Rockharz - Finnische Bands am Harzrand

Finnische Rockbands in Sachsen-Anhalt – gibt es
nicht?
Doch, beim diesjährigen Rockharz vom 07. Juli bis
09. Juli, wie schon seit zwei Jahren auf dem
Verkehrslandeplatz Ballenstedt am Harz.
In diesem Jahr haben „Turisas“, „Amorphis“,
„Stratovarius“ und „Tarja Turunen“ den Weg nach
Ballenstedt gefunden. Es sollte ein Festival werden,
das man nicht verpassen sollte.
Wenn man am Donnerstag durch Ballenstedt zu Fuß
oder mit dem Auto unterwegs war sah man schon
viele Leute mit diversen Band- und Rockharz-TShirts. Das war nun das eindeutige Zeichen, dass es
für dieses Jahr wieder so weit war. Man merkte die
gute Stimmung förmlich in der Luft. Musikfans, die
man beim Einkaufen traf waren sehr freundlich und
fragten gelegentlich nach dem Weg zum nächsten
Supermarkt um sich noch Grillsachen fürs Campen
zu kaufen.
Gegen 15:30 Uhr sah ich an diesem Tag als erste
Band „Cripper“. Darauf folgten „The new Black“ und
„Fozzy“, die die Stimmung des Publikums sichtlich
auf heißten. Um den beiden finnischen Bands, die
am Donnerstag auftraten, Grüße der DFG zu
übermitteln ging ich zu den Autogrammstunden von
„Stratovarius“ und „Amorphis“. Beiden Bands gab ich
die aktuelle Rundschau. Vielleicht hatten sie etwas
Zeit im Backstage-Bereich um die Zeitung
durchzublättern.
20:30 Uhr betraten „Stratovarius“ die Rock Stage. Es
war ihr einziges Festival in diesem Jahr in
Deutschland und sie freuten sich hier ihren Fans mit
einem kleinen Auftritt eine Freude machen zu
können. Die Bandmitglieder Timo Kotipelto, Matias
Kupiainen und Lauri Porra sind waschechte Finnen.
Ihr Schlagzeuger Jörg Michael kommt aus
Deutschland und am Keyboard spielt der Schwede
Jens Johansson. Dieses Gespann überzeugte das
Publikum mit Songs wie „Phoenix“, „The Kiss of
Judas“, dem von Jens Johansson geschriebenen
„Winter Skies“, „Under Flaming Skies“, „Darkest
Hours“, welches aus der Feder von Matias Kupianen

stammt und „Speed of Light“. Timo Kotipelto war
sichtlich über die Stimmung im Publikum erfreut. Er
bedankte sich nach jedem Song auf Englisch, zum
Teil auch auf Deutsch. Die Höhepunkte ihres
Auftrittes waren definitiv die beiden letzten Songs
„Hunting High and Low“ und „Black Diamond“. Das
Publikum war nicht mehr zuhalten und sang
zusammen textsicher die Refrains. Ein
unvergesslicher Auftritt dessen Wiederholung wohl
nicht ausgeschlossen ist.
Kurz nachdem „Stratovarius“ die Bühne verlassen
hatten begann es zu Regnen. Da es so schnell auch
nicht aufhörte versuchte man sich einen der raren
trockenen Plätze unter einen Sonnenschirm oder den
Dächern der Bierzelte zu ergattern.
Nach den Auftritten von „Hypocrisy“ und „Frei.Wild“
betraten „Amorphis“ die Dark Stage. Als ob dem
Himmel bewusst war, dass nun eine finnische Band
das Publikum rockte – es hörte endlich auf zu
regnen. Leider war es aber sehr matschig und die
standhaften Fans besetzten schon die ersten 15
Reihen noch bevor Tomi Joutsen, Esa Holopainen,
Tomi Koivusaari, Santeri Kallio, Niclas Etelävuori und
Jan Rechberger die Bühne betraten. Also das Konzert
von etwas weiter hinten genießen. Ich kannte leider
nur ein einziges Lied, „You I Need“, welches zurzeit
in den finnischen Radiostationen rauf und runter
gespielt wird. Sehr beeindruckend fand ich den
Wandel von Tomi Joutsens Stimme innerhalb der
Lieder. Er nutze eine Art doppeltes Mikrofon. Durch
das eine wurde seine Stimme stark verzerrt und es
erklang eher eine Art Brüllen, den ein Gesang. Wenn
er das andere Mikrofon nutzte erklang seine Stimme
glasklar. Und man kann festhalten, dass er eine sehr
gute und einprägsame Stimme besitzt. „Amorphis“
beendeten mit ihrem grandiosen Auftritt den ersten
Festivaltag.
Während des letztes Drittels von „We butter the
bread with butter“ war ich am Freitag auf dem
Festivalgelände. Für mich war es der Tag mit den
besten Bands des gesamten Festivals.
„End of Green“ konnten ihren Auftritt vom Vorjahr
nachholen, den sie leider sehr kurzfristig absagen

sie gern noch weiter gesungen hätte, aber der
Zeitplan des Festivals und ihr eigener waren sehr
eng gesteckt.
Der Hauptact des Tages war „Hammerfall“. Während
ihres Auftrittes war wohl das größte Publikum vor
beiden Bühnen versammelt. Auch nach über 20
Jahren Bandgeschichte scheinen die Männer auf der
Bühne nicht alt zu werden. Sie gaben alles und
begeisterten alle Altersgruppen die auf dem Festival
vertreten waren. Wer dann nach den sich
anschließenden „Eisregen“ bereits das Gelände
verlassen hatte, hat auf jeden Fall noch eine
großartige Band verpasst. „Fiddler´s Green“ spielten
irischen Speedfolk zu sehr später Stunde. Wer meint
das passt nicht, dem kann ich sagen, das Publikum
hat nochmals alles aus sich rausgeholt und die Band
auf der Bühne gefeiert. Damit endete der zweite
Festivaltag.

mussten. Nach ihrem Auftritt sicherte ich mir einen
Platz in der ersten Reihe vor der Rock Stage, denn
dort sollte „Tarja“ ab 20:30 Uhr auftreten. Zuvor
spielten „Saltatio Mortis“ mittelalterlichen Rock auf
der benachbarten Dark Stage und verbreiteten sehr
gute Stimmung auf dem Gelände.
Dann war es endlich soweit: Tarja Turunen und Band
betraten die Bühne. Ihr Auftritt war wohl einer der
Highlights des gesamten Festivals, auch aus Sicht
des Veranstalters. So viele Fotografen habe ich bei
keinem anderen Auftritt vor der Bühne gesehen.
Das erste Lied war „Last Breath“ gefolgt von „Over
the Hills“. Tarja war sichtlich ergriffen vom
zahlreichen und mitsingenden Publikum. Nach jedem
Lied bedankte sie sich auf Deutsch und Englisch,
doch eins störte sie: die tief stehende Sonne welche
erst zum Ende ihres Auftritts verschwand. Aber
damit kann man leben. Sie spielte Songs ihres
ersten Albums, wie „My Winterstorm“ und „Die Alive“
und natürlich auch Songs ihres aktuellen Albums
„What Lies Beneath“. Von diesem Album bekam man
„In For A Kill“, „Underneath“, „Falling Awake“ und „I
Fell Immortal“ zu hören. In jedem Song bezog sie
das Publikum ein, in dem sie es zum klatschen oder
mitsingen aufforderte. Dabei hielt sie das Mikrofon in
Richtung des Publikums. Die Stimmung war so toll,
das auch einige im Publikum auf die Idee kamen sich
von hinten bis vor zu Bühne durch Crowdsurfing
tragen zulassen. Es war einen sehr gelungener und
unvergesslicher Auftritt. Tarja versprach so schnell
wie möglich zurück nach Deutschland zukommen
und Auftritte geben zu wollen. Man sah ihr an, dass

Vom letzten Tag kann ich leider nicht mehr so viel
berichten, weil ich spontan im Bierzelt ausgeholfen
hatte. Aber zuvor habe ich noch „Turisas“ hören und
sehen können. Wie man sie aus ihren Musikvideos
kennt betraten Mathias Nygård, Jussi Wickström,
Tuomas Lehtonen, Hannes Horma, Olli Vänskä und
Netta Skog mit rot und schwarz bemalten Gesichtern
die Rock Stage. Sie rockten die Bühne unter anderen
mit den Songs „Stand Up and Fight“ und „In the
Court of Jarisleif“. Das Publikum verlangte als letztes
Lied „Rasputin“, aber es bekam das ebenso geniale
„Battle Metal“ zuhören. Ein toller Auftritt vor
begeistertem Publikum.
Desweiteren gab es noch Auftritte von „Letzte
Instanz“, „J.B.O“, „UDO“, dem Headliner „In
Extremo“, „Haggard“ und den Instrumentalisten von
„Long Distance Calling“.
Ich freue mich schon sehr auf nächstes Jahr und bin
gespannt welche Bands den Weg nach Ballenstedt
finden werden.
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