde Herrn Gröfaz posthum am liebsten den Friedensnobelpreis verleihen.
– Also lauf, kleiner Werwolf, lauf, und
mach‘ uns den Lemming! (0) Hades
Selvhat
„Den Svarte Tid“
Promo-CD (2004)
Aha, „Selbsthass“ und „Der schwarze
Tod“, das lässt nun nicht gerade Kirmesgaudi erwarten. Und meinereiner,
immer auf der Suche nach schwermütigem Schwarzmetall, kriegt da natürlich gleich das große Zappeln – und
denkt sich nach dem ersten Riff: „Spitze, das fetzt!“, und nach dem zweiten:
„Scheiße, das kennste!“ Kurz weitergehört, und plötzlich merkt man, dass der

erste Song „Selvhat“ die norwegische
Version von Nargaroth‘ Mußestück „Von
Scherbengestalten und
Regenspaziergang“ ist.
Beide Songs
ähneln sich
erheblich,
vor
allem,
was
die
wuchtigen
Drums, die scheppernden Becken und
die hervorragende Melodieführung angeht. Wer sich da von wem hat inspirieren lassen, sei einmal dahingestellt;
aber weil ich schon vom einige Zeit vor
„Den Svarte Tid“ erschienenen Nargaroth-Album „Geliebte des Regens“
begeistert war, bin ich für den norwegischen „Zwilling“ natürlich voll und
ganz zu haben, zumal sich dieser noch
um einiges rauer, düsterer, schleppender, melodischer durchs faszinierte
Ohr zaubert. Vier Songs mit Spielzeiten
zwischen 4 und 20 Minuten werden
gereicht, wobei Wert gelegt wird auf
eine überaus bedrückende, dunkle,
ja misanthropische Atmosphäre, was
durch die genretypische Wiederholung
weniger, aber herrlicher Riffs nahezu
mühelos erreicht wird. Überhaupt steht
das Musikalische im Vordergrund; der
mit etwas über vier Minuten kürzeste
Song „Angst Og Selvforakt“ ist sogar
ein komplettes Instrumentalstück. Vocals sind also eher selten zu vernehmen; und wenn, dann kommt das doch
recht angenehme Grunzen und Keifen vom u.a. auch bei Grenjar tätigen
Sänger Steingrim Torson von weit, von
ganz weit her. Selbst im 20-minütigen
Song „Befrielsens Pine“ wird Gesang
bis auf wenige, dahingehauchte Wortfetzen ausgespart – und dennoch ist es
schlicht und einfach genial, mit welcher
Intensität hier die von kaum vernehmbaren Keyboardklängen getragene
Melodie einer Weisheit aus grauestem
Welteinerlei hervorbricht. Dumm nur,
dass spätestens jetzt der knüppelgeile
Schwarzmetaller im Schlaf an seinem
Erbrochenem erstickt ist. – Für die
meisten Blackmetal-Konsumenten also
wird „Den Svarte Tid“ mit Sicherheit
eines der monotonsten, belanglosesten
Alben sein, für Verehrer depressiven,
rohen Blackmetals ist es allerdings eine
Offenbarung. (9) Hades
(Für letzteres Grüppchen im Folgenden
noch ein paar CD / Demo-Empfehlungen,
auf denen es ähnlich düster, allerdings etwas temporeicher, aggressiver zur Sache
geht: Stillhet (Nor.) – „Gjemt I Skyggene“;
Kargvint (Ger.) – „Once Killed Souls“;
Svartr Strijd (Nor., ehemals Strijd) – „En
Sista Vind“; Odium Immortalis (Ger.)
– „Die Schönheit der Einsamkeit“)
Shatter
„Thousand Scars“
CD (Eigenproduktion 2005)
Wer Shatter kennt, weiß, was die Jungs
live leisten und wie „schmerzhaft“ es ist,
bei einem Gig der Marienberger Metalcore-Maniacs im Publikum zu stehen!
Wie sieht es nun aber mit den Songs
auf CD aus? Der Silberling beginnt sich
zu drehen, und schon bekomme ich
eins auf die Fresse – seit dem Album
„Inward Discord“ (2001) hat sich also
klangtechnisch und musikalisch wirklich was getan. Klasse! Die Scheibe
ist qualitativ hochwertig produziert und
hilft enorm beim Abbau von Aggressionen, was beim Vorgänger leider nur
wünschenswert blieb. Die Songs sind
vielschichtig, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten gehalten und bleiben
stets aggressiv. Shatter liefern hier
wirkliche Qualität und rechnen mit dem
Weltgeschehen auf ihre Art zu hundert
Prozent ab. (7,5) Hung
(Kontakt: www.shatter.de)

Sidus Tenebrarum
„Dimlight“
MCD (Eigenproduktion 2004)
Sieh an, Post aus dem italienischen
Cordenons; keine Ahnung, wo genau
das liegt, aber vielleicht findet sich mal
eine ruhige Minute mit Google Earth.
Was ist im Päckchen? Eine CD, ein
paar Flyer, ein Brief: „Hello René bla
bla Review bla bla bla Tanks Fabiano.“
Na klar, Fabiano, geht seinen Gang; der
Player ist betriebsbereit, und es werden
vier Tracks mit etwas über 23 Minuten
Spieldauer angezeigt. Also rein ins Vergnügen. – Scheiße! Bläck Mörtel! Ausgerechnet mich erwischt‘s! Und schon
hat mir der gute (?) Fabiano Leid getan.
Nicht, dass mich irgendwelche Vorurteile gegenüber der „finstersten“ Sparte
Musik leiten würden, doch zum BlechKreischel kriege ich nur selten eine Verbindung aufgebaut. Es sind halt hauptsächlich Projekte wie Krater, die mich
verängstigen, harhar. Aber geben wir
Sidus Tenebrarum eine faire Chance
und analysieren nüchtern, solange es
noch geht. Nach dem ersten Durchlauf
stelle ich fest, dass sich die Italiener
Mühe geben. Hier wird sich nicht an
einem bis maximal zwei Powerchords
festgeklammert und monoton dahergeschrammelt, sondern man spielt munter und abwechslungsreich. Der Herr
am Drum folgt diesem Spielchen und
gefällt durch Schlagzahlwechsel. Bass
ist leider nur bedingt auszumachen,
was aber an der ohnehin sehr dünnen
Produktion liegen könnte; er bekommt
zwar bspw. im ersten Song einen Solopart, klingt dort aber auch emotionslos, beinahe bedrängt. Wundert
mich nicht, schließlich ist der Basser
auf dem Bandfoto im Inlay der einzige
Ungeschminkte und trägt, jauché, ein
Sodom-Shirt. Sänger Giulio – auf dem
Foto natürlich zu besichtigen mit freiem
Oberkörper, Massivschminke und Stachelschmuck – ist hingegen sehr gut
zu vernehmen. Er besticht zwar nicht
durch Vielfältigkeit, krächzt dafür aber
für einen guten Zweck – schließlich gilt
es, die „Last Vision Of A Dying World“,
das „Book Of Sorrow“ und, harhar, das
„Black Light Of My Sun“ zu besingen.
Na, wenn wir es hier nicht mit absolut
neuen Titeln in der Blackmetal-Szene
zu tun haben! Beim zweiten Durchlauf
dann gehen einem aber schon ein paar
Gitarrenläufe auf den Sack, man entdeckt Stolpersteine, und die Texte sind
auch nicht mehr lustig. Einen dritten
Durchlauf hat diese MCD leider nicht
geschafft, ich vermute aber, dass sie
mich auch dann nicht zu fassen gekriegt hätte. Bleibt Folgendes festzuhalten: Sidus Tenebrarum sind einen
deutlichen Fatz weiter als bspw. der
Krater-Nachwuchs und sind immerhin
in die zweite Runde gekommen, wobei das Tempo der Songs variiert von
anfangs sehr schnell bis letztlich keine
Puste mehr. Sieht man also von dem
Herrn im Sodom-Shirt ab, hat man es
schließlich aber wieder nur mit einer
typischen Blackmetal-Band zu tun, die
auf Grund ihres recht jungen Alters
ihren Welthass und Weltschmerz wohl
einer schönen Brünetten mit großen
Brüsten und Schmollmund zu verdanken hat. (4,5) René
(Kontakt: Bellotto Fabiano, via delle Fornaci 13, 33084 Cordenons (PN), Italy;
www.sidustenebrarum.com)
Skyforger
„Semigalls’ Warchant“
CD (Folter Records 2005)
Das lettische Quintett Skyforger gilt,
so liest man, als Instanz in Sachen
Folk- / Paganmetal. Der nun vorliegende und mittlerweile fünfte Langspieler vereinigt das gleichnamige, jedoch
neu gemasterte Demo von 1997 mit
einer EP namens „Asinslauks“, die den

gegenwärtigen Stand im musikalischen
Schaffen der Truppe widerspiegeln soll.
Mir ist es
allerdings
schleierhaft,
warum diese
Scheibe dermaßen hochgejubelt wird;
vielleicht
liegt‘s daran,
dass sich der
gemeine Metal-Veteran in die Burning
Nineties zurückversetzt fühlt, eine Zeit,
in der Bands wie Mayhem oder Immortal
noch mit ordentlich Dampf durch Wald
und Kirche polterten. Denn ähnlich
rau und düster geben sich die sieben
Songs des Rereleases, mit Ausnahme
natürlich des Vogelgezwitscher- / Flötenintros, hüstel. Besagte Flöte wird
denn auch ab und an eingesetzt („Chief
Nameisis“), um als Höhepunkt in den
dreieinhalb Riffs, die das 1997er Demo
kennzeichnen, zu firmieren. Die größte
Abwechslung stellt folglich der Männerchorus von „Long I Heard, Now I See“
dar – Lagerfeuer unplugged mit trübem
Met und trauriger Mär. Und lediglich der
hymnisch-schleppende Titeltrack lässt
erahnen, dass Skyforger ihren Nimbus
vielleicht nicht ganz zu Unrecht tragen
– zumindest, was das Musikalische angeht, denn das, was stimmlich geboten
wird, ist selbst mit viel Wohlwollen nur
zu definieren als knochig-monotones
Wehklagen von Rumpelstilzchen, das
sich beim Springen übers Lagerfeuer den Pullermann versengt hat. Nun
gut. Schauen wir also, wie sich die in
der Bandinfo angepriesene „decade
of evolution“ bemerkbar gemacht hat
und hören in erwähnte Bonus-EP hinein. Tatsächlich hat es eine Entwicklung gegeben, aber, herrje, in meiner
Eigenschaft als Folk-Banause gehen
mir beim Gesang des neuen Materials
vollends die Lichter aus: Tom Angelripper singt lettisches Liedgut. Musikalisch sind die drei Songs plus nervigem
Outro melodiöser, rockiger ausgefallen,
hier ein bisschen Dudelsack, da ein
paar Flötentöne, dort etwas Suidakra,
und überhaupt ein wenig Thyrfing. Und
immer wieder dieses Gejaule, zum Abgewöhnen. – Bleibt festzuhalten, dass
die Herren Skyforger trotz ihrer folkloristischen Eigenheiten ein intelligenter
Haufen zu sein scheinen und recht
belesen sind, was Mythologie und Religion, nicht nur ihrer lettischen Heimat,
betrifft. Schließlich benutzt man für‘s
Cover-Artwork zwar eine Symbolik, die
im Dritten Reich missbraucht wurde,
verweist aber – Buddha rules in Latvija
too – auf deren religiöse Ursprünge und
distanziert sich strikt vom braunen Pöpel. Wenigstens etwas. (3) Hades
Strid
„End Of Life“
Demo (1993)
Ein Leben, ein Sterben, ein Song! – Wer
Burzums „Det Som En Gang Var“ liebt,
wird „End Of
Life“ vergöttern.
Fast
würde mich
interessieren, welcher
Song
eher
zu Papier gebracht wurde;
aber
egal,
ich nehme nun noch Nordlys‘ „Foelg
Nordlyset“ hinzu und tauche dann
frohen Mutes durch meine Rasierklingensammlung; eine symphonischere
Todestrias kann es schließlich kaum
geben. Doch halt, erst noch Review beenden – und also jener Zeit gedacht, in
der dem norwegischen Blackmetal jener Sound entwuchs, an dem sich heutzutage so viele Mutige versuchen. Und
zuhauf scheitern. Wen wundert‘s, sind,
oder richtiger: waren Strid doch Black-

metaller, denen es in Vollkommenheit
gelang, Agonie und Melodie zu einem
schwarzmetallenen Weltleid zu stilisieren, das getrost klassisch genannt werden darf. Nun gut, Verklärung hin oder
her, aber hey: Wenn selbst Nargaroth‘
Kopierwulf für seinen ach so kultigen
Song „Blackmetal ist Krieg“ die LeadMelodie von „End Of Life“ eins zu eins
übernimmt und nicht mal ansatzweise
erwähnt, dass sein Song ein Cover ist,
sondern sich für seine Trueness feiern
lässt, dann tut‘s mir in der Seele weh,
dass Strid nicht die Ehre zuteil geworden ist, die ihnen eigentlich gebührt.
Wird wohl daran liegen, dass sie über
ihr Demo und eine 7“EP (zwei tiefdüstere, tiefdepressive Songs namens
„Det Hviskes Blant Sorte Vinder“ und
„Nattevandring“) respektive über drei
veröffentlichte Songs nicht hinaus gekommen sind. Gut möglich, dass Massa Vikernes damals mit dem Messer
gedroht hat, falls Strid weiterhin nihilistischer sein sollten als er. Vielleicht
lag‘s aber auch schlicht daran, dass
sich die Herren Musiker für andere
Projekte entschieden (Gorgoroth, Old
Man‘s Child, Dimmu Borgir). Überhaupt
weiß man wenig über die Nordmänner;
von daher fand ich‘s recht interessant,
was mir kürzlich ein Mensch von Strids
letztem, mittlerweile nicht mehr existentem Label Malacious Records zur
Auflösung der Band schrieb: Drummer
Storm sei wegen des Anzündens einer
Kirche im Knast gelandet; und Sänger
Ravn sei „ungefähr so drauf gewesen
wie Zyphyrous von Darkthrone. Die
haben abgeschieden im Wald gelebt,
möglichst wenig Kontakt zur Gesellschaft.“ Tja, das ist dann wohl der Stoff,
aus dem die Legendenbildungen sind.
– Aber wie auch immer nun das kurze,
zutiefst atmosphärische Schaffen von
Strid zu begründen sein mag, das oft
bemühte Wörtchen „Potential“ hätte
mit übergroßer Wahrscheinlichkeit seine Erfüllung gefunden, hätten sich die
drei Norweger nur öfter entschließen
können, sich ans Ende allen Lebens
zu begeben. Denn schließlich ist und
bleibt „End Of Life“ ein zu Unrecht vergessener, qualitativ hochwertiger, geschichtsträchtiger und wesentlicher Teil
des Blackmetal-Mutterkuchens, mithin
ein All-Time-Klassiker, der in jede Metal-Historie, in jede sorgsam sortierte
Sammlung gehört. (10) Hades
SuidAkrA
„Command To Charge“
CD (Armageddon Music 2005)
Laut Armageddon-Infotext ist es dem
deutsche Paganmetal-Flaggschiff SuidAkrA
mit
seinem nunmehr siebenten Longplayer gelungen,
den „Sprung
in die Referenzklasse
der europäischen Metalszene zu meistern“. Ich finde aber,
die vier Kommandanten sind eher in
den Eine-Welt-Laden von nebenan gesprungen, haben der dort kiffenden, militanten Globalisierungsgegnerin zielstrebig den billigsten Plunder geklaut,
um ihn dann für teuer Geld auf dem
nächsten Trödelmarkt zu verkloppen.
Losgeworden sind sie allerdings nichts,
denn niemand wollte sich so recht für
die feilgebotene, wirre Mischung aus
Deathmetal, Thrashmetal, Folkmetal,
Vikingmetal, Metalcore, Numetal, Powermetal, Akustikgitarrenmetal und Kuschelrockmetal interessieren. Ach ja,
Dudelsackmetal vergaß ich, aber den
kann man eigentlich getrost vernachlässigen, erklingt die Highland Bagpipe
doch lediglich zweimal, nämlich als
knappes 30-Sekunden-Intro zum Song
„Haughs Of Cromdale“, wohingegen

sie im Instrumental-Stück „Dead Man‘s
Reel“, das gleichzeitig eine metallisch
aufpolierte, irische Volksweise zu sein
scheint, widerlich breitgetreten wird.
Und darüber, lieber Infotext-Schreiber,
werden sich die „Die-hard Fans“ (Zitat) mit Sicherheit nicht gefreut haben
– vielmehr werden sich selbige mit
dem neuen SuidAkrA-Material ordentlich veralbert vorgekommen sein, weil
kaum noch was übrig ist vom folklastigen, schwarzen Paganzauber vergangener Tage. Aber nach 10 Jahren Bandgeschichte und angesichts der Gefahr,
sich selbst zu kopieren, war‘s wohl mal
an der Zeit, andere Wege zu beschreiten. Und so kopiert man halt fleißig bei
In Flames und vermurkst Versatzstücke aus sämtlichen oben genannten
Metal-Stilen zu einem 11 Songs umfassenden, jedoch wenig strukturiert
wirkenden Mainstream-Gebräu, in dem
der bislang so SuidAkrA-typische Folkanteil eindeutig zu kurz gekommen
ist. Hieran ändern auch zwei niedliche
Akustik-Songs nichts; selbige erinnern
vielmehr an die bei Herrn Klemm sehr
beliebten Bon-Jovi-Dramolette und sind
dazu angetan, Lieschen Müller noch
einmal ins Schlüpferchen pullern zu
lassen. Keinen unwesentlichen Beitrag
hierzu leistet der für Gitarre und cleane Vocals zuständige Matthias Kupka,
dem man, liebe Mix- und Masteringexperten, mit etwas mehr Unterstützung
von Freund Antares enorm hätte helfen
können. (Folglich verwundert es auch
wenig, dass für‘s nächste Album Kupka, der eigentlich den gechassten Marcel Schoenen ersetzen sollte, schon
wieder entlassen und Herr Schoenen
mit Kusshand zurückgenommen wurde.) Ganz im Gegensatz dazu steht
Frontmann ArkAdius Antonik, dessen
knurrig-aggressive Vocals schwer zu
überzeugen wissen, und der deshalb
seinem Kumpan Kupka beim Hidden
Track so heftig ins Gemächt tritt, dass
sich dieser – nunmehr versehen mit
Frauenstimme und quasi als DoroPesch-light – ordentlich austoben
kann; unnötig zu sagen, dass diese Cover-Version von Mike Oldfields „Moonlight Shadow“ so schlecht ist, dass
selbst musikalische Früherziehung in
der Gehörlosen-Schule zum Hörgenuss mutiert. Was also bleibt übrig von
„Command To Charge“ – neben einer
verstörten Fanbase und dem lächerlichen „Fuck“-Schrei im Song „Strange
Perfection“? Wuchtige Riffs vielleicht
und eine hervorragende Produktion,
zudem die erwähnt feine Stimmarbeit
von Herrn Antonik sowie, mit etwas
gutem Willen, das eine oder andere
gehaltvolle melodische Element. Es
bleibt allerdings auch die Gewissheit,
dass dieses Album ganz bestimmt
nicht – wie es der misslungene Infotext
vollmundig versprach – das „ausgewogenste druckvollste, innovativste und
somit ohne Frage beste Album“ von
SuidAkrA geworden ist. (4) Hades
Terrible Silence
„Legacy Of Silence“
CD (Eigenproduktion / Pre-Master 2005)
Das ist schon eine traurige Geschichte
mit Terrible Silence: Einst mit guten Ansätzen gestartet, verlor man den Weg
und geriet in ein Loch, aus dem man
seither nicht wieder herausgefunden
hat. Mangelndes Interesse, Verzettelung in zahlreiche Nebenprojekte oder
einfach nur pure Unzuverlässigkeit
ließen die Band in sich scheitern. Das
soll nun ein Ende haben, und so macht
sich einzige Konstante und Überbleibsel Bernhard Fritzsche auf, im Alleingang den Rand zu erreichen. Frust und
Hoffnung liegen hier sicherlich dicht
beieinander, doch wieso nicht – derartige Zusammensetzung soll bei härterer Musik ja vorkommen, hehe. Der
Marienberger verarbeitet in „Legacy
Of Silence“ musikalisch sowie textlich

die letzten für ihn beschissenen Jahre und erzielt dabei meines Erachtens
ein Gemisch aus den alten Misfits und
Diamond Head. Für die Jüngeren unter
euch sei zum besseren Verständnis
gesagt, dass die Platten dieser Bands
schon auf den Tellern von James Hetfield & Co. rotierten, als diese noch
Teenager waren, und nicht zuletzt deswegen sind einige Stücke von ihnen auf
der „Garage Inc.“ gecovert wurden. Aber
das nur am Rande. Bernhard Fritzsche
bedient sich dieses Erbes und umhüllt
es mit modernerem Sound, was mir
persönlich sehr gut gefällt. Mit etwas
Missfallen betrachte ich allerdings den
Gesang, der auf Grund enormen Halls
und extremer Überlagerung einfach zu
breiig klingt. Hier und da hängt dann
auch mal eine Gesangsnote schief, und
so passiert es, dass diverse ansonsten gefällige Songs mit einem Negativtouch überzogen werden. Dennoch
präsentiert sich „Legacy Of Silence“
ordentlich, und auch wenn man merkt,
dass die 10 Tracks ausschließlich einer
Feder entsprungen sind, stellt dieses
Pre-Master einen Hoffnungsschimmer
in der bisher verkorksten Geschichte
von Terrible Silence dar. Allerdings ist
es noch kein offizielles Release und
birgt deswegen auch die Gefahr, im
Loch liegen zu bleiben. Interessierte
Musiker sollten aber auf jeden Fall mal
eine Mail an terrible-silence@gmx.de
schicken, denn gemeinsam ist hier echt
was zu machen. (6) René
Terror 2000
„Terror For Sale“
CD (Scarlet Records 2005)
Hallo, liebe Freunde der Moral. Regt
euch nicht über so einen Namen auf. Es
ist nur ein Name; nicht mehr und nicht
weniger. Ob man Bands mit dem Begriff
„Terror“ in Amerika noch gut vermarkten kann, weiß ich nicht, spielt aber im
Metalbereich auch eher eine untergeordnete Rolle. Allerdings weiß man bei
den Amis nie. Bei der Band selber handelt es sich aber um Europäer, genauer
gesagt um Schweden. Gegründet Ende
der Neunziger, liefern sie uns nun ihr
drittes Meisterwerk ab. Nach „Slaughterhouse Supremacy“ (2000) und „Faster Disaster“ (2002) kommt nun „Terror
For Sale“. Paar Namen gefällig? Bjorn
Strid (Soilwork), Klas Ideberg (Darkane), Nick Sward (El Mago), Erik Thyselius (Constructdead) und der neue Basser Dan (Hatelight) – allesamt haben
mit ihren „Hauptbands“ schon Erfolg.
Aber mit Terror 2000 wahrscheinlich
noch mehr, denn „Terror For Sale“ ist
ein Knalleralbum geworden, und das
sag‘ ich als DiehardvollaufdieFressegrowlallesnieder-Fan. Absolute geile
Gitarrenparts! So muss und so darf moderner Thrashmetal klingen. War lange
nicht mehr von einer Thrashscheibe
so begeistert. Das Schlagzeug treibt
die Burschen immer schön nach vorne, hier und da mal ein geniales Break
oder Soli, wunderbar. Der Gesang von
„Speed“ ist abwechslungsreich und
einzigartig. Mal thrashig, mal clean,
einfach nur geil. Egal, welcher Song.
Ein Feuerwerk guter Laune wird über
12 Songs verbreitet. Kein Stück, das
aus der Reihe tanzt. „Metal Mosh Massacre“, „Cheap Thrills“ oder „King Kong
Song“, egal, alle abgefahren. Eine geile Thrashriff-Ansammlung, manchmal
auch Speedmetal-Elemente, aber die
ganze Zeit schön nach vorne treibend!
So soll es sein. Die vorhandenen Melodien sind einfach genial. Es macht
Spaß, das Album durchzuhören und
mitzubangen. Thrasher dieser Länder
vereinigt euch und unterstütz Terror
2000. (8) Mr. Deichkot
Todtgelichter
„Was bleibt...“
CD (Folter Records 2005)

Die Art und Weise, wie diese Scheibe teilweise verrissen wurde, grenzt
an
Unvermögen: Da
mieten sich
diverse Magazine
auf
die Schnelle
Nikkos
grenzdebile
Affen,
die
sich – noch
ganz hin und weg von der letzten Scorpions- und Iron-Maiden-Pyjamaparty
– den Staubsauger aufs Gemächt setzen und im Vorbeionanieren mal eben
eine der besten Veröffentlichungen des
Jahres 2005 niederschreiben. Frechheit so was. So viel Taubheit müsste
bestraft werden. Aber glücklicherweise
gibt es – nicht nur im Abditus Vultus
– auch einige wache Schreiberlinge,
denen aufgefallen ist, in welchem Maße
die vor knapp drei Jahren gegründete
Formation Todtgelichter die deutsche
Blackmetal-Landschaft
bereichert.
Bereits das 2003er Demo „Fluch / Sog
in den Wahnsinn“ ließ aufhorchen;
und mit „Was bleibt...“ wurde nun ein
Album hervorgezaubert, dessen stimmiger Einklang aus Melancholie und
Aggression schlichtweg dazu angetan
ist, „Wunden“ zu lecken, zu reißen.
Musikalisch bedient man sich dort, wo
auch schon Kanwölfchen den Most
holte, nein, nicht bei Aldi Süd, sondern
aus Asgard Nord; doch wo der einstige
Blackmetal-Krieger anfängt, sich selbst
zu kopieren, nehmen Todtgelichter zwei
Brislein frühe Taake und Helheim sowie
ein Quentchen späte Nagelfar und
wirbeln mit ordentlich Tempo und düsterstem Klanggewand durch den „Hort
des Todes“, durch „Asenschlacht“ und
„Flammenspuk“, jedoch keineswegs
stupide drauflos knüppelnd, sondern
mit einem guten Maß an Abwechslungsreichtum, Gespür für Melodie, Mut
zur Disharmonie und beachtenswertem
Hang zur Dramatik in der Liedstruktur.
Hinzu kommt ein überzeugend morbider Gesang, dessen Wanderung
durch‘s „Von Hass und Trauer“ geprägte Weltgefüge ob mal kreischend,
mal grunzend vorgetragener Unmutsbekundungen jederzeit nachvollziehbar
ist. Untermauerung erfährt die Reise
durch die von einem herrlichen Klaviersolo bestimmten „Erinnerungen eines
Wolfes“ (Anspieltipp); und selbst das
eine oder andere Sound- und Filmsample fügt sich wunderbar ein in die
anklagende Beschreibung einer allgegenwärtigen „Existenz aus Nichts“. –
Ergo: Diese Perle schwarzmetallischen
Klangwerks sei jedem Nichtaffen empfohlen; und halte ich mir schlussendlich
die äußerst geringe Halbwertszeit der
typischen Blackmetal-Veröffentlichung
vor Augen, so wird „Was bleibt...“
eines jener Alben werden, das bleibt.
(9) Hades
Torka
„Old Hatred“
CD (Massenmordt Productions 2005)
Blackmetal aus Slowenien? Eigentlich dachte ich mehr an Winnetou auf
Pirsch, nachdem mir vom
Cover
ein
vollmondbeschienenes,
buckliges
Etwas entgegensprang,
das schwer
an
einen
kackenden Bison erinnerte. Aber was
sagt schon Cover-Artwork aus über die
Qualität der Musik. – Und so widmen
wir uns also, ganz ohne Manitu und Kalumet, der slowenischen Version früher
Satyricon- und Darkthrone-Rasereien,
nämlich „Old Hatred“, dem zweiten
Release aus dem Hause Massenmordt

respektive dem Debüt der drei Torkianer aus Izola und Portoroz. Schon nach
den ersten Riffs weiß man, dass über
insgesamt sieben Tracks hinweg auf
den ausgelatschten Pfaden frostiger
Fjorde marschiert werden wird. Und tatsächlich ist der Opener „Despotic Rule“
eine jener Verlegenheitslösungen, deren Zutaten man den Sparten Plagiat
und Beschäftigungstherapie entnommen hat. Von allem etwas, doch nichts
so richtig. Das dann aber in Perfektion.
Es kann also nur besser werden, hofft
man, zumal wenigstens die engagierten Crowls von Sänger und Gitarrist
Samuel zu gefallen wissen, die für
meinen Geschmack zwar zu laut abgemischt wurden, aber von eisigem Talent
zeugen. Diese Hoffnung wird vorerst
enttäuscht; die Songs plätschern ohne
nennenswerte Höhepunkte vor sich
hin. Aber weil unsereiner ja geduldig ist
und genug hat vom 45-minütigen Halbschlaf, wird beim zweiten Durchlauf von
„Old Hatred“ etwas angestrengter zugehört. Und siehe da, der Opener wiegt
sich zwar nach wie vor in einfallsloser
Langeweile, aber bereits beim zweiten
Song „Torka“ stellen sich Tempovariationen ein, begleitet von Anflügen von
auf wenigen Riffs basierender Melodie.
Das Ganze setzt sich fort, jeder Song
offenbart plötzlich seine eigenen, kleinen Besonderheiten, wobei vor allem
das melancholisch-aggressive „Night
Sky“ heraussragt, dem selbst ein hallbewehrtes Gitarrensolo sehr gut zu
Gesichte steht. Und weil‘s so nett war
– vor allem und wie erwähnt das Knurren des Vokalisten –, wird die Scheibe
gleich nochmal eingelegt, woraufhin
der fünfte Song „Evilness“ mit dezenter
Thrash-Attitüde und guten Breaks zu
gefallen weiß. – „Old Hatred“ ist folglich
eines jener frostumwitterten Alben, das
spät erwachsen wird, sprich: sich erst
nach dem zweiten oder dritten Durchlauf im Gehörgang festsetzt; dann aber
ordentlich! Gute Scheibe alles in allem,
die an allzu offensichtlicher Verarbeitung von Vorbildern kranken mag. Aber
dagegen soll‘s ja Mittelchen geben. Mal
den Schamanen fragen. (6,5) Hades
Turisas
„Battle Metal“
CD (Century Media 2004)
Die finnischen Viking / Folkmetaller
Turisas liefern nach zwei Demos und
einer EP mit „Battle Metal“ eine gelungene Scheibe ab, und das trotz des
doch etwas klischeehaften Albumtitels. Für die Aufnahmen holten sich
die fünf Mannen einige Gastmusiker
ins Drachenkopfboot und spielten ein
überaus abwechslungsreiches Album
ein, auf dem sich Akkordeon, Violine,
Keyboard und groovig-sägende Gitarren die Klinge respektive Klinke in
die Hand geben. Das insgesamt recht
majestätisch-folkloristisch
klingende
Werk überzeugt auf ganzer Strecke,
den Hörer erwarten so einige Überraschungen, und der derbe, raue Gesang
von Frontmann und Ex-Cadacross-Sänger Mathias D.G. Nygård zieht förmlich
eine Schneise der Verwüstung durchs
Land, so dass sich Turisas auf keinen
Fall hinter Landsmännern wie Finntroll,
Moonsorrow oder Ensiferum zu verstecken brauchen. (8,5) AC
Tymah
„Transylvanian Dreams“
CD (No Colours Records 2005)
Jaja, der Sound von Darkthrone ist für
viele ein großes Vorbild. Ebenso jener
von Mayhem, und vielleicht sogar der
von Marduk. Nun subtrahiere man aber
von den Klassiker-Alben besagter Formationen Faktoren wie Ursprung und
Melodie, und man erhält in Gestalt des
ungarischen Dreigespanns Tymah die
90. Auflage gebirgsorientierter Schram-

melorgien. – Siebenbürgen ist schließlich nicht weit, und so sammelte man
hungrig die
vergammelten Picknickreste
von
Onkel Nocturno, um sie
nach
zwei
Demos aufs
schwer unterkühlte Debüt zu zimmern. Gezimmert wird jedoch
auch nebenan, bei Herrn Dracula, dem
faltigen Jungfernschreck, und zwar ein
kuschliges Särglein. Darin wird sich‘s
prima entspannen lassen vom monotonen Dauergedröhne, das die bösen
Nachbarn veranstalten. Also immer
schön im Knüppeltakt die letzten Nägel
ins Holz gedroschen, auch wenn sich
olle Nosferatu bei den Songs „Vihar“
und „Öregmocsár“ versehentlich aufs
Knorpelhändlein hämmert: Seine daraufhin folgende Heulerei übertönt das
Geningel von nebenan zwar locker,
dennoch denkt er sich: „Nicht schlecht
für ‘ne Cover-Band, nach viermal hören.“ Dann aber, endlich, ist‘s geschafft,
der Sarg ist fertig, und so hält der ausgezehrte Chefsauger Ausschau nach
Lucy Westenraa. Doch Scheiße, nichts
zu sehen vom Abendbrot, nichts zu hören von den groß angekündigten und
beworbenen „female voices in the style
of Mayhem“. Geht‘s halt wieder hungrig
in die Kiste. Wenigstens kann man dort
vom transsylvanischen Frischfleisch
träumen. (4) Hades
Unlight
„Inferno“
CD (Heavy Horses Records 2005)
Autsch, denke ich, und verspüre ein
seltsames Reißen in der Rosettengegend, als ich
die Songtitel lese: Da
wird man mal
wieder
ordentlich von
Luci vermöbelt bzw. ist
„Fukked By
The Devil“,
weswegen auch gleich gehörig „Pure
Angelblood“ fließen wird, und überhaupt hat man‘s ja mit dem alten Fähnlein-Fieselschweif-Credo: „I Believe in
Satan“. Auweiauwei, denke ich weiter,
hole vorsorglich den Vaseline-Zuber
aus der Hausapotheke und breite eine
Plastikplane vor den Boxen aus, um
gewappnet zu sein, falls mir ein Würstlein entfleuchen will. – Aber, oh Wunder, nicht aus Angst vor erwartetem
Klischeemetal habe ich zu tun, meine
Körpersäfte zu halten, sondern aus
Begeisterung über dieses brachiale,
thrashlastige Blackmetal-Brett, das Unlight nach zwei Demos nun mit „Inferno“
abliefern. Geboten werden neun astrein
produzierte Granaten, die durch variantenreiches Songwriting, sprich durch
gelungene Wechsel zwischen Midtempo und Blasts, sowie durch überaus
engagiert zu Satan gehende Kreisch-,
Grunz- und Knurrvocals überzeugen.
Und selbst das in jedem Song unterschwellig vorhandene, von brilliantem
Druming ergänzte Slayer-Feeling kann
ob seiner Melodielastigkeit begeistern.
Sonderlich innovativ mag das alles
zwar nicht klingen, und sicherlich wird
Herr A. sagen, dass Herr B. mit seiner Band C. sowie Herr D. und dessen Truppe E. schon ähnlich klangen,
nachdem sie sich von Herrn F.‘s Band
G. hatten inspirieren lassen. Dennoch
stellt sich unweigerlich das Gefühl ein,
dass Unlight in ihrer nunmehr acht
Jahre andauernden Bandgeschichte
solange am einzelnen Song geschraubt
haben, bis das Optimum tatsächlich
auch erreicht wurde, bis Tempo, Aggression und Melodie das ausdrückten,

was ihre Songs so hörenswert macht,
nämlich den Wunsch, tatsächlich von
Meister Beelzebub vernascht zu werden, harhar. Und das Papier, auf dem
die Lyrics stehen, kann man hernach ja
durchaus verwenden, um sich den Weg
zum Proktologen skizzieren zu lassen.
(8) Hades
Werewolf
„The Temple Of Fullmoon“
CD (No Colours Records 2005)
Eine neue Blackmetal-Band aus Polen? Da liegt die Vermutung nahe, dass
Oberdruide
Rob
Darken
seine
arischen Griffel im Spiel
hat. Definitive Aussagen hierüber
gibt‘s jedoch
nicht, weil No
Colours mit näheren Informationen geizen; beworben wird die Scheibe allerdings mit dem Hinweis auf den Sound
von Graveland, Infernum und Veles.
Aha, da sage ich mir doch: „Grüß Sie
Gott, Herr Darken.“ Und wenn ich mir
dann vor Augen halte, wes Geistes
Blockwart die besagten drei VorbildBands sind, dann wird mir mal wieder
bewusst, wie ideologisch verseucht
Teile der Blackmetal-Szene doch sind.
Dementsprechend schwer fällt es gemeinhin, zwischen musikalischer Darbietung und ideologischer Einstellung
des bzw. der Vortragenden zu trennen.
Beispiel Richard Wagner – der einer
der übelsten Antisemiten war, dessen
Werk jedoch national wie international
hoch anerkannt ist. Gut, der Vergleich
an dieser Stelle mag hinken, dennoch
veranschaulicht er mehr oder weniger,
dass pauschales Über-den-Stacheldraht-Scheren meist ebenso wenig hilfreich ist wie unkritisches Totschweigen.
– Und deshalb höre ich auch auf, über
die polnischen Werwölfe zu spekulieren, sondern verweise darauf, dass
ihr vorliegendes Debüt eine Kopie von
„The Black Ravens Flew Again“ ist,
dem letztjährigen Longplayer der kahlgeschorenen Schwadrone von Veles.
Hier wie da gibt‘s melodischen Blackmetal mit leichtem Hang zum epischen
Vikingmetal, ohne dass aber die Songs
auf die standesgemäße Länge von mindestens 23 Minuten getrimmt worden
wären. Gut so, denn im Falle Werewolf
nervt ganz besonders die Konservenorgel, deren übermäßiger Gebrauch sehr
nahe an den Hörsturz führt; vor allem
im fünften der acht Songs, „Burning
Eyes Of Werewolf“, ist das disonante,
sirenenhafte Auf und Ab weniger Akkorde schlicht und einfach unerträglich. Und wird mal nicht georgelt, gibt‘s
schwammige Keyboardflächen, die
schon vorm Ersten Weltkrieg Relikte
waren. Zudem schrammeln die Gitarren müde und dumpf; geknurrt wird in
Darken-typischer, monotoner Manier;
und die Drums stottern wie ein Vibrator
im Schaumbad. Heroischer VollmondMystizismus stellt sich folglich äußerst
selten ein, und wenn, dann werden
die wenigen Ansätze halbwegs intelligenten Songwritings durch besagten
Konservenlärm zunichte gemacht. Das
mag zwar alles nachvollziehbar sein,
wenn es stimmen sollte, dass Werewolf
erst 2005 ins Leben gerufen wurde und
also eigene Stilistik wenig bis gar nicht
ausgeprägt ist. Kritisch wird es aber
dann, wenn gleich die ersten Ergüsse
veröffentlicht werden müssen; kommt
halt drauf an, wer hinter dem Ganzen
steht. (2) Hades
Wigrid
„Die Asche eines Lebens“
CD (No Colours Records 2005)

„Hoffnungstod“, so nannte sich das
Debüt des Einzelkämpfers Ulfhednir
und seines
Projekts Wigrid, das 2002
mit aggressiv-melancholischen
Klängen im
Burzum-Gewand
für,
gelinde gesagt, enormes Aufsehen sorgte. Entsprechend hoch waren die Erwartung
an das nun vorliegende, zweite Album,
das, soviel sei vorweg genommen, zwar
konsequent das Grundthema seines
Vorgängers aufgreift, dessen epochale
Ausnahmestellung aber nicht erreicht.
Vielmehr ist „Die Asche eines Lebens“
Melodie gewordene Todessehnsucht,
entsprungen jenem Bewusstsein, dass
jegliches Aufbegehren gegen triste Realität vergeblich war, dass „Träume, die
einst geträumt“, zerrissen sind. Fünf
Kapitel mit Spielzeiten zwischen 7 und
13 Minuten beschreiben den Verfall
und endgültigen Untergang all jener,
die den Hoffnungstod bereits starben:
„Erwachen“ (Kapitel 1) kündet von letztmaliger Rückkehr des Verstandes, „der
auf fernen Reisen war“; eine vergebliche Rückkehr, die – ertragen „einsam
unter Tausenden“ und „Treibend im
Menschenstrom“ (Kapitel 2) – erneut
nur in den „Kerker der Gedanken“ führt;
dort: ein letzter „Tagtraum“ (Kapitel 3),
der sich Gegenwart jenseits von Trauer erschafft, doch wiederum in der Erkenntnis endet: „Illusion, alles Illusion“;
so bleibt nur „Der Schritt in die Tiefe“
(Kapitel 4), der Fall in „Dunkelheit“,
so dass schließlich auch die Reste
der Realität, mithin „Die Asche eines
Lebens“ (Kapitel 5), gleich dem zertretenen „Blatt, das zuvor mit dem Winde
flog“, vergehen, verwehen. – Aber nun
gut, genug gestorben vorerst. Und so
fügt sich Kapitel 5 zwar nahtlos ein in
die Zerfalls-Thematik, dennoch kann
ich mich mit dieser fast 13 Minuten
andauernden Wiederholung weniger
Keyboardakkorde nicht anfreunden; ich
fühle mich eher an ein einarmiges Kind
erinnert, das vergeblich versucht, die
im Bestattungsinstitut geklaute Spieluhr auszuschalten. Die Qualität der
vier vorangegangenen Kapitel mindert
das jedoch keineswegs, zumal einerseits die tieftraurigen, ja depressiven
Melodiebögen und andererseits der
unendlich verzweifelte Gesang Ulfhednirs nachfühlen lassen, was sich schon
Dichtergenerationen vor ihm offenbarte, nämlich das Leiden an der Welt.
Hierzu tragen die düster-schleppenden
Gitarrenläufe ebenso bei wie die in
den Hintergrund gemischten Drums;
aggressives Aufbäumen, wie noch
auf „Hoffnungstod“ zu erleben, wird
selten geboten, was der Aura schwermütigen Seelenleids, das sämtliche
Kapitel durchzieht, jedoch sehr zum
Vorteil gereicht. Überhaupt gedenke
ich beim Hören dieser Scheibe doch
beträchtlich „Some Kind Of Stranger“,
des Trübsal-Klassikers der Sisters Of
Mercy. Sehr eigener Vergleich zwar,
aber spätestens dann hat „Die Asche
eines Lebens“ ihre Bestimmung gefunden, wenn ihr ähnliche Ehrungen
suizidaler Art zuteil werden wie schon
erwähntem Kultsong. Von daher sei
Wigrids zweites Opus jedem empfohlen, der es liebt, sich in Weltschmerz zu
wiegen; Brücken, Gleise, Hochhäuser
und ähnliches sind dann allerdings zu
meiden. (8) Hades
Wintersun
„Wintersun”
CD (Nuclear Blast 2004)
In Finnlands Metal-Schmiede wurde
ein feines Stück Viking- / Folkmetal aus
dem Feuer geholt, und es zeigt gleich
mit den ersten paar Tönen, wo der

Hammer hängt bzw. zugeschlagen hat:
Das Projekt von Ex-Ensiferum-Sänger
und Gitarrist Jari Maenpaä präsentiert
sich im musikalisch einwandfreien Gewand aus euphorischen Klängen über
Knüppelattacken bis hin zu verträumten
Melodien. Der Gesang trifft ebenso genau ins Schwarze und reicht vom Chorgesang bis zum kraftvoll gekrächzten
Gekeife. Die ganze Scheibe bewegt
sich im oberen Mid-Tempo-Bereich und
schmückt sich mit acht eingängigen Titeln. Kurzum, wer Children Of Bodom
und Ensiferum zu seinen Favs zählt,
der kann hier bedenkenlos zugreifen.
(8) AC
Wrong ID
„Wrong ID“
MCD (Eigenproduktion 2005)
„Brachiale Riffs, krumme Takte, eingängige Melodien und kranker Gesang“
– damit beschreiben Wrong ID ihre
MCD, und dem ist kaum etwas hinzuzufügen: Die Instrumente tief, das
Schlagzeug schnell, die Stimme kreischend bis schwebend, und gemeinsam geht es ans Eingemachte, gepaart
mit leicht begreiflichen Melodieläufen.
Zwischendurch wird – natürlich beabsichtigt – auch mal neben dem Takt gespielt, was die Aussage „krumme Takte“
ebenfalls reflektiert. Insgesamt würde
ich das Werkeln der fünf Westfalen als
eine Mischung aus Nu- und Thrashmetal bezeichnen, das seine Wurzeln aber
überwiegend in der Slipknot-Ecke hat.
Gefällt mir sehr gut, was hier dargeboten wird, und ist am heutigen Tage
eindeutig die beste Scheibe, die es zu
reviewieren galt. Und wenn ich mich
doch häufig beschwere, dass es mir
bei vielen an Kreativität mangelt, so
geben mir Wrong ID darauf sinnbildlich
einen aus: „Key To Decay“ (Song Nr. 3)
ist mein klarer Favorit und wohl auch
der der Band selbst – schließlich gibt
es ihn auch als Videoclip zu beäugen.
Müsst ihr euch unbedingt reinziehen,
sage ich. Einfach MCD kaufen oder auf
die Homepage der Jungs wandern und
Download drücken. Dort gibt es diesen
Song ebenfalls – und jetzt haltet euch
fest – als Klingelton zu ziehen, was für
meine Begriffe aber schwer abartig ist.
Das stinkt mir extrem nach Viva-StinoScheiße! Naja, müssen die Burschen
selbst wissen, sind schließlich alt genug. Hört mal in diese wirklich kreative
MCD rein oder bestellt sie euch am
Besten gleich für 6 € (zzgl. Porto); ihr
erhaltet das Komplettpaket dann auch
noch in einer schicken Klapphülle papiger Natur, womit eure sauer verdiente
Kohle denn auch sehr gut angelegt ist.
(8) René

ohne Weiteres allen „Daheimgebliebenen“ zu empfehlen ist. Der Sampler,
der zudem eine Thrash / Death / Blackund eine Power / Traditional-CD enthält, ist zu beziehen über Armageddon
Products, Lobuschstraße 16, 22765
Hamburg / Germany oder über info@
armageddon-music.com. (-) René
V / A „Goat – Unholy Alliance”
CD (Massenmordt Productions 2005)
Dass der Blackmetal-Underground
lebt, ist bekannt. Dass diese Lebhaftigkeit auch unterstützt und gefördert
werden muss, hat sich Robert Friesel
auf die düsteren Fahnen seines jungen
Marienberger Labels Massenmordt
Productions geschrieben; und sein Label-Debüt in Form des vorliegenden, 13
Songs umfassenden Samplers gewährt
der geneigten Gilde der Schwarzmetaller – und natürlich jedem Interessierten
– folgerichtig vorzügliche Einblicke in
die vielfältigen Spielarten des geliebten
Musikstils. Vertreten sind deutsche und
österreichische Bands, die sich teilweise bereits ordentlich Lorbeeren verdient haben, so Nordafrost, Immortal
Remains, Impurity, Dismal, Demogordon, Black Autumn, Frozen Death, Nebel oder Creature. Die unheilige Allianz
dieser Formationen bietet hörenswerte,
teils gewagte, zumeist recht rasante
Exkursionen durch Thrash- und DeathGefilde, Ausflüge in die Gestade des
Industrial sowie Streifzüge durch Darkmetal-Auen, verbunden jedoch stets
durch den gemeinsamen Grundtenor
Blackmetal. Der Sampler wird gereicht
als edles Booklet im A5-Format, das die
wesentlichen Informationen zu den vertretenen Bands enthält und das gekrönt
wird durch den per verschließbarer Plastikhülle eingelagerten Silberling. Oder
besser Schwarzling, denn der Tonträger
ist, ganz dem Blackmetal verpflichtet,
komplett in Schwarz gehalten. So passt
das Ganze zwar in kein CD-Regal, ist
aber überaus hübsch anzuschauen.
Nobel, nobel. Dass die letzten beiden
Bands im Booklet-Listing vertauscht
wurden, fällt dabei kaum ins Gewicht,
u.a. auch deswegen, weil die Gesamtspielzeit des Samplers stattliche knapp
69 Minuten beträgt. Und wäre dieses
Scheibchen nicht allein schon wegen
des kurzweiligen Hörvergnügens empfehlenswert, so würde es ob seiner Optik glatt als Sammlerstück durchgehen,
zumal für den absoluten Kampfpreis
von 4 Euro (zzgl. P+V). Weiter so, Herr
Friesel. (-) Hades
(Kontakt: www.massenmordt.de.vu; Mail:
massenmordt.productions@web.de)

(Kontakt: Simon Knox, Lüntzelstr. 9,
31134 Hildesheim; www.wrong-id.de)

7ieben
„Gut zu wissen“
CD (Eigenproduktion 2005)

V / A „Armageddon Over Wacken 2004”
CD (Armageddon Music 2005)

Sieben Weltwunder, sieben Todsünden,
sieben Schöpfungstage, sieben Siegel,
sieben Himmelssphären
–
sieben,
wohin
man
blickt,
und
7ieben, wohin
man
hört.
Denn
schließlich
haben
die
fünf Dresdner in der hiesigen Musikszene seit ihrem Debüt „Hard Rock“
im Jahre 2003 ordentlich Staub aufgewirbelt, auch und vor allem mit großartigen Live-Auftritten, die zeigten, wie
handgemachter Rock‘n‘Roll zu leben
ist. Die letzten Skeptiker-Stäubchen
werden nun beiseite gefegt mit dem
zweiten Longplayer, der dem entzückten Gitarrenfetischisten acht hochkarätige, kraftstrotzende Hardrock-Perlen
zu Gehör bringt. Für selbige hat man
sich inspirieren lassen von Vorbildern

Dieser Sampler gibt den nimmersatten
Wacken-Besuchern eine ordentliche
Portion metallischer Erinnerungen mit
bzw. zeigt den Damen und Herren erstmals auf, wer überhaupt gespielt hat:
Er umfasst im Original drei CDs (meine
Promo-Version leider nur zwei) und ist
ordentlich produziert – die Bands jetzt
aber samt und sonders aufzuführen,
das würde wirklich den Rahmen sprengen. Nur soviel sei gesagt, dass sich
von „Groß“ bis „Klein“ alles findet und
das Ganze namentlich von Motörhead
über Anthrax bis hin zu Gun Barrel und
Weinhold reicht. Ich halte den Sampler
aus undergroundtechnischer Sicht für
besonders wertvoll, denn er bietet dem
Hörer auf der „Underground“-CD einen
sehr guten Überblick über die Szene
bzw. gibt diesen Bands eine hervorragende Präsentationschance, weshalb
„Armageddon Over Wacken“ auch

vom Schlage der Herren Kilmister,
Osbourne und Malmsteen, von Deep
Purple, Guns‘n‘Roses, Danzig und
nicht zuletzt von Selig; man hat – fast
müßig zu sagen – dennoch nicht versäumt, Wert auf Eigenständigkeit, ja
Wiedererkennbarkeit zu legen. Hierzu
tragen vor allem die famosen Gitarrensoli des 7ieben-Masterminds Peter
Lemke sowie der Variantenreichtum
des rauchig-expressiven Gesangs von
Frontmann Christoph Meißelbach bei.
Die Krone auf dem 7ieben-Pils besteht
allerdings im bestechenden Spiel von
Cellist Christoph Lippmann, der den
wuchtig-ausgewogenen Liedstrukturen
von „Gut zu wissen“ das gewisse, gediegen-melancholische Etwas verleiht.
Geschmückt werden die durchweg
hitverdächtigen, von Kai-Uwe Schneider, Eigner des Polygam-Studios zu
Pirna, souverän abgemischten Songs
von hauptsächlich in Deutsch dargebotenem Wortwerk, das, an Platitüden
arm, besser zur Geltung kommt als
die wenigen englischen Lyrics. Meine
Anspieltipps sind der herrlich bassige
Opener „Mädchen“, das geheimnisvollexzessive „Stoner“ sowie die wunderbare Brachial-Ballade „Graue Katze“,
von der unter www.7ieben.de eine
überaus hörenswerte Akustik-Version
zum Download angeboten wird. Und
abschließend bleibt festzuhalten, dass
es schlichtweg gut zu wissen ist, dass
– frei nach der Offenbarung des Johannes 5,1 – das „Buch des Hardrock“
beschrieben ist „inwendig und auswendig und versiegelt mit 7ieben Siegeln“.
Halleluja. (8) Hades
(Kontakt: 7ieben c / o Christoph Meißelbach; Hechtstraße 28; 01097 Dresden; Tel.: 03 51 / 42 41 58 4; Mobil:
01 72 / 84 60 77 1; Mail: meessl@7ieben.
de; www.7ieben.de)

Carnage # 12
Seit nunmehr 12 Ausgaben tummeln
sich Leif Timm und Markus Schwitalla
mit
ihrem
CarnageZine in den
dröhnenden
Gefilden des
Deathmetal
– was mich
als
überzeugtem Anhänger der
schwarzmetallischen
Tonkunst eigentlich nur
mäßig interessieren sollte. Doch siehe,
die Interviews mit Coercion, Harmony
Dies, House Of Usher, Altar, Purgatory,
Entombed u.v.a sind überaus kurzweilig zu lesen. Und selbst wenn der eine
oder andere Fragebogen etwas umfangreicher hätte ausfallen dürfen, so
ist dem Carnage-Team die selige Begeisterung für den Deathmetal in jeder
Frage anzumerken. Gleiches gilt für die
genrelastige Review-Ecke, in der die
besprochenen Tonträger mit Punkten
bewertet und, was durchaus nett zu
lesen ist, ab und an zünftig verrissen
werden. Das Ganze findet statt in Underground-typischer s / w-Manier, wobei die die Lesbarkeit der Texte sowie
die Erkennbarkeit der Bilder ungemein
erleichternde, fast schon dezent coole

Schlichtheit im Layout besonders zu
loben ist. Lediglich die Wahl der „nutzerunfreundlichen“ Schriftart für die
Kommentare zu den Interviews trübt
die Lesefreude etwas. Alles in allem
bleibt festzuhalten (Vorsicht Kalauer):
Leif is Leif, und Deathmetal is Carnage – allen Knüppel-Maniacs sei dieses
66-seitige Magazin ans Mosher-Herz
gelegt. Hades
(Kontakt: Leif Timm, Meyerstr. 68, 28201
Bremen; Mail: blasphegor@compuserve.
de; www.carnagedeathmetal.de)
G.U.C. # 21
Reife Leistung – 21 Ausgaben seit
1993. Das zeugt von ordentlich Enthusiasmus
und
Begeisterung
im
„German
Underground
Crossection“.
Entsprechend
fundiert
lesen sich
die
Interviews
mit
u.a. Ba‘al,
Dementia, J.B.O., Lifthrasil, Nordafrost,
Purgatory, Die Apokalyptischen Reiter oder Virgin, auch wenn einige von
ihnen für meinen Geschmack doch etwas sehr kurz geraten sind. Außerdem
gibt‘s eine umfangreiche Review-Sektion („Headbangers Heaven“, „Headbangers Hell“, Bücherecke) sowie diverse
Specials, die da wären: ein Bericht zum
„Fuck The Commerce VII“; eine schöne
Abhandlung zum „Fahrenden Spielmann“ des Mittelalters; schließlich der
siebente Teil des berühmt-berüchtigten
„Panoptikum des Grauens“, eine stattliche Ausarbeitung zu den Massenmördern „mit den höchsten Opferzahlen“.
Kurzweiliger Lesestoff das, auch wenn
der Textfluss auf Grund des teils enormen Umfangs der Specials zweifellos
etwas typografische Auflockerung verdient hätte, zumal dann, wenn für das
im A5-Format erscheinenden G.U.C. ein
recht geringer Schriftgrad gewählt wird
und also selbst Großväterchen Klemm
des Öfteren zur Lupe greifen muss.
Bis auf ein paar hinlänglich bekannte
Photoshop-Standards vielleicht, sind
Layout und s / w-Design jedoch schwer
in Ordnung, weil grafischer Metal-Klimbim sparsam, aber wirkungsvoll eingesetzt und sich damit auf‘s wesentliche
konzentriert wird. Sowas gefällt! Und
als Bonus haben Herausgeber Rüdiger
Grasse und seine Redaktion (Tibor
Pallagi, Sylke Beyer) eine hörenswerte
Compilation beigepackt, die 19 Songs
von u.a. Torn To Pieces, Eschaton,
Deny The Urge, My Cold Embrace, Uppercut oder Pangea enthält. – Kurzum:
Das 185-seitige G.U.C. # 21 ist ein feines Fanzine, das sich (was besonders
zu loben ist) nicht ausschließlich auf
metallische Themen beschränkt. Sollte
man haben. Hades
(Kontakt: Rüdiger Grasse, Herrenholzstr.
18, 93333 Neustadt / Donau; Mail: info@
guc-area.de; www.guc-area.de)
Mystical Music # 9
Mystical Music – ein Fanzine, das (ebenso wie das Carnage-Zine) als Instanz
in Sachen Deathmetal anzusehen ist.
Kein Wunder, denn hinter den Kulissen
der bislang neun Ausgaben zieht Ralf
Hauber, Bassist bei Immortal Rites, seit
1995 die Strippen. Für # 9 nun wurden
Interviewpartner wie bspw. Verminous,
Occult, Paganizer, Gorerotted, Chaosbreed, The Forsaken oder Cannibal
Corpse zur tiefgründigen Fragestunde
gebeten und regelrecht ausgequetscht

– trotz teils recht eigener Interpretation
der Rechtschreibung überaus informativ zu lesen
das, selbst
für solche,
an
denen
der Deathmetal-Kelch
odinlob vorüber gegangen ist. Als
durchaus
noch weiter
ausbaufähiges
iTüpfelchen
empfinde ich die Spontan-Fragen am
Schluss einiger Interviews, die dem
Ganzen das gewisse Etwas, respektive
die persönliche Note verleihen. Ebenso
lesenswert ist das umfassende „Gemetzel im Plattenladen“, bei dem gern
schon mal null Punkte – im MM-Jargon: Kinderkacke – vergeben werden.
Gut so. Weniger anfreunden kann ich
mich allerdings mit der Aufmachung
des Zines, die sich laut Website-Info
am Stil der „90er Fanzine Szene“ orientiert und also mit „krankem Layout“ aufwarten will – denn trotz der durchweg
stichhaltigen „Informationsflut“ würden
weniger Grafik-Firlefanz, durchgängige
Paginierung und ein nicht ganz so unruhiger Textfluss der Übersichtlichkeit
bzw. der Lesbarkeit sehr zuträglich
sein. Dass das geheftete Magazin aus
s / w-Kopien besteht und von daher das
eine oder andere Bandfoto nur schwer
zu erkennen ist, verleiht ihm schließlich
bereits hinreichend Underground-Flair.
Wie auch immer, Herr Hauber und sein
Team haben mittlerweile ihre aktuelle
Nummero 10 unters Volk gebracht,
und in dieser Jubiläumsausgabe werden u.a. Bolt Thrower, Nihilist, Disinter,
Dark Tranquillity, Aborted, Naglfar oder
Kaamos durch die angekündigte „Interviewhölle“ geschickt – ein erneuter
Deathmetal-Leckerbissen also. Hades
(Kontakt: Ralf Hauber, Emerlandweg 11,
73529 Schwäbisch Gmünd; Mail: hauber666@gmx.de; www.mysticalmusic.
de.vu)
Necromaniac # 666
Sieh her, ein Underground-Zine auf
Hochglanzpapier. Das hat man nicht
allzu
oft,
kommt aber
natürlich
sehr edel.
Qualitativ
hochwertig
gibt
sich
auch
das
professionelle s / wArtwork,
durch
das
die
Interviews
mit
u.a. Blasphemy, Crucifire, Demos,
Equinox, Goatsemen, Macabre oder
Suffocation hervorragend zur Geltung
kommen. Nett anzuschauen ist zudem
das farbige respektive in Satan-Tampon-Rot gehaltene Titel-Cover, ebenso
gelungen sind die beiden beidseitig
bedruckten A3-Poster (Devourment,
Decrepit Birth, Blasphemy, Necrovore)
im Mittelteil dieses 74-seitigen Heftes.
Überhaupt werkeln Herausgeber Thomas Westphal und seine „helfenden
Hände“ (Karim Daire, Frank Stöver,
Stefan Franke, Marlott Heinrich, Markus Schwitalla) unter einem netten
Motto: „Hail the metal of death, you
sick fuck“ – und dementsprechend sind
sämtliche Texte, fein fein, mit zackiger
bis derber Wortwahl versehen, auch
wenn man über die Rächdschreihpunk
tunlichst den Mantel des Schweigens
decken sollte. Und hier und da haben
sich zwar ein paar Unsauberkeiten im
Layout eingeschlichen, weil „Schnarch-

nase Westphal“ mal wieder alles auf
den letzten Drücker zur Druckerei
schaffte; aber Verspätungen kennt man
ja aus eigner Erfahrung; gelle, liebe AVRedaktion? Und so brauchte denn auch
mein Exemplar etwas länger, eh‘s vor
mir lag, weil Meister Westphal damit
erst einmal ein paar Tage spazieren
fuhr, harhar. Aber dafür war der Gute
dann auch sehr hilfsbereit, als es um
Graustufen-Fragen ging – selbst bei
selbsternannten Sickos erlebt man also
noch Zeichen und Wunder. Und deshalb
sind die 3,88 € (inkl. Porto) für dieses
lesenswerte „Not for pussys“-Fanzine
allemal eine gute Investition. Hades
(Kontakt: Thomas Westphal, Elbestr.
2, 26188 Edewecht; Mail: necromaniaczine@aol.com; www.necromaniaczine.
de)
Totentanz # 19
Eines der dienstältesten („written in
metal since 1988“) deutschsprachigen
Metal-Magazine liegt
in
seiner
mittlerweile
19. Ausgabe
vor: „Totentanz“ lautet
der klangvolle Name,
und getanzt
wird
auf
123 Seiten
durch nahezu sämtliche
Stile, die ein metallischer Tanzkurs so
zu bieten hat – neben Interviews mit
Six Feet Under, Napalm Death, Manowar oder Marduk finden sich Gespräche mit Holy Moses, Hammerfall,
Lacrimosa, Paradise Lost oder In Extremo. Die Genannten sind denn aber
nur die Speerspitze einer Vielzahl von
interviewten Bands, wobei die Artikel
jedoch selten über den Umfang zweier A4-Seiten hinausgehen. „Weniger
ist manchmal mehr“, so heißt’s ja gemeinhin – und womöglich liegt hierin
ein Ansatzpunkt, sich in der nächsten
Ausgabe mit der Flut an klangvollen
Namen etwas zurückzuhalten, um
dafür die Klangvollsten von ihnen zu
einem etwas ausführlicheren Totentänzchen zu bitten. Selbiges wurde
freilich auch mit Mode-Metaller Frank
„Rabenschwarz-Kurt“ Zander gewagt,
was ich im Kontext eines Metal-Magazins dann doch für etwas daneben
halte. Dieser Fauxpas wird allerdings
mehr als wett gemacht durch 14 Seiten
DVD-Kritiken, der sog. „Movie Mania“,
sowie einem 40-seitigen bzw. ca. 500
Besprechungen umfassenden ReviewTeil – hierfür gilt besonderer Respekt
den Mannen um Herausgeber Arno
Bretträger, zumal die Rezies samt und
sonders Hand und Tanzbein haben.
Nummer 19 ist verpackt in farbigem
Einband und hochwertiger Klebebindung, das saubere s / w-Layout kommt
glücklicherweise ohne große Schnörkeleien aus, Fotos, Grafiken und Schrift
sind gut zu erkennen, lediglich für das
Setzen der Interview-Texte würde ich
mir einen einheitlichen Stil wünschen.
Das Ganze geht somit durch als eindeutige Kaufempfehlung, zumal zum
Kampfpreis von vier Euronen (inkl.
P+V). Prosit auf die nächsten 19 Ausgaben. Mindestens. Hades
(Kontakt: Arno Bretträger, Pommernstr.
24a, 64839 Münster; Mail: arnototentanz@gmx.de;
www.metalmafia.de/totentanz)

Vo n H i c h e m L a h m e r ( C a r n a v a g e ; H o m i c i d a l ) und
R e d o u a n e A o ua m e u r ( L i t h a m ; L e l a h e l M e t al)
Was kann man von einem völlig untypischen Metal-Land
erwarten? Nichts – außer natürlich puren Metal! Und deshalb findet die algerische, nichttraditionelle Musikszene
selbstredend im Underground statt, in dem dann auch
sämtliche Spielarten des Metal sowie alle Altersgruppen
vertreten sind. Der größte Verdienst gilt hierbei Bands
aus den späten Achtzigern und frühen Neunzigern, bspw.
Khindjar, Ouechma oder Rascas, die man durchaus als
Vorreiter des algerischen Heavy Rock bzw. Heavy Metal
bezeichnen kann. Wenig später aber kam eine neue Welle von Bands, eine kleine Gruppe von Jugendlichen, die
im Metal ihr Zuhause suchten, und auf einmal existierten
mehr als 20 Metal-Bands im ganzen Land. Und so ist es
noch nicht ganz 10 Jahre her, dass die hießige Metal-Szene richtig loslegte, und zwar mit Bands wie Litham, Atakor
und anderen Gruppen dieses „goldenen Zeitalters“ zwischen 1996 und 1999, die im Folgenden noch Erwähnung
finden werden. Vergleicht man jedoch die heutige Zeit mit
eben dieser goldenen, dann muss man feststellen, dass
es zwar wesentlich mehr Gigs, aber weniger Bands gibt,
weil Gruppen wie Neanderthalia, Black Fate, Anesthesia,
Azariass oder Entropy schon nicht mehr existieren.

:: BANDS
LITHAM (Algier) – Gegründet 1996 von Redouane Aouameur
(Lelahel), ist Litham die dienstälteste Metal-Band und auch die
populärste, ja, man kann sie durchaus als erste Deathmetal-

Litham: Sabri, Ismail, Redouane, Yacin

Band Algeriens bezeichnen. In ihren Anfangstagen spielten
sie eine Mischung aus melodischem, dunklem, heavyartigem
und irgendwie technischem Deathmetal mit kehligen Blackund Death-Vocals. Die Lyrics wurden teils in englisch, teils in
arabisch verfasst; und dennoch traten Litham bereits außerhalb Algeriens auf, bspw. in Frankreich, Tunesien, Marokko
oder Belgien. Ohne vorher ein Demo veröffentlicht zu haben,
brachten die Jungs 1999 ihr Debüt „Dhal Ennar“ auf den Markt,
das als erstes algerisches Metal-Album im Extrembereich gilt.
2350 Tapes wurden in zwei Jahren verkauft, woraufhin man via
Lelahel Metal noch einmal 500 CDs unters Volk brachte. Da-

nach interpretierten sie ihren Stil neu, indem sie musikalische
Einflüsse aus ihrer Heimatregion verarbeiteten, doch mit dem
2004 als Promo veröffentlichten Song „Madness Gate“ wurde
wieder aggressiver Deathmetal geboten. – In Algerien ist man
sich also einig: Für das, was Litham für die heimische Metal-Szene getan haben, zollt ihnen jeder Metalhead im Lande
Respekt und Anerkennung.
Kontakt: Redouane Aouameur, 4bis rue Arezki Meziane, 16070
el Mouradia, Algiers / Algeria; Mail: litham@ifrance.com; www.
litham.free.fr
DARK WISH (Algier) – Neues Blut in der lokalen Szene! Das
Quartett wurde 2000 gegründet, allerdings sind mittlerweile nur noch zwei Gründerväter, Amar (Git / Voc) und Saffieddine (Git / Voc), mit von der Partie. Die Musik von Dark Wish
kann man als eine Melange aus Deathmetal im Leprosy-Stil
und altem Thrashmetal-Sound beschreiben – nicht sehr originell, aber okay, selbst wenn einigen Songs noch der gewisse
Kick fehlt. Momentan ist man mit den Aufnahmen zum Debüt
„Dune, End Of Time And Whole Being“ beschäftigt, das drei
Stücke enthalten wird und mit dem es gelingen sollte, mehr
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Kontakt: hapylouna@gmail.com
HOMICIDAL (Algier) – Das ist eines meiner beiden Projekte,
das 2002 unter dem Namen Ruthless gegründet wurde, das
seitdem aber einige Wechsel im Line-Up zu verbuchen hatte,
zu viele, um ehrlich zu sein. Gegenwärtig agieren Homicidal
zu zweit, beeinflusst ganz klar vom brutalen Oldschool-Deathmetal amerikanischer Schule, etwa von Cannibal Corpse, Malevolent Creation oder frühen Suffocation. Im Dezember 2004 wurde auf
Skinned Alive Music das Demo „Dependent On Beauty“ veröffentlicht,
dessen sechs Songs Blastbeat-, Midtempo- und Groove-Parts vereinen,
ohne jedoch in allzu technische Spielereien zu verfallen. Auch außerhalb
Algeriens erhielt das Demo hervorragende Kritiken, und zwar
so gute, dass sich das mexikanische Label Atolinga Records
bereit zeigte, „Dependent On Beauty“ ins Programm zu nehmen – Homicidal sind somit die ersten algerischen Metaller,
die von einem ausländischen Label gesignt wurden, und man
hofft, dass noch viele weitere algerische Bands folgen werden.
Übrigens wurde kürzlich ein neuer Song namens „Butchering
The Unliving Premature“ aufgenommen, der auf dem nächsten „Metal Vox“-Sampler erscheinen wird.
Kontakt: dependentonyou@yahoo.fr; www.homicidalband.tk

PLUTONIUM (Batna) – Hierbei handelt es sich um eine der
wenigen Bands, die nicht aus Algier, sondern aus dem ostalgerischen Batna stammen. 2001 gegründet, zelebrieren Plutonium eine Mischung aus progressivem Heavy Metal und Psychedelic Rock mit haufenweise orientalischen Melodien. Und
ich muss sagen, das Ganze klingt echt originell und verdient
Unterstützung. Schade aber, dass es von den Jungs noch keine Veröffentlichung gibt.
EXILE (Skidda) – Ebenfalls aus Ostalgerien stammend, spielen die 2002 gegründeten Exile ihren wenig originellen Heavy
Rock scheinbar nach einem Zufallsprinzip, das auch ihr Debüt
„Mistrale“ recht unstrukturiert wirken lässt.
NIHIL (Algier) – Bei Nihil handelt es sich um das Ein-MannProjekt von Utila Ragnarok,
meinem Kollegen von Homicidal. Seit 2003 veröffentlichte er bereits zwei Demos und
zwei Longplayer, auf denen als
brillianter Gastsänger und Keyboarder Amon, Frontmann bei Tenebrum, mitwirkte. Auf dem
ersten Demo, das auch das beste war, wurde noch straighter
Oldschool-Blackmetal geboten, garniert mit dezentem Ambient-Flair. Was danach folgte, war zwar auch nicht verkehrt,
ging aber eher in Richtung experimenteller, langsamer Doom,
wie man auf dem zweiten Album „Amorsk“ hören konnte.

WORTH (Algier) – Eine weitere Band aus der Hauptstadt, die
seit 1998 existiert und die sich in ihren Anfangstagen darauf
beschränkte, eine Coverband zu sein. 2004 schaffte man es
dann aber doch ins Studio, und zwar, um ein 3-Track-Demo
aufzunehmen, das auf den Namen „The Fading Scence Of
Life“ getauft wurde und auf dem es wenig originellen Power /
Heavy Metal mit In-Flames-Einflüssen zu hören gab. Geht
man allerdings von der Tatsache aus, dass Worth genug Geld
hatten, um einen 10-tägigen Studioaufenthalt zu bezahlen, ist
das Ganze doch eher eine Enttäuschung geworden, nicht zuletzt deshalb, weil es sich um eine sehr mäßige Produktion
handelt. Aber immerhin haben sie‘s versucht.
Kontakt: worthband2002@yahoo.fr
CARNAVAGE (Algier) – Hierbei handelt es sich um mein
zweites Projekt, nämlich eine Gore / Grindcore-Band, die 2004
von Grindazer (Lelahel), Ghostok (Slam), Utila und mir gegrün-

Kontakt: iwar_bjoersen@hotmail.com
TENEBRUM (Algier) – Dieses Projekt rief der eben erwähnte
Amon ins Leben, der neben Nihil ja auch noch auf dem Debüt von Homicidal mitwirkte. Tenebrum nun erblickte das Licht
der Welt anno 1999; neben Amon (Git / Voc) war damals noch
Gargoth (Dru / Bas) beteiligt, der die Band aber 2001 verließ.
Anfangs spielte man brutalen, ja bestialischen Blackmetal mit
unheimlichen Riffs und hämmernden Blast, drei Demos und
drei Alben wurden veröffentlicht, wobei man aber nach und
nach in die Gefilde elektronisch inspirierten Metals mit leichtem Dark-Ambient-Touch abdriftete, weshalb Tenebrum und
Nihil kürzlich zu einem neuen Projket namens AMORSK fusionierten.
ATAKOR (Algier) – Bereits 1996 von Salem (Voc), Djamal
(Bas) und Allal (Git) gegründet, könnte man den stark vom
guten, alten Heavy Metal und von progressiver Musik beeinflussten Atako-Sound als „harmonischen Heavy Metal“ bezeichnen,
wobei jedoch auch keltische Klänge
zum Einsatz kommen. Ich respektiere
die Band auf Grund ihrer Einstellung
und für das, was sie machen, vor
allem für „Live Evil“, ihr Live-Demo
aus dem Jahre 2003. Einige Zeit lang
hatten die Herren jedoch arge Probleme mit dem Line-Up, vor
kurzem nahm man aber zwei ehemalige Mitglieder von SLAM
(RIP) in die Band auf.
Kontakt: atakor3000@hotmail.com

Carnavage: Hichem, Ghostok, Grindazer, Utila

det wurde. Das Debüt „Carnival Of Carnage“ kam im hießigen
Underground hervorragend an – und das, obwohl seine nur 13
Minuten von mittelschnellen Parts, extremen Blast-Attacken
und einem Wechsel aus tiefen Growls und schweineähnlichen
Schreien gekennzeichnet werden; zudem ist unter den neun
Songs des Albums eine Cover-Version der Grind-Götter Impetigo zu hören („Boneyard“). Schließlich wurde „Carnival Of
Carnage“ von diversen, renommierten Underground-Labels
veröffentlicht, in Portugal etwa von Dungeons Records, in
der Türkei von Corrupted Harmony Musick und in Mexico von
Atolinga Records – und alle drei Auflagen waren ruck, zuck
ausverkauft. Das Highlight für Carnavage war aber zweifellos
ihr erster Gig am 27. Juni 2005 im IbnZeydoun-Theater in Algier, wo hunderte Metalheads verrückt spielten
– ein Abend, der der einheimischen
Metal-Szene mit Sicherheit in Erinnerung bleiben wird. Zur Zeit wird am
neuen Demo gearbeitet, das den Titel
„The Hairless Fat Carnage Deed“ tragen soll und auf dem es, soviel ist sicher, etwas ganz bestimmt
zu hören gibt: „Fucking Brutal Shit“.
Kontakt: Redouane Aouameur, 4bis rue Arezki Meziane,
16070 el Mouradia, Algiers / Algeria; Mail: carnavage@yahoo.
com; www.carnavage.tk

:: FESTIVALS

:: LABELS

In all den Jahren gab es in Algerien zwar viele Shows, Gigs
oder Konzerte, aber nur ein Festival. Natürlich handelt es sich
um das „Lelahel Festival“ – das Beste, was uns passieren
konnte! Los ging‘s im Jahre 2002,
allerdings mit nur zwei Bands,
nämlich Litham und Meltdown
(RIP). Das zweite Festival dauerte dann schon zwei Tage (8. / 9.
Oktober 2003), wobei wiederum
Litham am Start waren, ebenso
Plutonium und Melmoth aus Tunesien. Eine Hammershow! Die
letzte Ausgabe fand schließlich
sogar im „Algier Theatre“ statt,
und zwar am 22. und 23. Dezember 2004. Am ersten Tag waren
über 300 und am zweiten Tag über 500 Metalheads vor Ort,
um bspw. Bands wie Atakor, Dark Wish, Dead Stone und, natürlich, Litham zu bewundern. – Und, selbstredend, das „Lelahel Festival Part 4“ ist in Planung.

LELAHEL METAL – Hier ist zur Zeit lediglich eine Band unter
Vertrag, und zwar Litham mit dem Album „Dhal Ennar“, das
2001 herausgebracht und über den halben Erdball versendet

:: FANZINES

wurde. Das zweite Release drei Jahre später war eine Compilation namens „The Total Sound Of The Underground“ (500
Kopien) und beinhaltete Bands wie Litham, Kaeton, Demolition, Mangled, Patolicum, Sudden Death, Trepan Dead oder
Darth.

Eigentlich gibt‘s bei uns nur ein Fanzine, nämlich das LELAHEL METAL, das dafür aber sowohl als Web- als auch als
Printzine existiert; sein Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung der lokalen Szene und der arabischen Metal-Welt, vor
allem durch fundierte Interviews und vernünftige Reviews.
Lelahel Metal #1
Layout: 40 Seiten, A 5, s / w
Sprache: französisch
Inhalt: Interviews mit Litha, Out
Body Experience, Killerzone,
Suhrim, Bizarre Leprous Production; haufenweise Reviews;
Special über die algerische Metal-Welt: „L`ampleur du Metal en
Algierie“

Lelahel Metal #2
Layout: 36 Seiten, A 4, s / w
Sprache: französisch / englisch
Inhalt: Interwievs mit Jane
Schudliner, Brutalism, Homicidal,
Ajdath, Vrykolakas, Benighted,
Pegazus, Melmoth, Requiem,
Ungodly, Kaeteon, Destinity; 140
Reviews; Special über das „The
Lelahel Fest 2004“.

Kontakt: Redouane Aouameur, 4bis rue Arezki Meziane, 16070
el Mouradia, Algiers / Algeria; Mail: contact@lelahelmetal.com;
www.lelahelmetal.com

Kontakt: Redouane Aouameur, 4bis rue Arezki Meziane, 16070
el Mouradia, Algiers / Algeria; Mail: contact@lelahelmetal.com;
www.lelahelmetal.com
SKINNED ALIVE MUSIC – Ein noch recht junges Label, das
seit Oktober 2004 existiert und bis dato mit „Dependent On
Beauty“, dem Debüt von Homicidal, eine Veröffentlichung vorweisen kann.
Kontakt: dependentonyou@yahoo.fr

Ein Festival zum Verlieben

Zeitige Anreise sichert die besten Plätze

Bislang als Geheimtipp unter Festival-Gängern gehandelt, fand am 15.
und 16. Juli 2005 in Pobershau bei Marienberg die nunmehr achte Ausgabe des „Rock auf dem Berg“ statt. 17 Bands aus den unterschiedlichsten
Rock-Sparten baten zum Tanze – Nachwuchs- respektive UndergroundBands zum Gutteil, denen dieses „Festival mit Vorbildwirkung“ die Möglichkeit gab (und gibt), ihre musikalischen Ergüsse zu präsentieren. Wie
die Überschrift bereits verrät, kam es zu so einigen Sternstunden – und
was sich denn alles ergoss, wird (mit einem dezenten Hauch von Polemik)
im Folgenden zu lesen sein.

D

Linke Hände schaffen Schönheit

amenbärte sind eklig. Besonders borstig aber war der Schnauzer jener
Kaufland-Kassiererin, die allzu grob meine Festivalration an Bier und
Wurst über den Scanner wuchtete und mir, haarig nuschelnd, ein schönes Wochenende wünschte. Daraufhin wünschte ich ihr eine schöne Rasur – und fuhr
vom geräumigen Frauenparkplatz direkt in den nächsten Stau. Nach knapp
30 Minuten und einem Raumgewinn von ca. 350 Metern, die mir und meinem
Beifahrer versüßt wurden durch die Ufta-Ufta-Bassrolle aus dem tiefer gelegten
Proleten-Golf hinter uns, entschieden wir uns umzukehren und einen Umweg in
Kauf zu nehmen. Selbiger gestaltete sich überaus interessant, weil bspw. eine
Drei-Zentner-Lady – die so knapp hinterm Steuer saß, dass sie mit den Brüsten
zu lenken schien – sich selbst von gewagten LKW-Überholmanövern nicht davon abbringen ließ, die Berge hinunter zu bremsen. Auch als wir hupend an ihr
vorbeizogen, blieb sie gelassen, wahrscheinlich war sie noch satt vom letzten
Schlachtfest. Und als nach geraumer Zeit ein schlingernder Kübelwagen aus
Polen irgendwo ins Niemandsland hinter Freiberg abbog, war der Weg ins Festivalglück endlich frei.
eine Nerven hatten sich denn auch bereits beruhigt, als wir gegen 18 Uhr
auf dem Festivalgelände eintrafen, das – malerisch gelegen am Waldrand zum Katzenstein im schönen Erzgebirge – die trüben Erinnerungen an
andere Festivals mit ihren Zeltplätzen auf Kartoffeläckern oder in Kiesgruben
verblassen ließ. Etwas irritiert waren wir allerdings, als uns am Infostand beschieden wurde, dass die angekündigten Presseausweise nicht vorhanden
seien; nach der anschließenden Diskussion war es uns jedoch vergönnt, unser Zelt im Backstage-Bereich aufzuschlagen. Dumm nur, dass mir während
meines lustigen Literaturstudiums nie gelehrt worden war, wie man – gesegnet
mit zwei linken Händen – ein widerspenstiges Billigzelt von Plus aufbaut. Ich
werde demnächst also einmal in der Arbeitsagentur anfragen, ob man mir nicht
einen Fortbildungskurs im Zeltinstallieren vermitteln kann; denn die nächsten
knapp zwei Stunden verbrachten wir damit, unser Nylonungetüm zum Stehenbleiben zu bewegen. Von daher mag es nicht verwundern, dass uns, ebenso
wie die Eröffnungsrede, die ersten beiden Bands des Abends entgingen. Denn
während wir schwitzten und fluchten, eröffneten laut-LOS, Punk’n’Roller aus
Annaberg-Buchholz, das „Rock auf dem Berg“, gefolgt von den Marienberger

M

Die Ruhe vor dem Sturm

Noch herrscht Skepsis vor der Biermeile

Mainstream-Rockern Tense Of Tomorrow – über die musikalischen Qualitäten von beiden konnte ich mir eben nur von Ferne
ein vages Urteil bilden; als Begleitmusik zu den Stressbieren, die
im Kampf mit dem Zelt selige Linderung verhießen, waren beide
Gigs jedoch relativ kurzweilig.
berhaupt war ich ja recht verwundert, dass das Festival pünktlich begonnen hatte – und pünktlich fortgesetzt wurde. Bei anderen Veranstaltungen dieser Art sind Verspätungen im Band-Set
bekanntlich oft leidige Begleiterscheinung, doch – und das sei hier
schon einmal vorweg genommen – das RadB-Team brachte es tatsächlich fertig, dass die festgelegten Spielzeiten auch eingehalten
wurden: Respekt also vor diesem konsequenten Organisationsablauf, dessen Gelingen sicherlich auch damit zusammenhing, dass
sich die derzeit 14 Verantwortlichen mittlerweile als eingetragener
Verein präsentieren. Und Respekt auch vor all jenen fleißigen Helfern, die bspw. an den Getränkeständen kaum längere Wartezeiten
zuließen, was bei einem Bierpreis von einsfuffzig durchaus erwartbar gewesen wäre. Die im Vorfeld des RadB geäußerten Befürchtungen, das Publikum käme ob der fairen Preisgestaltung nur, um
sich zu besaufen, kann ich denn auch nicht teilen, zumal einerseits
die prächtige Stimmung unter den Fans für sich sprach, und zumal
andererseits die standesgemäße Zahl der Standardalkoholleichen
auf keinem Festival verhindert werden kann, egal, wie hoch der
Bierpreis ist. Tja, und weil unser Zelt mittlerweile zwar windschief,
aber immerhin stand, genehmigte ich mir sogleich ein Glücksbier
und fieberte meinem ersten Live-Erlebnis beim RadB entgegen.
ieses trug den Namen Pump – und mündete sogleich in ein
neues Frustbier. Denn was diese noch junge Marienberger
Combo bot, war nicht der angekündigte Rock, sondern wenig
innovative Gitarrenstreichelei und wirkte so bieder wie die Streberclique aus der Christenlehre. Ein weiteres Manko stellten die
Gesangsversuche des Bassisten dar, die eher an Lassie auf dem
Hundeklo erinnerten als dass sie dazu angetan gewesen wären,
den ebenfalls recht stimmschwachen Leadsänger zu unterstützen.
Hier heißt es üben, üben, üben – denn nicht immer wird man solch
überaus fähige Tonleute wie jene dieses Festivals zur Seite stehen haben, die in der Lage waren, selbst aus durchschnittlichem
Musikerhandwerk und Schnitzern im Liedgut ein Klangerlebnis zu
machen. Überhaupt war dieser Fakt einer der wesentlichsten Pluspunkte des Festivals, denn der Sound offenbarte sich über sämtliche Musikstile hinweg in einer solchen Qualität, wie sie manch
größeres Open Air nicht zu bieten hat. Fein, fein.
eniger fein war das schlechteste Schnitzel der Welt, das ich
nach diesem Gig in mich hineinpumpte. Ein Bier half jedoch
über das fetttriefende Unding hinweg, und besonders erfreulich
war, dass unversehens Cheforganisatorin Uta Weinhold vor uns
stand, um uns die Pressepässe zu überreichen. Siehste wohl, es
klappt doch, und fortan schauten uns die Ungeheuer von der Security nicht mehr ganz so böse an. Böse gab sich lediglich der
Wettergott, der – glücklicherweise nur für zwei, drei Songs – zum
nun folgenden Auftritt der Dresdner Psychedelic Rocker Universal
Mind Nieselregen schickte. Die Jungs um Sänger Tom Vörös ließen sich hiervon allerdings nicht im geringsten beeindrucken und
lieferten eine astreine Show, die sämtliche Hits des famosen UMRepertoires umfasste. Lediglich das Publikum übte sich noch etwas in Hospitalismus und hielt Distanz zur Bühne, aber spätestens
zum im Wetterleuchten dargebotenen Klassiker „Sold People“ war
der Bann gebrochen. Gänsehautfeeling!
ernach folgten die tschechischen Thrashmetaller von Shaark,
doch weil ich mit solcherart Knüppelei nun rein gar nichts anfangen kann, enthalte ich mich mal lieber der Wertung. Zumindest
fast, denn trotzdem das eine oder andere Hardcore-Element etwas
Abwechslung lieferte, so fand ich die beiden Frontcrowler, die sich
etwas zu oft ins Gehege kamen, doch sehr gewöhnungsbedürftig.
Das Publikum schien sich allerdings weder daran zu stören noch
an der Tatsache, dass Shaark ihre Merchandise-Artikel vergessen
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hatten, denn im Farbenmeer der – wiederum über die gesamte
Dauer des Festivals – sorgsam arrangierten Lightshow begannen
doch tatsächlich einige Metalheads mitzumoshen.
ahrscheinlich bereitete man sich so auf den Auftritt der Lokalheroen von Shatter vor – und während ich im Kreise alter Bekannter Bier um Bier genoss, was schließlich im Entzünden
von 5-Euro-Scheinen mündete (man gönnt sich ja sonst nichts),
schickten sich die erwähnten Marienberger Metalcorer an, den
Rahmen des RadB als Record-Release-Party für ihr neues Album
„Thousand Scars“ zu nutzen. Und wahrlich, das begeisterte – und
begeisternde – Publikum feierte seine Helden frenetisch, und diese
ließen sich’s nicht nehmen, mit einer knackigen Show zu glänzen.
Und überhaupt: Es ist nahezu unglaublich, was das Erzgebirge an
musikalischem Potential zu bieten hat! Ich stamme ja ursprünglich
aus einem Ort in der Sächsischen Schweiz, der in etwa so groß
oder klein ist wie bspw. Marienberg – aber während dort der Großteil der Jugendlichen allerhöchstens in der Lage ist, das HorstWessel-Lied oder Wolle Petry nachzugrölen, sind die Erzgebirgler
weitaus geschäftiger, gründen Band um Band und verstehen es
– selbst wenn noch ab und an die musikalische Eigenständigkeit
auf der Strecke bleibt –, die verschiedensten Fans zu mobilisieren. Die Leute hier scheinen einfach verinnerlicht zu haben, was
olle Ludwig van, der Über-Rockdaddy von um 1800, mit seinem
stimmigen Sinnspruch, Musik sei eine höhere Offenbarung als alle
Weisheit und Philosophie, hat ausdrücken wollen. Klasse!
ut, der Abend wurde beschlossen mit rockigen Klängen der
Freiberger Complexe Cole, deren schwere Riffs, passend zur
Nacht, einen Hauch von Düsternis verbreiteten, wobei die Stimme
des immerhin recht tongewaltigen Sängers doch hinreichend an
jene von Molkos Brian erinnerte. Mal schauen, ob und wie sich die
Band entwickelt, nachdem sich Gitarrist Dominik im Spätsommer
nach München verabschiedete. – Ich verabschiedete mich alsbald
ebenfalls, allerdings mit einem standesgemäßen Prost und aristokratisch schwankend Richtung Zelt. Dort angelangt, nahm ich mir
vor, eine Gute-Nacht-Zigarette zu rauchen, aber ich muss wohl eingeschlafen sein. Denn wenig später begegnete ich überraschend
noch einmal dem schlechtesten Schnitzel der Welt, und zwar rüde
kotzend im Wald. Nach getaner Arbeit begab ich mich zurück ans
Zelt, wo ich Steffen, den Drummer von Universal Mind sowie einen weiteren, von stetem Schluckauf geplagten Dresdner Kumpan
antraf. Wir entschieden uns, noch eine Runde zu schwatzen und
das eine oder andere Gute-Nacht-Bier zu trinken, und irgendwann
torkelte uns unversehens ein Nachtwandler entgegen, der zugedröhnt darüber schwadronierte, dass auf dem Zeltplatz mannigfaltige Gefahren zu suchen und, in Form von Prügel durch Punks, zu
finden seien. Wenig später stieß eine noch zugedröhntere junge
Dame hinzu, die ununterbrochen darauf verwies, wie hässlich sie
doch sei, womit sie nicht mal Unrecht hatte, weil bspw. ihre Augenringe direkt ins Kinn übergingen; begleitet wurde sie von ihrem
15-jährigen Leibwächter, der sich wiederum darob ängstigte, dass
niemand in die prophezeiten Gefahren geriet.
s war ein Heidenspaß, dieses Trio Irrationale mit den unsinnigsten Geschichten zu veralbern, doch weil mittlerweile der
Morgen graute und das Dreierpack langsam lästig wurde, begaben wir uns in den Crew-Bereich des RadB-Teams. Hier herrschte
selbstverständlich noch reges Treiben; und auch auf die Gefahr
hin, in triste Lobhudelei zu verfallen: Es war eine gar vergnügliche
Angelegenheit, mit den durchweg sympathischen Organisatoren
zu klönen – und zu trinken. Nichtsdestotrotz führte uns ein Anfall morgendlichen Heißhungers gegen sieben zurück ans Zelt,
wir warfen den Grill an und vergingen uns an 12 Bratwürsten mit
Toast, Senf und Bier. Göttlicher Genuss das! Die nächsten Stunden saßen wir noch beisammen und erzählten uns von Drachenkämpfen, Lindwurmgefechten und anderen wagemutigen Abenteuern – jawoll, liebe Leserinnen, uns Männern ist das Bier- und
Grillkränzchen heilig!
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egen neun bettete ich mich dann aber doch zur verdienten Ruhe, wurde allerdings wenig später unsanft vom Sänger von Tense Of Tomorrow geweckt, der,
wirres Zeug stammelnd, im Zelt nach dem Rechten sah.
Der Schock saß tief, an Schlaf war nicht mehr zu denken, und so mischte ich mich denn wieder unters Volk und
schaute zu, wie die besagte Weckfee im Einklang mit der
kindlicheren Hälfte von Universal Mind den Backstage-Bereich, verkleidet als frivole Terminatoren mit Wasserspritzpistolen, verunsicherte. Außerdem besuchte ich kurz das
traditionelle RadB-Fußballturnier und wunderte mich über
all die in der Mittagshitze schmorenden, fleißigen Sportenthusiasten. Aber weil Herr Klemm im Sportlerdress, restalkoholisiert zumal, wahrlich keine Wonne ist, versuchte ich
lieber, meinen Kater mit Kümmerling zu bekämpfen. Erfolglos allerdings.
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o weit, so gut; der RadB-Samstag begann pünktlich um
16 Uhr, und zwar mit den Marienberger Alternative Rockern Anti Sedatives. Die Jungs vom Sound hatten bereits
zu so früher Stunde Höchstleitungen zu vollbringen, und
das einzige, was mir von den immerhin recht engagiert zu
Werke gehenden Nachwuchs-Rockern in Erinnerung blieb,
war – neben dem postpubertären Wir-ziehen-die-Schlüpfer-bis-über-den-Bauchnabel – die hübsche, blondgelockte
Freundin des Gitarristen.
s folgten Rookie Jam aus Erlangen, die ihren als „Bikini-Skapunk“ titulierten Musikstil geradezu zelebrierten
– ein gelungener, energiegeladener Auftritt, der sicherlich
mehr Resonanz als jene der zu diesem Zeitpunkt ziemlich
überschaubaren Zuschauerzahl verdient hätte. Der Sänger
hüpfte wie ein Derwisch über die Bühne und feierte sich
und seine Musiker – ob der mitreißenden Songs zu Recht;
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der Aftershow-Ritalin-Cocktail wird ihm sicherlich gut getan haben.
Eine kleine Unterbrechung gab es allerdings, als der Drummer
nämlich die Techniker bat, auf Grund der Hitzeentwicklung doch
bitte die Scheinwerfer hinter ihm abzuschalten. Weil selbiges aber
von keinem der 16 anderen Festival-Drummer beanstandet wurde,
ein Tipp meinerseits: Das nächste Mal gefälligst im Bikini trommeln.
er Rock-Reigen wurde fortgesetzt von Byze (sprich: Beize),
einer Hardcore-Combo aus Limbach-Oberfrohna – und wenn
man mal die Jagdkundedefinition des Wortes Beize zu Grunde legen will, dann machten die Jungs ihrer Jagd nach Bombast-Riffs
alle Ehre. Ich fand das zornige Geschrammel dennoch wenig originell und nutzte die Zeit, mal pinkeln zu gehen. Nach dieser orgiastischen Erleichterung bemerkte ich allerdings, dass ich auf dem
Weg zum Klo meinen Presseausweis verloren hatte; selbiger blieb
verschwunden, und hiermit wünsche ich dem Groupie, das sich
klauenderweise den Zugang zum Backstage-Bereich erschlich,
eine Geschlechtskrankheit.
lücklicherweise wurde seitens der Organisatoren umgehend
für Ersatz gesorgt, so dass ich mir beruhigt den Auftritt der
Dresdner Comedy-Rocker Getränkealkoholiker anschauen konnte. Sicherlich gibt es Bands, die mit Brachialblödelei Kultstatus
erreicht haben; für die lebergeschädigten Vollzeitprolls – die sich
glücklicherweise nicht allzu ernst nahmen – blieb jedoch lediglich
ein müdes Lächeln, weil weder die suff- und fäkalhumorigen Texte,
noch die Bierbüchsenkrone oder die Weißwurstkostüme richtig
zündeten. Negativer Höhepunkt war dann allerdings jenes drogenabhängige, verkümmerte Wrack, das ums Mikro bat und sich entblödete, einen Judenwitz zu erzählen. Herr, lass Hirn vom Himmel
regnen, und bitte ganz besonders für dieses ausgekotzte Würstchen, dem ich lebenslanges Festivalverbot verpassen würde.
iese Pfeife versuchte ihr Glück bei der nächsten Band, nämlich 7ieben aus Dresden, direkt noch einmal und störte, wie
ich fand, die bärenstarke Vorstellung der Prog-Hardrocker zu Beginn doch erheblich – der Sänger löste das Problem dann aber mit
einem erzieherischen Klapps auf den tumben Hohlkopf. Überhaupt
war Frontsau Meißelbach mit seinen angenehm frechen Sprüchen
eine Marke für sich; selbst das Mikro gab sich ob seiner rockigen
Tobsucht recht fallsüchtig, und die Band-Kollegen verausgabten
sich derart, dass sogar beim sonst recht stoischen Cellisten Gemütsregungen erkennbar waren. Und siehe, der bislang eher 7ieben-kritische Thrash-Guru Herr Klemm war ebenfalls begeistert,
und spätestens beim Danzig-Cover „Mother“ war auch das mittlerweile zahlreicher vorhandene Publikum überzeugt. Denn genau
so, wie ihn 7ieben boten, muss der Hardrock des dritten Jahrtausends klingen.
un folgten die Deathmetaller von Bloodstained Coffin – und
plötzlich schmeckte mir sogar das Bier wieder. Denn was die
Jungs ablieferten, war vom allerfeinsten und für mich der beste
Auftritt des Festivals. Zwar bin ich nun wahrlich kein DeathmetalBegeisterter, aber der mit Melodic-Parts und gelegentlichen Blastbeat-Attacken versetzte Midtempo-Death der Marienberger verleitete mich, der ich ein typischer Hände-in-den-Hosentaschen-Fan
bin, doch in der Tat zum Beifallklatschen. Dieser Auftritt war kein
Vergleich zum etwas schwachbrüstigen und wohl etwas überstürzt
aufgenommenen Album „Cursed To Exist“ – vor allem Frontcrowler Ronny Nestler kreischte und grunzte in so überzeugender,
abwechslungsreicher Art und Weise, dass mir um folgende Aufnahmen nicht Bange ist. Weiter so! Und auch das Publikum kam
endlich vollends auf Trapp, was freilich nicht verwunderlich war,
weil die Herren auf der Bühne gemeinschaftlich ihre Mähnen
schwangen, Blut schwitzten und ihre Musik förmlich lebten.
er Boden war denn also bereitet für die Quasi-Headliner des
Abends, No Exit, die Punk-Urgesteine aus Berlin. Und wenngleich der Frontmann in Punk-typischer Manier damit kokettierte,
nicht singen zu können, lieferten die vier Veteranen einen hervor-
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ragenden Gig, der definitiv sowohl dem wild pogenden PunkerNachwuchs als auch allen anderen Besuchern im zum Bersten
gefüllten Bühnengelände in Erinnerung bleiben wird. Locker-leicht
gelang es den Hauptstädtern, mit ihren knackig-prägnanten, spaßigen und bisweilen ernsten Songs die Menge zum Brodeln zu
bringen. Bombenstimmung, in der es sich eine junge Punkerin
nicht nehmen ließ, einem verdutzt dreinschauenden Nerd das Bier
aus der Hand zu reißen, gierigen Schluckes zu trinken, um dann
gestärkt zurück ins Getümmel zu stürzen – Völkerverständigung
par excellence und ein Festivalgenuss, wie er stimmungsvoller
nicht hätte sein können.
on dieser Lust am Feiern ließ sich auch die folgende Band,
Fading Starlight aus Bodenwerder in Niedersachsen, tragen
– und zumindest, was deren handwerkliche Fähigkeiten im Bereich
des Melodic Metal angeht, völlig zu Recht. Schließlich war’s ja regelrecht famos, mit welchem Geschick bspw. die Gitarristen ihre
Instrumente traktierten; das Ergebnis waren hymnisch-verspielte
Metal-Perlen mit gediegenem Pathoscharakter. Lediglich mit dem
weiblichen Gesang konnte ich mich nun absolut nicht anfreunden
– für den Herzallerliebsten der hübschen Frontfrau Inga kann ich
nur hoffen, dass er so scharf wie taub ist, weil ihre Stimme zwar
von schrill bis schräg reichte, den Anforderungen an das emotionsgeladene Spiel ihrer Band jedoch nicht gewachsen war.
ie Feierlaune des Publikums störte das indess herzlich wenig, und der allgemeine Frohsinn wurde sogar hinweg gerettet über das sich anschließende, monotone Oldschool-Gekloppe
der Deathmetaller Epidemic Scorn aus Annaberg-Buchholz. Viel
mehr gibt es hierzu nicht zu sagen – und während ich, halbtaub,
den Epidemicern für die bitternötigen Übungsstunden in Songwriting und Grunzgesang noch immer die Daumen drückte, hob
das Duo „Ö & Ö“, seines Zeichens Webmeister plus Chefverkäufer
des Abditus Vultus, an zu einem Balztanz, wie ihn die Welt noch
nicht gesehen hatte. Das Ding, harhar, existiert als 40-sekündiges
Filmchen und ist von der dargebotenen Leistung her absolut reif
für den Oscar. Mensch Jungs, ihr solltet Background-Tänzerinnen
werden.
un gut, musikalisch abgerundet wurde das RadB schließlich
durch die Marienberger Ska-Rocker The Anothers, und eine
bessere Schlussband hätte man kaum auswählen können. Zwar
war die erst ein halbes Jahr junge Combo mit einem Repertoire angetreten, das lediglich für 30 Minuten reichte, aber eben diese wurden so gekonnt mit saxophonlastigen Leckerbissen gefüllt, dass
die für diese späte Nachtstunde noch recht zahlreich verbliebene
Schar an Festival- und Feierwütigen schier aus dem Häuschen
geriet. Und nach der mit Ovationen bedachten Dankes- und Abschlussrede von Chefin Uta wurden die Zugaberufe des Publikums
von The Anothers einfach mit der Wiederholung einiger Songs belohnt. So muss es sein, das nenn’ ich Engagement, und für die
Another-Jungs hoffe ich, dass sie in Zukunft noch weitere Lorbeeren ernten werden – das Zeug dazu haben sie allemal.
nd was geschah weiter mit der angerissenen Nacht? Ganz
recht, wir begaben uns Backstage, wo die nächsten Stunden
so viel gelacht wurde, wie ich’s selten erlebt habe; vor allem Rob,
Chef von Massenmordt Productions, gluggste wie eine Henne auf
Speed und firlefanzte sich durch diverse Schweinereien. Lustiges
Trüppchen eben, die Erzgebirgler – vor allem dann, wenn es um
das Zelebrieren von Lauterbacher-Gelagen geht. Die Einen mixen
dieses grüne, 42-prozentige, regionale Kultgetränk mit Fanta, und
Andere trinken’s pur – Vorbildfunktion übernahm hier natürlich
Herr Klemm, der nach einem laaangen und unverdünnten Schluck
kurzzeitig die Farbe des erwähnten Getränks annahm. Deshalb
hielt ich mich auch lieber ans Bier, sonst hätte ich mich wohl erneut speiend im Wald wieder gefunden. Erwähnt sei noch, dass
unser mit Perma-Schluckauf geschlagener und zu diesem Zeitpunkt besonders im Schulterbereich arg schwankender Kamerad
auf seinen neuen Spitznamen Bahnsteig-Flitzer oder kurz „Flitzie“
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eingezählt wurde. Tja, und weil wir schließlich kurz nach sechs
keine Würstchen mehr zum grillen fanden, blieb uns doch nur
noch das, was wir uns über diese tollen Tage hinweg hart erarbeitet hatten: Schlaf.
azit: Das achte Rock auf dem Berg war eines der fetzigsten
Festivals, das ich bislang erleben durfte. Die Organisation
war hervorragend, die Stimmung ebenso. Als einziges Manko
bliebe vielleicht festzuhalten, dass – trotz der recht gelungenen
Band-Auswahl und trotz des Anspruchs, Nachwuchsbands
eine Chance zu geben – ein oder zwei regelrechte Headliner
fehlten. Diskussionen hierüber hat es ja zur Genüge gegeben;
doch wenn ich mir die absolut faire Preisgestaltung anschaue,
grenzt das Ganze ja schon fast an Selbstausbeutung – fürs
Wochenendticket, das 17 Bands sowie kostenloses Parken
und Zelten umfasste, waren lediglich 12 Euro zu bezahlen. Und
wenn man noch die unschlagbaren Getränkepreise in Betracht
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zieht – was stünde denn einer dezenten Erhöhung der Eintrittspreise entgegen, um letztlich einen Headliner zu buchen? Wie
auch immer, das RadB-Team hat ein wunderbares Festival auf
die Beine gestellt, und wenn die Damen und Herren mit dem
bisherigen Engagement und dem stattlichen Maß an Qualität
weiterarbeiteten, dann werden zu den 2000 Zuschauern, die
dieses Jahr jubelten, mit Sicherheit noch einige hundert (oder
noch mehr) Jubler hinzustoßen. – Tja, und ich wische mir nun
noch ein Tränlein aus dem Auge und wiederhole: Respekt,
Respekt.

Hades
(Photos By Hades & Sven Kaulfuß)

... an die sich auch Flitzie stets hielt

11. März 2005, Halle: Blooddawn, Defloration und Recapture
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ls ich kürzlich eine Auszeit nahm,
zur zweiten Ausgabe unseres Magazins griff und die Polemik „Von Wonnemond und Farbenwahn“ von und
mit Dr. Hades durchlas, da fragte ich
mich: „Warum muss der Kerl eigentlich
immer die Schweineveranstaltungen
erwischen?!“ – Da passt der Sound
nicht, da lungern die ohnehin nur zehn
Besucher ausschließlich am Bierstand
und überhaupt! Der Mensch muss so
was magisch anziehen oder ist einfach nur unverbesserlich,
es muss ja auch immer wieder zu diesem Blackmetal gerannt
werden. Würde er nur zweimal im Jahr auf mich hören, dann
hätte er neben dem „Rock auf dem Berg“ (s. S. 38) auch noch
zu Beginn des Jahres ein absolute geiles Event miterlebt, das
sich folgendermaßen zutrug:
m 10. März 2005 hätte der Wetterologe im Radio seine
fast dreiminütige Vorschau wohl auch mit dem Wörtchen
„klirrend“ abkürzen können, womit er mir und den übrigen Erzgebirgsbewohnern kostbare Zeit gespart hätte. Doch wahrscheinlich gab’s
für den Jung’ Minutenlohn, weshalb er
auch in aller Ausführlichkeit daherbreite. Naja, was soll’s; dicker Pulli war
angesagt, und so konnte man sich den
selbigen wenigstens schön zurechtlegen, denn schließlich musste es am
nächsten Tag schnell gehen. Nix mehr
mit groß Schlüpfer wechseln: Raus aus
dem Arbeits- und rein ins Wohlfühlschwarz, ab zum Chemnitzer Bahnhof, dort ein kurzes Shake
Hands mit Webmeister Micha und danach mit einem kräftigen
„Jauchhe“ den schon tuckernden Zug gestürmt. „Daas ist unser
Abteil!“, hieß es doch auch mal in so einem Punksong, oder?
Draufgejaucht; denn wir saßen im Zug, die ersten Biere waren
offen und so konnten wir relaxt gen Halle rattern.
achdem uns Pit vom dortigen Bahnhof abgeholt und uns
eine kurze Demonstration seines zügigen Fahrstiles aufgezeigt hatte, standen wir auch schon vor besagtem Club. Dort
ging’s durch die Hintertür der Küche – doch halt, sind wir hier
wirklich richtig? Alle Leute, die uns bis
dahin begegneten, waren irgendwie
recht dunkel. So richtig dunkel, von
Kopf bis Fuß in der Hautfarbe – und
im gleichen Abstand auf Reggae und
Rap eingestellt, was gleichfalls über die
Lautsprecher der Bar zu vernehmen
war. „Wir müssen in den Keller!“, rief Pit
und hangelte sich bereits auf der Wendeltreppe nach unten. Kurz danach kamen auch wir dort an, und es trieb sich
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tatsächlich, wenn auch nur vereinzelt,
langhaariges Volk umher. Ich möchte
betonen, dass sich zwischen erster Etage und Keller nur die bereits erwähnte
Treppe befand, sonst nix. Nach oben
hin war alles offen, was sich im weiteren
Verlauf des Abends noch als sehr feiner
Nebeneffekt entpuppen sollte. Drei bis
vier Kellerbier später wurde dann auch
durch den Haupteingang eingelassen.
Ich kenne ja sonst nur die zögerliche
Befüllung von Underground-Konzerten, doch was sich dort auf
einmal herein schob, das war schon Weltklasse: Im Handumdrehen war der Raum mit gut 200 bis 250 Leuten gefüllt – das
Event konnte beginnen.
en Anfang machten Blooddawn aus Zerbst, die mit ihrem Death / Thrash die Weichen des Abends ordentlich
justierten. Zugegeben, man hätte dort, rein mucketechnisch,
zahlreiche andere Bands des Genres hinstellen können, doch
die Jungs machten ihre Sache gut. Ohne Berührungsängste
ging es ran an die beinahe geschlossenen Publikumsreihen, weil sich Fans
und Darbieter wegen des Fehlens einer
Bühne auf gleicher Höhe tummelten,
um letztlich nur eines zu tun: den Metal
zu feiern. Geil! Man hatte selbst weiter
hinten im Pulk noch die Möglichkeit, die
Band zu sehen, weil sich durch tiefes
Bangen der Vorderleute des Öfteren
mal eine Art zweiter Stock auftat. So
konnte es von mir aus weitergehen.
nd es ging so weiter! Defloration traten an, und auch ihre
Anreise aus dem 200 Kilometer entfernten Pößneck sollte
sich gelohnt haben: Die warmgebangte Meute nahm vom ersten Snare bis zum letzten „E“ eine dankbare Haltung ein. Der
Sänger der Band, Uwe Rödel, der auf Grund seiner Größe
(Ich denke, zwei Meterchen werden’s locker sein.) wohl den
besten Blick in den Pulk gehabt haben dürfte, kommunizierte
stets wild gestikulierend mit selbigem und trieb seine eigenen
Mannen in immer schnellere Brutal-Death-Gefilde. Mitte des
Konzertes musste ich allerdings erstmal auf’s Örtchen, denn
die Biere ließen nicht locker. Wo war
das Klo gleich noch mal? Ahja, oben
im Reggaekabinett! Wendeltreppe raufgeeiert und vorm Männerklo gewartet,
weil im Entleerungsraume Überbevölkerung herrschte. Ich ließ derweil meinen
Blick umher schweifen und siehe da,
der prozentual höhere Teil der Obensitzenden war inzwischen Langhaarig.
Man hatte sich gut verteilt und trank ein
paar Gläschen mit den dunkelhäutigen
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Gästen. Die Lautsprecher waren inzwischen
verstummt, denn was war das für ein Geballer hier oben. Wie gesagt, keine dämmende
Tür, nur eine kleine Treppe trennte die Metalvon der Reggae-Lounge; hier hatte also der
Metal seine Wirkung nicht verfehlt. Das war
schon wieder geil! Kurz darauf öffnete sich
auch das Männerabteil, ich konnte neuen
Bierplatz schaffen, und erleichtert und freudig wegen dieser Erkenntnis ging es zurück
zu Defloration. Diese hatten das Konzert
trotz meiner Abwesenheit nicht unterbrochen (sonst hätte ich ja auch meine Erkenntnis nicht gehabt),
spielten das Brett ordentlich zu Ende und bliesen danach ins
Horn zum Tresensturm.
ut (ab)gefüllt kehrten die Zuschauer an ihre Plätze zurück, denn die Local Heros und Ausrichter des Abends
standen für ihren Gig bereit. Nach kurzer Dankesrede ob des
zahlreichen Erscheinens der Leute waren Recapture rigoros
gnadenlos und verlangten der schwitzenden Meute nochmals
alles ab. Hach, und dieser Biss! Der schwere Gitarrensound
und die heftige Base rissen immer wieder mit, und wer nicht
mitmachen wollte, wurde vom Organ der Growlerin Michéle
umgeblasen. Ich hatte ja bislang zweimal das Vergnügen, Recapture live zu erleben, doch in diesem ihrem Gewölbe waren
sie noch einen Zacken schärfer als sonst. Vielleicht ist die Begründung hierfür aber auch einzig in ihrer Weiterentwicklung zu
finden, denn schließlich liegen die anderen beiden Gigs über
mehr als ein Jahr zurück. Nichts Genaues weiß ich nicht, aber
als Tipp für euren nächsten Konzertbesuch möchte ich euch
diese Band dennoch mitgeben. Wer enttäuscht sein sollte, der
schreibe mir bitte eine Mail mit den Worten: „Du Arsch!“
ch hatte jedenfalls keine Beschwerde vorzubringen an jenem 11. März, und auch während Recapture
spielten, ließ ich es mir nicht nehmen, noch
ein-, zweimal eine Etage höher zu gehen. Erstens lief das Bier immer
schneller durch und zweitens war
es wirklich ein optischer sowie
akustischer Genuss da droben.
Überhaupt konnte sich der
Sound im gesamten „Steg“
hören lassen. Gut abgemischt,
umging man trotz beachtlicher
Lautstärke das Pfeifen im Ohr.
Es lief also wie geschmiert, und
so konnte man nach dem Recapture-Gig zufrieden bis ins Morgengrauen hinein am und im Bier
philosophieren. Gegen 6 Uhr begaben wir uns in Richtung Schlafstätte, was noch mal ein harter
25-Minuten-Marsch war. Unterwegs
erzählte mir Pit, dass der „Steg“ früher mal ein reiner Metal-Club gewesen sei, inzwischen aber komplett an
die Reggae- und Rapfraktion übergegangen ist. Kein gewaltsamer Streich
– rein politisch! Es stellte für die jetzigen Besitzer allerdings kein Problem
dar, die Räumlichkeiten und Gastrono-
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mie für einen Deathmetal-Abend zur Verfügung zu stellen. Im Gegenteil, denn ob des
enormen Bierkonsums des langhaarigen
Volkes dürfte man sich an der Bar wohl heute noch auf die Schultern klopfen. So waren
sie glücklich, und mir ging es ähnlich, als wir
Pits Wohnung endlich erreicht hatten. Dort
muss es wohl auch noch eine Weile gegangen sein, wie mir der Micha später berichtete. Ich kann hierzu allerdings rein gar nichts
sagen, denn als mein müdes Augenlicht
eine Couch erblickte, ging selbiges auch
schon aus. Den „On“-Schalter betätigte erst gegen Mittag mein
läutendes Handy wieder, obwohl ich mich als „An“ noch nicht
bezeichnet wissen wollte. Ähnlich trübe ging’s auch Micha, und
so schleppten wir uns im „Economy Mode“ gen Hauptbahnhof.
Dort ging alles recht „zugig“, und als wir im Schienencontainer
saßen, erloschen sogleich die Lämplein bis Chemnitz.
lles in Allem war es uns wieder einmal gelungen, uns zur
richtigen Party einladen zu lassen; die drei „F“ (Fucking
Friendship, Fucking Music & Fucking Beers) standen stets aufrecht! Ich denke, nicht nur für mich zu sprechen, wenn ich Pit
und der restlichen Recapture-Crew meine tiefste Dankbarkeit
auf diesem Wege zuspreche. Es hat einen Heidenspaß gemacht bei euch, und wenn meine Leber weiterhin Stand hält,
steht einer Wiederholung nichts im Wege. Im Übrigen haben
die Recapture-Leute ein paar Monate später das 2005er „Party.San“ eröffnet; diesen Gig konnte ich zwar nicht miterleben,
aber die Reaktionen im Publikum sollen im Allgemeinen sehr
positiv ausgefallen sein. Haltet also Ausschau!
René
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27. August 2005, Dresden: Morrison Meets Meißelbach und VörösVörös
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omöglich hat ja jemand schon mal was vom Dresdner
Stadtteilfest „Bunte Republik Neustadt“ gehört: 1990
vorstellig geworden als links-autonome Provokationsaktion,
mauserte sich das Ganze zu einem jährlich stattfindenden,
dreitägigen bunt-alternativen, multikulturellen Straßenfest, das
gerne mit Gewaltexzessen zwischen Linken, Rechten und der
Staatsgewalt Schlagzeilen machte. Mittlerweile ist vom alternativen Esprit jedoch nur tagsüber etwas zu spüren, und das
auch nur in Seitenstraßen, denn nächtens verwandelt sich die
an Events immerhin reiche BRN zu einem Volksfest übelster
Sorte: Gelgeile GTI-Fahrer okkupieren die Döner-Buden,
aus denen ohrenbetäubend der Schund von Herrn Klemms
Helden Scooter schallt; die Arschgeweihe platinblonder Plattenbau-Plautzen blinken im Nippes, der von heroinsüchtigen
Freizeitindianern feilgeboten wird; die Bratwurstfetzen in den
gelben Gebissen feist grinsender Yuppies spiegeln sich in
den zerschlissenen Schlüpfern der Punks, die gerade an eine
Hauswand kacken; und Klein-Hades fühlt sich verloren.
ie gut, dass es da einige Wochen später in einem anderen Teil der Neustadt ein weiteres Festlein gab, in
dem die tiefalternative Boheme noch fröhliche Urständ feierte,
nämlich die „Inseln im Hecht“, das Stadtteilfest des Dresdner Hechtviertels. Mittendrin thront die zur Open-Air-Bühne
umfunktionierte Kirch- bzw. Theaterruine St. Pauli, in der die
Feierlichkeiten traditionell eröffnet werden, die jedoch kurz-
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fristig wegen Steinschlags gesperrt werden musste. Hiervon
ließ sich aber niemand beirren, so dass sowohl all die grünen Korksandalianer als auch sämtliche tiefroten Brachialutopisten in angenehmer Atmosphäre das zelebrierten, was die
deutsche Alternative des dritten Jahrtausends nach wie vor
ausmacht: Friede, Freude, Billigbier.
un ja, um sich über die Vielzahl der zum Hechtfest gebotenen Veranstaltungen zu informieren, nutzen Sie bitte die
nebenstehenden Internetadressen; denn ich möchte meinerseits – ganz Investigativ-Journalist – lediglich an ein kleines,
feines Konzertlein erinnern, nämlich an die Neuauflage der
Akustikkoalition der Herren Christoph Meißelbach, Frontmann
der Prog-Hardrocker von 7ieben, Tom Vörös, seines Zeichens
Sänger der Psychedelic Rocker Universal Mind, sowie dessen
Bruder André. Das Ganze fand statt im Hinterhof der Hechtstraße 28, einer alternativen Enklave, in der die Welt noch heil,
ja heilig war: Ein Trödelmärktlein am Eingang; Wurfspiele für
die Junggebliebenen; wacklige Holztischchen mit Kerzen und
Gurkenglasdeckeln als Aschenbecher, umhertollende Windelwichte, die über die Kackhäuflein zottiger Riesentölen fielen;
langnasige Friedensaktivistinnen, deren steife Brustwarzen
durch‘s Leinenhemd stachen; eine überdachte Speisestätte,
an der eine hübsche Studentin von Sozialwissenschaftlern
gebackenen Kuchen und Butterbrötchen für 50 Cent sowie
Flaschenbier für einen Euro verschenkte; und direkt daneben
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das ebenfalls überdachte, mit minimalistischer, aber funktionierender Technik ausgestattete Plätzlein für die Kulturschaffenden. Selbst die Instanz in
Sachen Tom-Waits-Cover, H.C. Schmidt himself, dessen Konzerte ich sehr
empfehlen möchte, ließ sich‘s nicht nehmen, 68 Bier zu verdrücken und die
leeren Flaschen noch persönlich am Kuchenstand abzugeben.
nd wie es sich für überzeugte Alternativkulturelle gehört, begann
die Akustik-Session – die, kurzfristig anberaumt, nur wenige Enthusiasten lockte – zwar eine halbe Stunde zu spät, dann aber
emotional-gediegen: Christoph am Mikro, Tom an der Gitarre
und André an den Bongos interpretierten eine Auswahl der
Ergüsse ihrer großen, einzigen, ewigen Liebe The Doors.
Und während MoJo im siebten Haschischhimmel ob der gefühlvollen Darbietung zufrieden onanierte, brachten seine
Jünger Klassiker wie „Riders On The Storm“, „Crystal Ship“
oder „Touch Me“ ebenso zu Gehör wie weniger bekannte
Perlen, bspw. „Cars Hiss By My Window“ oder „Hyacinth
House“. Hierbei brillierte die sonst während der 7iebenGigs bös‘ tobende Rampensau Meißelbach mit feiner,
variierender Stimmarbeit, die von kuschlig-verrucht bis
rockig-verraucht reichte, weshalb man ihm den leichten
„German Touch“ im englischen Vokabular gern nachsah.
Auch Tom übernahm für zwei Songs das Mikro, nämlich
für die balladesken Universal-Mind-Juwelen „Playground
Visions“ und „In Vain“, die in gewohnt souveräner, einfühlsamer Manier vorgetragen wurden. Mit leichtem Bedauern musste ich allerdings feststellen, dass die Session
für diesmal nicht von dem von André, dem Rhythmus-Messias, auf der Mundharmonika begleiteten Neil-Young-Klassiker
„Heart Of Gold“ gekrönt wurde; doch die Entschädigung folgte auf
den Fuß, und zwar in Form des Stone-Temple-Pilots-Songs „Plush“,
der so überzeugte, dass ich nah dran war, es Zellstoff-MoJo gleich
zu tun.
eider, leider war‘s nach nicht ganz einer Stunde schon wieder vorbei mit dem güldenen Akustikzauber, denn Tom bat
wenig später auf einer der vielen Bühnen des Hechtfests mit seinen Jungs von Universal Mind zum Tanze. Dieser Auftritt wurde allerdings komplett verhunzt von einem völlig überforderten
Tontechniker, und zudem wurde offenbar, dass selbst die Alternativoase Hechtviertel nicht gefeit war vor der Infiltration durch
bildungsfernen Mob, weil während des Gigs ein RTL-II-geschädigter Schwarm von sich am Muskel-Shirt fummelnden DiscoTrotteln durchs Publikum prollte.
och, o holde Göttlichkeit, „einmal ist keinmal“, hatten sich die
Herren Meißelbach, Vörös und Vörös nach dem Auftritt der
Uniminder gedacht; und so fanden sie sich zu vorgerückter Stunde
erneut im von Kerzen beleuchteten Hinterhof zusammen, um den
nunmehr in stattlicher Zahl anwesenden Musikenthusiasten zum
wiederholten Male ihr Akustik-Set
darzubieten. Und wenn ich mir vor
Augen rufe, wie sehr beim diesjährigen
Flower-Power-Festival
in Freiberg ein röchelnder Frontfettsack samt seiner lächerlichen,
schlechtesten Doors-Coverband
der Welt namens Backdoor bejubelt wurde, dann möchte ich mir
kaum vorstellen, mit welch frenetischen Ovationen unser Trio hier
bedacht worden wäre. – Von daher, meine Herren, ausbauen das
Ganze, euer Potential reicht für
Größeres.
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www.7ieben.de
www.uni-mind.com
www.inselnimhecht.de
www.theaterruine.de
www.bunte-republik-neustadt.net
www.hc-schmidt-singt-tom-waits.de
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Polemik

Von Arbeitsamt und Idiotie
Eine Odyssee im behördlichen Apparat.
Zu Papier gebracht nach wahren Begebenheiten.
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un, ich war glücklich: In einem Alter, in dem sich Rockstars gern zu
Tode saufen, erarbeitete ich mir erfolgreich meinen Hochschulabschluss; nur
kurze 14 Semester, reich an feuchtfröhlichen Studien, hatte es gebraucht,
bis mich der Titel eines Magister Artium
in Literatur und Geschichte zierte.
och ach, nicht lange währte das
Glück, denn der Arbeitsmarkt gierte
nicht gerade nach solcherlei Geistesarbeitern, die zudem ängstlich auf einem
stattlichen Berg aus den Schulden der
Ausbildungsförderung hockten. Und so
begab ich mich geschwind vom Zauberberg ins örtliche Arbeitsamt, denn
Schutz zu suchen, das war mein Sinn.
Dort meldete man Ankunft nur für den
König, und zwar im für meine Belange
zuständigen Team 232, dessen Wartebereich reich war an erschöpft dreinschauenden Geisteswissenschaftlern
jeglichen Alters. Weil jedoch die viele
Millionen Euro teure Amts-Software
meinen Namen nicht behalten hatte,
blieb in der folgenden Stunde genügend
Raum, mir die Wände des Vorpurgatoriums zu betrachten, die mit neun auffällig uninspiriert zusammengestellten
Pflanzenfotografien gestaltet waren,
welche man wiederum für teures Geld
einem mental gestörten Philosophen
abgetrotzt haben mochte. Nachdem ich
mich aber neu angemeldet hatte, durfte
ich sogleich das graue Gemach einer
beträchtlich in die Breite gewachsenen
Mittfünfzigerin betreten, die gerade im
Schweinsgalopp einer Schmeißfliege
hinterherjagte. Erfolglos allerdings, und
so sank Frau M. hin und belehrte mich
harsch über meine Pflichten als künftiger Arbeitsloser, ließ mich weiterhin
ein Formular ausfüllen, wünschte mir
für meine Zukunft alles Gute und überwies mich, der ich noch keinen Beitrag
für Sozial- und Rentenkassen geleistet
hatte, an das örtliche Sozialamt.
essen Öffnungszeiten waren auf
dienstags zwischen 7 und 8 Uhr
begrenzt, dringliche Anliegen durften
nur nach telefonischer Voranmeldung
vorgetragen werden. Dennoch erdreistet ich mich an jenem Donnerstag um
kurz nach 14 Uhr, ans Zimmer der zuständigen Sachbearbeiterin, Frau B., zu
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klopfen, die zu meiner Überraschung tatsächlich anwesend war, mir aber durch
die verschlossene Tür beschied, dass
ich mich gefälligst zu gedulden habe.
Nach zirka 30 Minuten verließ eine tränenüberströmte, geschätzte 18 Jahre
alte Schwangere das Zimmer, aus dem
wenig später ein geschätzte 23 Jahre
alter Schaufelradbagger mit enormen
Treibstofftanks brach. Selbiger kehrte
nach einem ausführlichen, geschätzte
40 Minuten andauernden Klo-Zigaretten-Döner-Päuslein zurück und bat
mich einzutreten. Komischerweise war
das Moppelchen recht umgänglich und
konnte zwar nur mehr schlecht als recht
mit dem Computer umgehen, erklärte
mir aber ausdauernd und freundlich,
was ich bei der Interpretation des mehrere Dutzend Seiten umfassenden Antrags auf Sozialhilfe beachten müsse.
s grenzte an Fetischismus, diesen
Antrag fehlerlos auszufüllen – ein
Antrag, dem man, abgesehen von der
Konsistenz des Morgenschisses, sein
gesamtes Leben anvertrauen musste.
Doch nach mehreren mit BürokratenKorhinten gefüllten Stunden war’s
geschafft, und nachdem ich auf dem
Wohngeldamt um Verzeihung dafür gebeten hatte, dass man mir zuviel des
Wohngeldes überwies, und nachdem
ich schließlich eines morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand ich mich
in meinem Bett zu einem arbeitslosen
Sozialhilfeempfänger verwandelt, als
welcher ich dem deutschen Staate endlich und offiziell galt.
ls solcher nun war ich dazu verpflichtet, mich aller paar Wochen
auf dem Arbeitsamt zu melden, um einerseits Rechenschaft abzulegen über
meine Anstrengungen, dem Status
eines Sozialschmarotzers zu entfliehen, und andererseits, um wohlmeinende Ratschläge und mannigfaltige
Arbeitsangebote seitens treu sorgender
Sachbearbeiter entgegen zu nehmen.
nd weil ich ein aufrechter Demokrat bin, begab ich mich sogleich
gen Arbeitsamt, wo sich gerade eines
der beiden älteren Rezeptions-Fräuleins des meinem Team voran geschalteten Anmelde-Bereichs in die
Raucherpause verabschiedete. Nach
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einem halbstündigen Aufenthalt in der
Warteschlange kam ich an die Reihe,
wurde angemeldet und durfte im gut
gefüllten Team-Warteraum Platz nehmen. Hier schwitzte ich leise vor mich
hin, weil sich die Fenster im kürzlich für
viele hunderttausend Euro renovierten
Wartebereich nicht öffnen ließen; und
weil ich nach anderthalb Stunden noch
immer nicht aufgerufen worden war,
schlug ich mich erneut zur Rezeption
durch, wo der leichte Hauch von Nikotin
davon kündete, dass eines der ledernen
Fräuleins vor kurzem eine Raucherpause hatte beenden müssen. Nach einem
viertelstündigen Aufenthalt in der Warteschlange wurde mir beschieden, dass
die Amts-Software meinen Namen nicht
behalten hatte, so dass ich, neu angemeldet, wiederum im Team-Warteraum
Platz nahm und nach sagenhaften 10
Minuten von einem dicklichen Schnösel
in feinem Zwirn in die Amtsstube gebeten wurde. Selbiger stellte mich meiner
Sachbearbeiterin, Frau D., vor, setzte
sich in eine Ecke und glotzte fortan

Ich betrat das Gemach
einer Mittfünfzigerin,
die gerade im Schweinsgalopp
einer Schmeißfliege
hinterherjagte.
blöde. Frau D., die Inkarnation von Bulimie im Armani-Kostüm, offenbarte mir
nun eine ihrer Meinung nach viel versprechende Bewerbungsstrategie, die
ich bereits erfolglos durchlaufen hatte;
zudem meinte sie, mich darauf hinweisen zu müssen, dass sich mit einem
Abschluss in solch „seltsamen Studiengängen“, wie die meinigen es seien,
vorerst keine gut bezahlten Jobs finden
lassen würden. Schweigend nahm ich‘s
hin und wurde alsbald mit den besten
Wünschen für meine Zukunft entlassen.
urz darauf entdeckte ich ein Stellenangebot, das wie für mich geschaffen war, sogar das Kriterium „Latinum“
erfüllte ich. Weil es sich hierbei aber
um ein durch eine freie Arbeitsvermittlungsagentur offeriertes Angebot handelte, war ein im Arbeitsamt erhältlicher
Vermittlungsgutschein, der die Vermitt-
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lungskosten der freien Agentur decken
sollte, zwingend erforderlich. Frohen
Mutes begab ich mich gen Arbeitsamt,
absolvierte erfolgreich die Anmeldeprozedur und nahm im prall gefüllten Wartebereich meines Teams Platz. Weil
aber die Amts-Software meinen Namen
nicht behalten hatte, ließ ich mich nach
einer guten Stunde erneut anmelden
und betrat rechtzeitig den Warteraum
um mitzuerleben, wie ein wutschnaubender Russlanddeutscher die Tür einer
Amtsstube aufriss und seinem Unmut
radebrechend Luft machte. Souverän
wurde er mit einem Formular abgefertigt, und ich vertiefte mich die nächsten
anderthalb Stunden in die Fotografien
von Geröll, Narzissen und Kakteen. Gerade als ich mich neu anmelden wollte,
wurde ich zu Frau N. gebeten, die mir
nach einem kurzen Blick in meine Akte
erklärte, dass ich falsch angemeldet
worden sei. Daraufhin nahm ich wieder
im Warteraum Platz und wurde nach
20 Minuten zu Frau A. gerufen, die mir
nach einem fachmännischen Blick in
meine Akte erklärte, dass ich keinen Anspruch auf einen Vermittlungsgutschein
besäße, weil ich das dafür zwingend erforderliche Kriterium von drei Monaten
Mindestarbeitslosigkeit nicht erfüllte.
Dennoch genehmigte sie sich ein weiteres Mal Akteneinsicht, und während
sie sich genüsslich über ihre vier Kinnpartien strich, erläuterte sie mir, dass
ich vielmehr meinen vorgeschriebenen
Meldetermin bei Frau D. nicht eingehalten hätte. Selbige betrat just in diesem Moment das Zimmer, allerdings
nur, um sich in den Dienstschluss zu
verabschieden. Doch trotz dieses Ter-

mindrucks klärte sie gönnerhaft das
Missverständnis mit dem adlig eingeworfenen Hinweis, die entsprechende
Aktennotiz vergessen zu haben; meine
untertänig vorgetragene Bitte, sie in Sachen Vermittlungsgutschein kurz sprechen zu dürfen, parierte sie mit einem
charmanten „Jetzt nicht, hab‘ Feierabend!“, woraufhin sie eilig entschwand.
Infolgedessen konnte ich mir die an
Frau A. gerichtete Bemerkung nicht
verkneifen, dass das ganze Prozedere
doch sehr kafkaesk anmute. Weil mein
Blick aber auf eine aufgeschlagene
BILD-Zeitung fiel, auf der ein mächtiges
Wurstpaket thronte, schwante mir, dass
Frau A. meine Kritik nicht begreifen würde. Folgerichtig musste ich ihr erklären,
wer Herr Kafka gewesen war, doch weil
sie hiermit Einblick in eine Welt erhielt,
die ihre Schweinsäuglein nicht eben
zum Funkeln brachte, verabschiedete
sie mich flugs mit einem neuen Meldetermin und den besten Wünschen für
meine Zukunft.
ch gewann langsam den Eindruck,
dass man nicht wolle, dass ich arbeite; und kaum war ich gehirnlich
heimgekehrt, fühlte ich mich berufen,
an die beharrlich im Hintergrund praktizierende Leiterin des Teams 232 eine
Beschwerde-Mail zu schreiben. Diese
wurde abgefertigt mit der Aufforderung,
für die gerade anlaufenden Umstrukturierungsmaßnahmen im Rahmen von
Hartz IV und den damit einher gehenden
Engpässen bitteschön Verständnis aufzubringen; zudem wurde angeordnet,
dass ich mich schleunigst beim arbeitsamtlichen Berater für Hochschulabsolventen, Herrn B., vorzustellen habe,
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Der typische Warte-Zeltplatz in der Arbeitsagentur: „Und seid ihr zu willig, so brauch‘ ich Gewalt.“

mit dem ich sogleich einen dringenden
Termin vereinbarte, zu welchem ich einige Wochen später pünktlich erschien.
Herr B. nahm sich selbstredend die
Freiheit des akademischen Dreiviertels,
entschädigte mich aber großzügig mit
einer einzelnen Mon-Cherie-Praline;
allerdings kamen mir sofort begründete
Zweifel, dieses Kleinod staatlicher Genusssucht anzunehmen, weil erstens
der Dreck unter Herrn B.’s Fingernägeln
von mangelnder Körperhygiene zeugte,
und weil zweitens seine nikotingelben
Hände auf einen baldigen Suchttod
schließen ließen. Immerhin war das
Gespräch mit dem Krebskandidaten,
der 20 Jahre lang Personalchef und
also Parteimitglied gewesen war, recht
angenehm, und weil ich ihm Einblick in
meine abseits des Literaturstudiums
erworbenen Fähigkeiten, bspw. im Bereich des DTP (neudeutsch für Desktop
Publishing), erlaubte, meldete er mich
sogleich für das einige Wochen später
stattfindende, vom Arbeitsamt angebotene, kostenlose Seminar „Wege in die
Selbstständigkeit“ an. Zum Abschied
wünschte er mir alles Gute für meine
Zukunft und wies darauf hin, dass ich
mich bei Bewerbungsfragen jederzeit
an ihn wenden könne; dieses Angebot
wurde jedoch durch eine einige Tage
später eintreffende Rundmail hinfällig,
deren Inhalt war, dass Herr B. versetzt
werde und für Rückfragen nicht mehr
zur Verfügung stehe. Ein Ersatzberater
wurde nicht präsentiert.
un gut, ich sollte also mein eigener
Chef werden; diese Vorstellung gefiel mir, weshalb ich guten Mutes zum
erwähnten Seminar im Arbeitsamt vor-
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sprach. Doch nachdem sich alle Teilnehmer vorgestellt hatten, wurde meine Ahnung zur Gewissheit, dass es sich hier
um eine Freak-Show allererster Güte

Vor allem Geisteswissenschaftler müssen sich mit
dem Beruf eines
Abdeckers zufrieden geben.
handelte, die unseren schwächelnden
Sozialstaat mit Sicherheit nicht aus der
Krise führen würde; beispielhaft voran
ging jenes verwachsene Dickerchen,
das schon zu Universitätszeiten durch
sein Faible für Panzer aufgefallen war,
folglich den Spitznamen „T 34“ erhalten
hatte und sich nun nuschelnd darob begeisterte, einmal freier Journalist werden
zu wollen. Nahtlos fügte sich der Seminar-Leiter ein: Herr N., ein Ritter von
trauriger Gestalt, der augenscheinlich
sehr unter seinem angeheirateten Lebensfehler zu leiden hatte und der grau,
verbrämt und ausgebrannt jede zweite
Fachfrage mit seinem aus den HartzIV-Umstrukturierungsmaßnahmen resultierenden Nichtwissen entschuldigte.
Folglich musste ich meinem mit Macht
einsetzenden Harndrang Genüge leisten, und auf dem Rückweg von der
edel gefliesten Toilette eilte ich vorbei
an einer Menschentraube, die vor einer
Amtsstube wartete, aus welcher unversehens ein gewaltiger Sahnetortenfriedhof in knallengen Leggins quoll und
sich mit einer vorbeischlendernden, mit
glänzendem Geschmeide behangenen
Sachbearbeiterin zum Mittagessen verabredete. Ich dachte kurz daran, dass
man als Chef einer günstig auf den
Fluren des Arbeitsamtes platzierten
Döner-Bude sicherlich unendlich reich
werden könnte. Die nächsten vier
Stunden allerdings kämpfte ich gegen
bleierne Müdigkeit, die sich unweigerlich einstellte, nachdem Herr N. einem
Gastdozenten aus einem befreundeten
Wirtschaftsunternehmen das Wort erteilt
hatte; dieser gefiel sich in seiner Rolle
als eitler Gigolo am besten und schwadronierte endlos über die erbärmlichen
Fördermöglichkeiten einer Ich-AG, um
letztlich mit der Erkenntnis aufzuwarten, dass sich heutzutage auch und vor
allem Geisteswissenschaftler mit dem
Beruf bspw. eines Abdeckers zufrieden
geben müssten.
ngespornt von dieser Aussicht auf
neue Bildungswege verfiel ich einige Zeit später auf den Gedanken, beim
Arbeitsamt einen Bildungsgutschein
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zu beantragen. Schließlich werden ja
auch Einrichtungen mit vielen tausend
Euro bezuschusst, in denen schwer erziehbare und straffällig gewordene Jugendliche dazu bewegt werden sollen,
ihren Hauptschulabschluss nachzuholen – warum also sollte ich, der ich weiterbildungswillig auf einen Pluspunkt in
meinen Bewerbungen hoffte, nicht in
den Genuss eines Bildungsgutscheines
kommen, der mich dazu berechtigen
würde, bspw. an einem von der IHK
angebotenen Kurs für Medientechnik
teilzunehmen? Also begab ich mich
frohgemut gen Arbeitsamt, bat den
Blindenhund an der Anmelde-Theke,
besonders sorgsam mit meinem Namen umzugehen, und nahm im bis zum
Bersten gefüllten Wartebereich meines
Teams Platz. Nach einer Stunde, in der
keiner der Wartenden aufgerufen worden war, stoppte ein ältlicher Professor
eine vorbeihuschende Sachbearbeiterin
und fragte diese sachlich und ausgeglichen, ob das „überwältigende System
schon zu arbeiten begonnen“ habe. Mit
einem zornigen „Es geht gleich weiter!“
wurde er mundtot gemacht, und als sich
nach einer äußerst bewegungsarmen
weiteren halben Stunde plötzlich eine
andere Sachbearbeiterin blicken ließ,
nahm ich all meinen Mut zusammen
und fragte sie, wann ich denn an der
Reihe sei. Das war eine Kinderfrage,
wurde mir erst spät bewusst, und so
erkundigte sie sich verwundert, was ich
denn eigentlich hier wolle. „Was man
halt auf dem Arbeitsamt so will“, gab
ich ihr zur Antwort, woraufhin sie entgeistert von dannen stürzte. Ich begab
mich zur Anmelde-Theke, wo mir ein
klappriges Mütterchen entgegenbellte,
dass die Amts-Software keinen Namen
behalten und einen Total-Ausfall zu
verbuchen hatte. Nach einer weiteren
knappen Stunde ging jedoch alles ganz
schnell, und ich saß unversehens vor
Frau S., die mir in schicker Freizeitkluft
erklärte, dass sie erstens – wie es im
Amts-Sprech heißt – zwar „nicht ALG2-geschult“ sei, mir aber zweitens mitteilen könne, dass ich keinen Anspruch
auf einen Bildungsgutschein besäße,
was wiederum drei Gründe hätte: Erstens sei ich hinreichend gebildeter
Hochschulabsolvent mit realer Aussicht
auf einen hoch bezahlten Arbeitsplatz;
zweitens bestehe in meinem Fall nach
nur sieben Monaten Arbeitslosigkeit
kein Bedarf, weil erst nach einem gestützten Jahr die Gefahr der Langzeitarbeitslosigkeit drohe, mithin erst dann
und eventuell ein Bildungsgutschein

gewährt werden dürfe; und drittens
würde das Arbeitsamt zur Zeit ohnehin
keinen Job anbieten, für den ich mich
mit der von mir ausgewählten Weiterbildungsmaßnahme bewerben könne.
Ich entgegnete ihr, dass zumindest das
letztere Amts-Argument vollkommen
abstrus sei, weil erstens Statistiken zufolge lediglich knapp ein Fünftel aller
arbeitswilligen Arbeitslosen durch das
Arbeitsamt vermittelt wird, so dass ich,
zweitens, mit etwas Glück und zusätzlicher Bildung womöglich bald zu den
vier Fünfteln der weniger Pflegebedürftigen zählen könnte. Hierauf zuckte sie
teilnahmslos mit den Schultern, wies
darauf hin, dass sie sich „kein Mitleid
erlauben“ dürfe, entschuldigte sich außerdem mit dem Verweis auf gerade
anstehende
Umstrukturierungsmaßnahmen und wünschte mir für meine
Zukunft alles Gute.
un ja, es war offensichtlich, dass
der örtliche Bürokraten-Apparat kaum in der Lage war, die aus
schwarz-gelber Profilierungssucht resultierenden Polit-Kompromisse bzw.
die bis zur Peinlichkeit verwässerten
Hartz-IV-Bestimmungen umzusetzen.
Immerhin war es gelungen, das Arbeitsamt in „Bundesagentur für Arbeit“
(ARGE) umzubenennen und dieser die
Zuständigkeit für die Auszahlung der
Sozialhilfe bzw. des nunmehrigen ALG
2 zu übertragen, wodurch u.a. die Vermittlung vereinfacht, Kosten gespart
sowie die Sozialämter entlastet werden sollten. Von daher wunderte ich
mich relativ stark, dass man mir Mitte
des Jahres plötzlich und trotz bewilligtem Fortsetzungsantrags meine Stütze
nicht überwies – und ich zur Klärung
meines Problems durch eine zufällig telefonisch erreichbare, genervte ARGEMitarbeiterin ans Sozialamt delegiert
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Die dümmliche Arroganz
der Security-Einheit
wurde vom gelblichen
Solariums-Anstrich
nur spärlich kaschiert.
wurde. Dieses allerdings hatte wegen
Umstrukturierungsmaßnahmen für eine
Woche geschlossen, und nach Ablauf
dieser Frist teilte mir eine zufällig per
Telefon erreichbare, genervte Sozialamts-Mitarbeiterin mit, dass ich mich
zur Klärung meines Problems gefälligst
an die Arbeitsagentur zu wenden habe.
Also begab ich mich frohen Mutes gen
ARGE, wo die Umstrukturierungsmaßnahmen erste Früchte trugen, weil eine

inzwischen verpflichtete Security-Einheit – deren dümmliche Arroganz vom
gelblichen Solariumsanstrich nur spärlich kaschiert wurde – dazu bestimmt
war, potentielle Übergriffe seitens aufgebrachten Pöbels zu verhindern. Außerdem hatte man die für die diversen
Berufsgruppen zuständigen Teams
abgeschafft und war dazu übergegangen, sämtliche Arbeitslose nach Postleitzahlen zu katalogisieren, wobei man
von deren Tätowierung auf den Unterarm für diesmal jedoch absah. Dennoch
stellte ich das junge Ganzkörperpickel
an der Verlade-Rampe im zweiten Stock
vor ein unlösbares Problem, weil ich für
Wohn- und Postanschrift mittlerweile
zwei unterschiedliche Postleitzahlen
besaß; erst ihre träge herbeischlürfende
Obersturmbannführerin, die mich zornigen Blickes strafte, war imstande, die
Fährnis zu überwinden. Und sogleich
offenbarte sich eine weitere Neuerung,
denn nach erfolgreicher Anmeldung
teilte sich das arbeitslose Gesindel nunmehr in zwei Gruppen: in Voll- und in
Halbasoziale, sprich in Empfänger von
Arbeitslosenhilfe (ALG 2) und Arbeitslosengeld (ALG 1). Ich gehörte zu den
Vollasozialen und nahm stolz Platz im
mit teils äußerst suspekten Personen
gefüllten ALG-2-Wartebereich, an den
sich der Beratungsbereich nun direkt
und ohne Trennwand anschloss, in welchem wegen der Mittagspause jedoch

nur zwei der acht für mehrere zehntausend Euro umgestalteten Arbeitsplätze besetzt waren. Nach einem guten
Stündchen wurde ich zu Frau Z. gerufen, die mich allerdings erschrocken in
die Tiefen der ARGE-Flure zu Frau J.
umleitete, in deren von Schnitzelduft
umwehte Umlaufbahn ich schon nach
30 Minuten eintreten durfte. Etwa die
gleiche Zeit brauchte es, Frau J. zu umrunden, und nach erfolgreicher Landung
wurde ich angemault und mit einem
Formular versehen, mit dem ich mich in
der Finanzabteilung bei Frau E. zu melden hatte. Frau E. war nun aber nur vormittags zuständig und überantwortete
mich der nachmittags Diensthabenden,
Frau T., einer fleischgewordenen Zeitlupe, vor deren Tür sich bereits eine
erkleckliche Menge an Vollasozialen
versammelt hatte. Ich reihte mich standesgemäß ein, und als ich nur eine
dreiviertel Stunde später vor Frau T. zu
meinen Wehgesang anhub, wurde mir
streng mitgeteilt, dass meine Akte momentan nicht auffindbar sei. So nahm
ich denn wieder Platz im Kreise meiner
Fürstenbrüder, betrat aber bereits nach
30 Minuten erneut Frau T.‘s Heiligtum,
weil ein drolliger, schlaftrunkener Gnom
meine Akte brachte. Selbige wurde von
Frau T. sofort eingehend begutachtet,
und schon nach wenigen Dutzend Minuten hatte sie einen von Unbekannt
verursachten Datums-Fehler ausfin-

Neulich, zur Sprechzeit: Stets arbeitsame ARGE-Sachbearbeiterinnen

dig gemacht, der für das Ausbleiben
meiner Stütze verantwortlich war. Mit
einem galant gedehnten „Schreiben Sie
das nächste Mal halt deutlicher!“ sowie
den besten Wünschen für meine Zukunft gelang es Frau T., meine Sorgen
zu zerstreuen und mich zu Frau C. zu
dirigieren, die in einem dunklen Zimmer
im Erdgeschoss hauste und ob derer
an einen Grottenolm erinnernden Fahlheit ich mich gehörig erschreckte. Frau
C. drückte mir, nachdem ich mich per
Personalausweis als Ich ausgewiesen
hatte, ein Chipkärtchen in die Hand,
auf dem das mir zustehende und von
Frau T. vor 30 Minuten errechnete Guthaben gespeichert worden war. Diesen
plastenen Schatz führte ich kurz darauf
geschmeidig in den neben dem Haupteingang postierten, videoüberwachten
und von einem Angehörigen der bildungsfernen Kaste arglistig belauerten
Kassenautomaten ein, der, zänkisch ruckelnd, meine Sozialhilfe auswarf. – Ich
war glücklich.
inige Tage später nahm ich mir
vor, mich für ein Praktikum in der
Werbeabteilung eines ortsansässigen
und zudem deutschlandweit recht bekannten Online-Shops zu bewerben,
schließlich sind solcherlei Referenzen ja
gern gesehene Einstellungskriterien für
einen potentiellen Reklamefachmann,
und zudem würde ich für das Wassertragen mit sagenhaften Einsfuffzig die
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Stunde bei 40 Stunden die Woche entlohnt werden. Deshalb begab ich mich
frohen Mutes gen Arbeitsagentur, um
mich, wie es sich für einen strammen
Demokraten ziemt, nach jenen Gesetzen und Formalitäten zu erkundigen, die
eigens für den sozialgestützten, aber
arbeitswilligen Mob entworfen worden
waren. An der Anmelde-Station kam
eine Auszubildende mit frisch lackierten
Fingernägeln gehörig ins Schwitzen,
doch nach geraumer Zeit hatte sie die
Hürde meiner beiden Postleitzahlen erfolgreich gemeistert, so dass ich ruhig
im Saal der kreißenden Vollasozialen
Platz nehmen konnte. Nach etwas mehr
als einer Stunde wurde ich von Frau U.
aufgerufen, die zu Beginn beträchtliche
Schwierigkeiten mit meinen beiden
Postleitzahlen hatte, zumal ihre AmtsSoftware anders funktionierte als jene
der Anmeldung. Im anschließenden
Wortgefecht begriff das offensichtlich
recht schlichte Gemüt den Unterschied
zwischen Praktikum und Ein-Euro-Job
nicht, so dass es mich mit einem Formular versah, mit dem ich wahlweise
in den Amtsstuben mit den Nummern
1015 oder 2024 vorstellig werden sollte.
Während der sich nun anschließenden
Stubensuche begegnete mir ein Mann,
der erfolgreich Auskunft erhalten haben
mochte und seiner Begleiterin erstaunt
mitteilte: „Siehst du, es ist noch Tag.“
Unversehens gelangte ich aber an
Nummer 1015, klopfte mutig und wurde
von einer jungen Dame, bei der es sich
mir nicht sofort erschloss, mit welchem
Auge sie mich ansah, mit der Begründung, dass gleich ein Termin anstünde,
wieder hinaus befohlen. Tapfer kämpfte

ich mich daraufhin zu Nummer 2024
vor, doch das gemütlich am Fenster
lehnende Großmütterchen war nur vormittags zuständig und verwies mich furzend an Nummer 2022. Hier allerdings
brütete Alfred E. Neumann gemeinsam
mit einem Lonsdale-bewehrten Kahlgeschorenen über den Gesetzesbergen zum großdeutschen Arbeitsrecht,
so dass ich unverrichteter Dinge zu
Nummer 1015 zurückkehrte. Ich klopfte
erneut, doch Frau H., wie Fischauge
gerufen wurde, hieß mich warten, weil
sie sich momentan in Gebärdensprache mit zwei Chinesinnen befand. Als
selbige nach etwas mehr als einer halben Stunde schnatternd das Zimmer
verließen, durfte ich eintreten und mein
Begehr vortragen, wobei ich jedoch von
zwei Fensterputzern unterbrochen wurde, die Frau H. darauf hinwiesen, dass
in wenigen Minuten die Fenster ihrer
Amtsstube gesäubert werden würden,
und zwar von innen. Hierüber echauffierte sich Frau H. freilich, weil sie nicht
einsah, aus freien Sttücken das Fensterbrett zu beräumen, sie legte aber
dennoch die dort befindliche Frauenzeitschrift beiseite. Nun sprach ich mein
Verslein zu Ende, woraufhin mir Frau H.
erklärte, dass ich keinen Anspruch auf
das Praktikumsgeld hätte, lediglich die
Kosten für die Fahrkarte zur Arbeitsstelle sowie eine 15-prozentige Pauschale
vom Monatslohn, der bei Einsfuffzig die
Stunde nicht sonderlich hoch ausfallen
würde, würden mir gut geschrieben werden. Ich kam ins Grübeln: Denn während Angie M. von einem neuen Krieg in
trauter Eintracht mit George B. träumte
und sich ihre wenig medientauglichen

Menstruationsbeschwerden retuschieren ließ, während Ede S. arisch eifernd
gegen ostdeutsche Einfalt stänkerte,
während Jürgen S. für das Vernichten
eines beträchtlichen Teils des Börsenwertes von Daimler-Chrysler eine stattliche Abfindung erhielt, während der
Finanz- und Werbeskandal im Öffentlich-Rechtlichen immer weitere Kreise
zog, während sich eine mit aberwitzigen Summen bezuschusste Arbeitsagentur selbst verwaltete, während all
die Ein-Euro-Jobber ihre Einsfuffzig
die Stunde behalten durften, während
in Bremen Kampfhunde für 2000 Euro
pro Monat so lange in Nobel-Zwingern
gehalten wurden, bis ein richterlicher
Beschluss zum Einschläfern eintraf, ja,
während all dies geschah, sollte ich mir
den Praktikums-Stundenlohn auf meine
Sozialhilfe anrechnen lassen? – Ich bedankte mich für die Auskunft und ging.
m nächsten Tag besuchte ich mit
meiner Freundin eine Galerie, die
die Arbeiten ortsansässiger Künstler
aus zwei Jahrhunderten ausstellte.
Nachdem wir der herb-maskulinen Kassiererin unsere Sozialhilfe-Ausweise
vorgelegt hatten, um zum ermäßigten
Preis Einlass zu erhalten, strahlte diese
uns an: „Heute dürfen Sie sich besonders freuen, denn die Stadt D. hält eine
Überraschung für Sie bereit: Ab 14 Uhr
dürfen die ganz, ganz Armen unsere
Ausstellungsräume umsonst betreten.“
Wie gut, dass es eben Zwei geschlagen
hatte, und privilegiert, wie wir nun einmal waren, pflegten wir sie denn auch
– die vielbeschworene Kunst des stilvollen Verarmens.
Hades
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Sicherer Blick für veterinäre Engpässe: Mit Ich-AG in der Arbeitsagentur zum erfolgreichen Jungunternehmer

Herr Willhelm N., auch „Bier“ genannt,
Ist wohnhaft irgendwo.
Eins-siebzig tragen ihn durchs Land,
Die 140 Kilo sowieso.

Und wieder da im Heimatland
Fand Willhelm schnell ’nen feinen Job:
Tagtäglich er am Fließband stand,
Wo er erstrebt’ des Meisters Lob.

Bierfassfest war der Skandal,
Der Willhelm schnell vom Fließband flog.
Das Schmerzensgeld bracht’ teure Qual,
Sein fettes Weib ihn schlug halbtot.

Mit 40 Jahren ist er nicht alt,
Doch Falten zieren sein Gesicht.
Sein Blutdruck drückt ihn dergestalt,
Dass ständig ihm der Schweiß ausbricht...

Und Willi kroch von Arsch zu Arsch,
Er schleimte hier, er schleimte dort.
An Hinterlist es nie gebrach;
Voll Lust klang sein Philisterwort.

Geschieden ward der Ehebund.
Und Willi fraß und soff aus Schmerz.
Alimente zahlt er Stund’ um Stund’.
Der Arzt mahnt oft: „Ihr schwaches Herz!“...

...doch Willhelm war nicht immer fett,
Als Kind war er sogar mal dürr.
Mit Spange war er nicht adrett,
Doch war er lieb und brav dafür.

Ein wenig Geld ward angehäuft,
Er war des Fließbands Meister bald.
„Der Willhelm ja im Schleim ersäuft“,
Ging’s um in Städtleins Hinterhalt.

Ja, der Willhelm ist nun arbeitslos,
Doch reicht die Stütze stets für’s Bier.
Zudem ward er noch obdachlos –
Im Pennerheim ’ne offne Tür.

So griff der Willi oft zum Bier –
Ein treuer Freund im Tränenmeer.
Und eine noch war voller Gier:
Die Köchin, nun schon fast vier Zentner schwer.

Hier kann er klagen wohl sein Leid,
Denn Hörer hat er stets genug.
Zum Mitleid man ist nicht bereit,
Weil man ihn nach den Gründen frug.

Stets nickte er, egal wer sprach,
Im „Ja“ schwang nie ein böses „Nein“.
Und wenn ein Schulfreund was verbrach,
War er zu petzen nicht zu fein.
Die Klassenkeile blieb nicht aus,
Und blaue Augen warn ihm hold.
Drum blieb er liebend gern zuhaus,
Wo Mutti speiste ihn mit Gold.

Es heiratete das stolze Paar.
Trotz Missionar das Bett kaum hielt.
Zwei freche Gören sie ihm gebar:
Das eine grunzt, das andre schielt.

Trotzdem säuft man gemeinsam oft.
Und Willis Leib, er schwillt und schwillt.
Auf’s nächste Bier er innigst hofft,
Auch wenn die Leber quillt und quillt.

Die Schule schaffte Willi knapp –
Der Geist nahm ab, der Körper zu.
Beim Bund er machte zu oft schlapp,
Doch hatt’ er hinten seine Ruh‘.

Und Willis Leib, er glänzte rund.
Das traute Heim? – Ein Taubenschlag:
Sein Weib keifte stets ungesund,
Das Bett nun auch dem Fett erlag.

In üblen Kneipen Willi schimpft
Über Bonzen, dich und Kapital.
Noch gegen Tripper schnell geimpft,
Dann wird die Hure nicht zur Qual...

Den Hang zum Bier, den fand er hier,
’nen Freund hingegen fand er nicht.
Allein soff er bis früh um Vier,
Und stets nahm zu sein Leibgewicht.

Ein lieber Vater er nie war,
Die Tochter – sie gedieh so gut.
In Kneipen floss der Bierstrom klar,
Und Willhelms Lust war Hass und Wut:

...und Willhelm denkt nicht mehr daran,
Dass einstmals er noch sauber war:
Sich schüttelnd schauen sich Bürger an,
Wenn er verschmutzt das Trottoir.

Der Küchendienst, er setzte an.
Die Köchin war ein lüstern’ Weib:
So wurde Willi noch zum Mann –
Drei Zentner hatten ihn gefreit.

Wenn Willi früh zur Arbeit ging,
War stets dabei der Sechser-Pack.
Sein Sohn noch schnell mal eine fing,
Die Tochter schon im Suffe lag.

Und Willhelm ist ein elend’ Wrack,
Er lebt nur noch dem Park zur Zier.
Sein Tod wird sein ein Herzinfarkt,
Oder es erschlägt ihn ein Fass Bier...

Auf Arbeit nutzte er die Macht,
Der Willhelm war ein fieser Hund:
Kein Lehrling hat je mehr gelacht,
Weil er sie wie die Tiere schund.
Doch wenn der Herr Direktor kam,
War Willi wieder lieb und brav.
Er zeigte viel geschleimte Scham;
Der Direktor dachte: „Fettes Schaf!“
Nun! Willhelm, er blieb treu dem Trott:
Er soff und hasste jedes Ding.
Sein Schwanz jedoch kam bald in Not –
An Direktors Frau er sich verging.
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