Rockharz – Schwitzen am Gegenstein

Wer glaubt, zu einen richtig gutem Rockfestival gehört unbedingt

Tony Kakko wieder wett. Gespielt wurden: „Flag In The Ground“,

Auch der letzte Tag hatte heißes Wetter zubieten. Manchen Leuten

Nach ihrem Auftritt hatte ich die Gelegenheit ein Interview mit
ihrem Bassisten Sami Hinkka zuführen.

Regen, der wurde beim diesjährigen „Rockharz“ eines Besseren

„The Last Amazing Grays“, „Last Drop Falls“, „Full Moon“, „Juliet“,

auf dem Festivalgelände sah man dies auch an. Die meisten hatten

belehrt. Das 17. „Rockharz“ fand nun schon zum zweiten Mal in

„Black And White“ und „Don´t Say A Word”. Tonys gute Laune

sich in den kaum vorhandenen Schatten verzogen und kamen

Asmusstedt bei Ballenstedt statt. An allen drei Festivaltagen, vom

drückte sich vor allem darin aus, dass er vor dem gesamten

meiste nur zur Bühne, wenn die Bands spielten. Aber zum Glück

Den Abschluss des Festivals machten „Subway to Sally“. Zuvor

08.07. bis 10.07.2010, heizten nicht nur die Bands den Musikfans

Publikum anfing zu Jodel und er, wie für „Sonata Arctica”-Konzerte

für alle Musikwütigen war, wie auch schon am Vortag, die

spielten noch „Doro“ und brachten das Publikum zum Kochen.

ein, nein auch die Sonne trug einen sehr großen Teil zum

üblich, den Auftritt mit dem kurzen aber mitreißendem Lied

Feuerwehr vor Ort um für die eine oder andere Abkühlung zu

Woher nimmt Doro Pesch nur ihre Stimme? Sie war eine der vielen

„Saunafeeling“ bei.

„Vodka“ beendete. Wer jemals auf einem „Sonata Arctica”-Konzert

sorgen. Dafür waren das Publikum, die Veranstalter und die Bands

weiblichen Stimmwunder, die Gelegenheit hatten ihr Können beim

Nachdem letztes Jahr „Korpiklaani“ auf dem „Rockharz“ aufgetreten

oder beim Festival dabei war, wird verstehen was ich meine. Die

sehr dankbar.

„Rockharz“ unter Beweis zustellen.

sind, gaben sich in diesem Jahr „Sonata Arctica“ und „Ensiferum“

Stimmung war toll und das Publikum sang bei jedem Lied mit. Als

Eine der besten Bands dieses Tages waren „Krypteria“. Ich glaube

Bevor die letzte Band des Abends spielen durfte betrat ein Großteil

die Ehre. Mit beiden Bands durfte ich im Namen der

Dankeschön bekamen wir alle mehrere symbolische Umarmungen

viele stellten sich die Frage, woher ihre Sängerin nur all die Kraft

der Leute, die alles im Hintergrund organisiert und geleitet hatten,

Deutsch-Finnischen Gesellschaft e.V. Interviews führen.

von Tony.

nimmt, die sie in den Gesang legte. Gesangvolle Schreie um sich

an vorderster Stelle Thorsten Kohlrausch, die Bühne. Die

beim Publikum für sein Mitmachen, trotz der brütenden Hitze, zu

Veranstalter bedankten sich bei dem diesjährigen, grandios

Der überwiegende Teil an Bands kam aber aus Deutschland. Diese
Der Hauptact des ersten Festivaltages waren „Edguy“. Sie sind

bedanken, gehörten ebenso ins Programm, wie die Verwandlung

gelaunten Publikum und versprachen auch im nächsten Jahr wieder

eine schon recht lange bestehende Metalband aus Deutschland.

von einer Braut in eine Rocklady. Das Publikum ging unentwegt

nach Ballenstedt zu kommen.

Ich persönlich hatte zuvor noch nie etwas von ihnen gehört. Ihre

mit, auch wenn das Tempo der Musik von Lied zu Lied anstieg. Die

„Subway to Sally“ hatten wohl die größte Fangemeinde. Ihre

beeindruckt: „Sonata Arctica“, „Van Canto“ und „Edguy“. Während

Musik entspricht wahrscheinlich dem, was man als „typisch Metal“

Band war sichtlich von allen Musikfans begeistert und bedankte

Bühnenshow bestand aus Pyroeffekten und ihrem typischen

meines Interviews mit Tony Kakko, dem Sänger von

bezeichnen würde. Harte Riffs, ein Sänger, der seine Stimme bis

sich für ihren Auftritt vor dem Publikum des 17. „Rockharz“.

mittelalterlichen Klängen, die zum Teil durch eine Geigerin und

„Sonata Arctica“ spielten „Van Canto“. Aus diesem Grund hatte ich

an seine Grenzen ausreißt und ein Rhythmus, der das Publikum

Eine große Fangemeinde hatte auch die schwedische Band

eine Leier hervorgerufen wurde.

nur noch die Möglichkeit ihre letzten beiden Lieder anzuhören. Was

zum Headbangen bringt. Kurzum, „Edguy“ waren der perfekte

„Sonic Syndicate“. Die Stimmung war so gut, dass das Publikum

Aber leider muss auch ein Festival irgendwann zu Ende gehen. Ich

macht diese Band so besonders? Ganz einfach, das einzige

Headliner des Abends.

ständig abgekühlt werden musst und sich relativ schnell eine

freue mich schon jetzt auf das 18. „Rockharz“, dann zum dritten

riesige Schlammpfütze bildete. Auch am späten Abend sah man

Mal in Asmusstedt. Mal sehen, ob auch nächstes Jahr wieder Bands
aus Finnland das Festival rocken.

sollen natürlich nicht unterschlagen werden.
Am ersten Festivaltag haben mich drei Bands besonders

Instrument, welches sie benutzen, ist ein Schlagzeug. Alle anderen
Klänge werden a cappella dargeboten. Es war wirklich

Der Freitag ging genauso schweißtreibend weiter, wie es der

noch einige Leute, die mit der Pfütze absichtlich Bekanntschaft

beeindruckend sie musizieren zu sehen und natürlich auch zu

Donnerstag schon vorgemacht hatte. Besonders gut gefallen

geschlossen hatten.

hören.

haben mir „Delain“ aus den Niederlanden und natürlich „OOMPH!“.
„Delain“ sind einen fünfköpfige Band mit einer sehr guten Sängerin

Als nächste Band waren dann die zweiten Finnlandvertreter des

Mein eigentlicher Höhepunkt des 08.07.2010 war natürlich der

als Frontfrau. Instrumente und Gesang harmonierten sehr gut

Festivals am Start: „Ensiferum“. Auch bei ihnen füllte sich sehr

Auftritt von „Sonata Arctica“. Leider konnten sie wegen

miteinander, aber leider schienen sie nur wenige Leute im Publikum

schnell der Platz vor der Bühne. Ich persönlich hätte nicht gedacht,

technischer Probleme nicht pünktlich anfangen, machten diese

zukennen. Doch nach einer Weile strömten immer mehr Leute vor

dass ihre Musik so viele Leute anlockt, aber man kann sich natürlich

aber mit ihrer Musikauswahl und einem fantastisch gelauntem

ihre Bühne.

auch täuschen, was in diesem Fall nur positiv für „Ensiferum“ sein
kann.

Aber am besten haben mir persönlich „OOMPH!“ gefallen. Das

Für alle, die „Ensiferum“ noch nicht kenne: ihre Musik ist von

gesamte Set war sehr gut und ausgeglichen eingestellt. Die

Viking metal und Irish Folk beeinflusst und ihr Sänger

Liedauswahl enthielt auch für „Nur-Mal-Heute-Fan-Sein-Fans“ auch

Petri Lindroos grölt mehr, als er singt. Dadurch verstand man den

bekannte Lieder, wie: „Sandmann“, „Gott ist ein Popstar“,

Text vielleicht nicht immer, wenn man nicht gerade textsicher ist.

„Labyrinth“ und natürlich ihre Hitsingle, mit der sie erst vor ein

Umso besser verstand man den klaren Gesang des Gitarristen

paar Jahren für Aufsehen erregten, „Augen auf“. Dero, der Sänger

Markus Toivonen. Auch wenn sie annähernd Viking metal spielen,

nutzte all seine stimmlichen Facetten, und begeisterte das

so erinnerte ihr Bühnenoutfit eher an Schottland. Die

Publikum, in dem er die Texte durch übertriebene Gestik und
Mimik unterstrich. Vor allem die ersten Reihen des Publikums

„Ensiferum“-typische Kriegsbemalung durfte allerdings nicht fehlen.
Neben Liedern wie „Token Of Times“ und „Abandoned“ legten

freuten sich über Deros zweimaliges „Stage diving“, welches eine

„Ensiferum“ sehr viel Wert auf Instrumentensoli. Es war für sie

Antwort auf das vielfach praktizierte „Crowd surfing“ der

schweißtreibende „Arbeit“und sie genossen sichtlich ihre Show und

begeisterten Fans war. „OOMPH!“ legten einen sehr guten Auftritt

das begeisterte Publikum. Vom Kleinkind bis hin zum gesetzteren

hin und haben sicherlich noch den einen oder anderen Fan dazu

Alter verfielen alle dem Headbangen bei der Musik von „Ensiferum“.

gewonnen.

Dafür bedankte sich die Band mehrmals auf Deutsch bei ihren Fans.

Jana Revontulet

