HEAVEN SHALL BURN sind eine der wichtigsten Vertreter der deutschen
Metal Szene. Während sie mit PARKWAY DRIVE und Freunden auf einer der
epischsten Touren des Jahres unterwegs sind, nimmt sich HEAVEN SHALL
BURN Gitarrist Maik Weichert in der Stadthalle Offenbach die Zeit, um mit mir
in einem stickigen Miniraum über die Tour, Zivilcourage, Politik, verschiedene
Länder sowie über die neuere deutsche Metal Szene zu sprechen.
Wie kam es zu der Tour mit PARKWAY DRIVE,
NORTHLANE und CARNIFEX?
Mit Parkway Drive waren wir schon öfters unterwegs, auch Anfang des Jahres in Südamerika. Da
hat sich die Idee gebildet, dass wir das auch wo
anders machen sollten. Wir sind schon lange mit
denen befreundet. Carnifex sind eine fette Band,
die wollten wir alle dabei haben und Northlane
sind ja auch Australier und auch Kumpels von
Parkway Drive, sie wollten die dabei haben.
Aber die Idee, dass wir noch eine Tour zusammen machen wollten, ist auf der letzten Tour in
Südamerika entstanden.
Wie entstand die Idee mit dieser „PR – Fehde“,
die im Internet zu sehen war?
Wir wollten halt nicht so eine stinknormale Tour
machen, wo zwei Bands spielen, sondern es sollte
alles „Crossover“ –mäßig werden. Das ist ja auch
alles freundliches gebattle und das sollte man
heute auch live erleben, wie das alles dargestellt
wird. Es sollte alles ein bisschen mehr Esprit haben als eine stinknormale Tour.
War der Song, denn ihr von PARKWAY DRIVE
spielen müsst („Unrest“), schwer zu meistern?
Ja, der ist schon ganz schön anders, als die Songs,
die wir sonst so spielen. Es gibt mehr Beatdowns
und Moshparts drinnen, halt ein richtiger
Hardcore – Song zum Abgehen und Rumspringen
und wir machen eher so Metal. Da mussten wir
uns ziemlich umstellen, aber es macht wahnsinnig viel Spaß, den zu spielen und wir haben den
gestern in Berlin das erste Mal live gespielt und
es war cool, denke ich. Heute wieder.
Parkway Drive müssen ja „The Weapon They
Fear“ spielen. Denkst du, sie haben es schwerer, den Song zu covern?
Sie haben eine sehr geile Version draus gemacht
und haben fast einen Parkway Drive Songs draus
geschnitzt. Es hat uns gestern richtig gut gefallen und ich denke, den Leuten auch.
Was hältst du eigentlich von der „Metalcore“
Version, die Parkway Drive spielen?
Ob es jetzt Metalcore ist, weiß ich nicht, aber es
ist schon wahnsinnig gute Musik zum Abgehen.
Man denkt jetzt nicht viel drüber nach, wenn man
einen Song von ihnen hört, aber man merkt noch
Stunden später, dass man eine Melodie von ihnen
pfeift und singt so vor sich hin. Das ist halt das
Ding. Die gehen ins Ohr und in die Beine und sie
sind eine supercoole Band, die geile Partysongs
zum Mitsingen spielt. Von daher ist es kein
Wunder, dass sie so erfolgreich sind.
Okay, das war es mit den Fragen zur Tour. Jetzt
kommen ein paar sozial- und politikkritische
Fragen. Da wir ja in Offenbach sind und es aktuell ist: Vielleicht hast du das mitbekommen,

wegen Zivilcourage (ich denke, mehr muss
man hier nicht sagen, Anm. d. A.). Denkst du,
Deutsche und Bewohner Deutschlands zeigen
heutzutage genug Zivilcourage?
Das kommt immer drauf an. Ideal wäre ja die
Situation, das es überhaupt nicht so weit kommt,
dass man Zivilcourage zeigen muss, dass gar niemand verprügelt wird, dumm angemacht wird
oder etwas geklaut wird und jemand einschreiten
muss. Das wäre eigentlich das ideale Ziel, dass
die Leute genug Respekt davor haben, dass sie
sich überhaupt nicht gegenseitig abziehen oder
aufs Maul hauen. Das wäre das Ding. Dann dazwischen zu gehen, wenn es eigentlich zu spät
ist, dass ist total beeindruckend, tapfer und mutig, wenn das Leute machen, aber wie man sieht,
bezahlen auch viele Leute mit ihrem Leben dafür oder werden auch verletzt. Da können viele
Sachen passieren, wenn man dazwischen geht,
da bekommt man halt eine in die Fresse und der
Kiefer ist gebrochen und davon hörst du ja nie
was in den Nachrichten, aber es hat trotzdem
derjenige einen Schaden davongetragen, weil
er irgendwie den Leuten helfen wollte und es
ist schwer, dass ersetzt zu bekommen. Deshalb
denke ich, sollte man grundsätzlich auch viel weiter vorne ansetzen, damit die Leute auch so viel
Respekt voreinander haben, dass sowas überhaupt nicht vorkommt. Aber dass die Leute generell in Deutschland zu wenig Zivilcourage zeigen, ich denke, das ist kein deutsches Problem,
weil ja jeder weiß, was da los ist. Wenn dann
12 Typen jemanden auf der Straße anmachen,
weiß ja auch jeder: „Wenn ich da dazwischen
gehe, hauen die mich auch zu Muss“. Aber wenn
die Leute dann weiter gehen, ohne vielleicht die
Polizei zu rufen oder anders Hilfe heranzuholen,
das ist dann wirklich scheiße. Menschen dürfen
Menschen nicht egal sein. Dann hilft man auch
anderen, aber dann kommt es überhaupt nicht
soweit, das jemandem geholfen werden muss.
Das fände ich am wichtigsten.
Dann wurde Deutschland ja vor kurzem zum
beliebtesten Land der Erde allgemein und zum
zweitbeliebtesten Land unter Immigranten gewählt. Denkst du, dass diese Stellung gerechtfertigt ist?
Deutschland ist ein sehr schöner Ort zum Leben.
Das muss aber auch jedem bewusst sein. Wir sind
ja auch viel unterwegs in der ganzen Welt, haben viele Länder gesehen und selbst wenn hier
jemand in Deutschland mit Hartz – 4 lebt und
keine Arbeit hat, hat auch der ein Leben wie nach
einem 6er in Lotto. Er gehört nämlich zu dem
ganz geringen Prozentsatz der Weltbevölkerung,
der genug zu essen hat und der sich nicht viele
Gedanken darüber machen muss, wie sie die
Wohnung heizen, wo die Kinder kostenlos zur

Schule gehen, wo fließend Wasser aus dem
Wasserhahn kommt. Das haben viele Menschen
auf der Welt nicht. Armut in Deutschland bedeutet trotzdem, dass du ein Mobiltelefon und
Kabelfernsehen zu Hause hast und meistens ein
warmes Zimmer. Das ist eine Sache, die viele gar
nicht zu schätzen wissen. Wenn man mal Leute
gesehen hat, die wirklich um Essen betteln müssen, das ist schon eine ganz andere Liga. Aber
es gibt trotzdem andere Länder, die ich genauso
cool finde wie Deutschland.
Zum Beispiel?
Die ganzen skandinavischen Länder sind ganz super und wenn du Kohle hast, ist fast jedes Land
auf der Welt geil, das ist nicht das Problem (lacht).
Wenn dann aber so wie normale Leute wie wir,
die irgendwo in der Mittelschicht sind, ist, dann
kann man in Skandinavien super leben. Auch in
Südamerika gibt es viele Länder, in denen man
sich super ausleben kann oder auch Innerasien
ist schön. Südkorea oder Japan.
Wenn wir schon bei Japan sind: Ihr hattet ja vor
kurzem eine Tour in Japan. Wie war es dort so?
Naja, es war jetzt keine richtige Tour, sondern nur
ein Festival, aber wir waren schon öfters in Japan
auf Tour. Es ist schon ein schöner Unterschied zu
Deutschland. Man kommt dahin und es gibt so
viele fremde Einflüsse, fremde Sachen, die man
sieht. Wenn man dort allein in den Supermarkt
geht und die ganzen verrückten Produkte sieht
oder in einen Elektronikladen. Das ist schon der
Wahnsinn. Da kann man noch viel lernen, wie
technisiert die Welt sein kann. Aber es sind sehr
höfliche Menschen, total nett und zuvorkommend und richtig fanatische Fans. Das ist ein
richtig cooles Land, auch von der Natur her.
Zurück nach Europa: Es ist erkennbar, dass die
EU immer internationaler wird. Vor kurzem
wurde zum Beispiel der ehemalige polnische
Ministerpräsident Chef der EU – Kommission.
Was müsste sich deiner Meinung nach noch
in der EU ändern, damit sie wirklich zu einem
Staatenzusammenschluss wird?
Das ist schwierig. Ich denke, dieser richtig europäische Gedanke, wie ihn zum Beispiel
Francois Mitterrand (ehemaliger französischer Präsident, Anm. d. A.) im Kopf hatte, alle
Menschen werden Brüder, das ist ein bisschen
in den Hintergrund getreten. Es geht eigentlich nur noch um eine große Wirtschaftsmacht,
die gegen andere große Wirtschaftsmächte wie
China antritt. Das ist alles sehr aufs Geld verdienen ausgelegt und gar nicht so sehr auf die
Verständigung und auf das Zusammenleben verschiedener Völker und Menschen in Europa. Da
braucht man sich überhaupt keine Illusionen machen. Die EU - Osterweiterung wäre auch nicht
so schnell fortgeschritten, wenn die westlichen
Länder nicht daran interessiert gewesen wären,
dort billiger zu produzieren, zollfrei zu importieren und Arbeitskräfte weiter heranzuholen.
Um die Menschen selbszt ging es den Politikern
da nicht so richtig, fürchte ich. Das ist echt ein
Problem. Dass jetzt Polen den Vorsitz hat, findet

ich insoweit spannend, wie sich die EU nun gegenüber Russland drehen wird. Da hat Polen wirklich eine ganz, ganz dunkle Geschichte. Das war
ja immer ein wunderschönes und stolzes Land,
welches hart gearbeitet hat, aber immer irgendwie zwischen die Fronten geraten ist, zwischen
Deutschland und Russland zum Beispiel. Von daher kann ich nur hoffen, dass sie die Chance nutzen und die polnische Situation ein bisschen voranbringen. Ich bin auf jeden Fall schon immer
ein Fan von Polen gewesen.
Sehr gut. Ich bin Pole.
Ach, du bist Pole, okay. Nein, wirklich, wir haben
auch viele Freunde in Polen, in Warschau von befreundeten Bands. Da gibt es auch wunderschöne
Städte, wenn du da zum Beispiel in Krakau bist.
Es gibt auch richtig gute Sportler, Adam Malysz
ist einer meiner Lieblingssportler gewesen, bester
Skispringer. Gute Fußballer sowieso, da brauchen
wir nicht drüber zu reden. Die Volleyball Teams
aus Polen sind wahnsinnig gut. Unser Sänger und
ich sind da große Volleyball Fans. Generell sind
wir ja aus Ostdeutschland und wir hatten immer
schon ein besseres Verhältnis zu Polen. Du weißt
ja, wenn du hier in Westdeutschland bist, bist du
oft nur ein „dummer Polacke“. Aber wir waren
da ja schon immer Brüderstaaten und wir haben
auch als Kids viel mit Polen rumgehangen. Es hat
immer viel Spaß gemacht.
Wenn wir schon bei Ostdeutschland sind. Ihr
seid ja aus dem wunderschönen Thüringen und
da ist Die Linke ja regierungstechnisch erstarkt.
Denkst du, die Linke hätte auch Chancen, in
ganz Deutschland stärker zu werden?
Das ist ja das, vor dem alle Angst haben, vor allem in der CDU und so weiter. Nächsten Freitag
(5.12.2014, Anm. d. A.) ist ja glaub ich die
Ministerpräsidenten Wahl im Landtag und das da
wirklich ein linker Ministerpräsident gewählt wird
oder eine Regierung unter Führung der Linken
und das die Leute merken, dass sich da gar nicht
so viel verändert. Dieses Schreckgespenst einer
DDR Partei – wenn du das jetzt auf Polen beziehen würdest, würde man sagen: „Wollt ihr den
Jaruzelski (ehemaliger Staatssekretär zu Zeiten
der Volksrepublik Polen, Anm. d. A.) wieder wählen?“, aber wenn ich Lech Walesa (ehemaliger polnischer Präsident, Anm. d. A.) angucke, der
ist auch nur eine Witzfigur,

mit den wirklichen „Solidarnosc Führern“ hat ja
Walesa nichts zu tun. Den Typen halte ich für einen Idioten. Aber egal. – Daher denke ich, ist das
wirklich spannend. Wenn die Leute dann wirklich
mitbekommen, dass die Linke das gar nicht so
schlecht macht. Ich bin da kein großer Fan von
diesem Ramelow, ich finde das eher so spannend, da ich dies von außen betrachte. Das wird
richtig interessant werden. Deshalb kann das sicherlich auch ein Model für den Bundestag sein,
wenn die Linke in Thüringen Erfolg hat. Wenn die
SPD mit der Linken zusammenarbeitet, vielleicht.
Da waren ja viele SPD Mitglieder bei der letzten
Bundestagswahl schon traurig, da es eigentlich
links eine Mehrheit vor der CDU gegeben hatte.
Eigentlich hätten sie sich mit den Grünen und der
Linken zusammenschließen sollen und hätten
auch eine beachtliche Stimmenzahl gehabt, aber
hatten dann doch wieder mit der CDU zusammengeklügelt. Das hatten viele SPD Mitglieder
denen übel genommen. Also kann man da gespannt sein.
Jetzt ein paar weniger ernste Fragen: Heaven
Shall Burn und Wrestling. Wie kam überhaupt
so ein Gerücht zu Stande?
(lacht) Ich habe keine Ahnung. So funktionieren
halt die Boulevard Medien. Wir geben da auch
keinen Kommentar groß dazu ab. Ist halt kostenlose Werbung, wenn man da wieder in der
Zeitung drin steht, das ist immer lustig. Wir sind
zwar schon Wrestling Fans. Das ist schon eine
coole Sache, vielleicht könnte man sowas wirklich mal machen (lacht).
Und wie sieht es mit einem neuen Album aus?
Ist da schon was in Planung oder Produktion?
In Produktion ist da noch nichts. Aber wir feilen
da immer mal wieder im Proberaum zusammen
an neuen Songs. Ich glaube nicht, dass da nächstes Jahr ein neues Album rauskommen wird, aber
arbeiten werden wir auf jeden Fall.
Ich habe vor einem Jahr ein Interview mit Marc
Görtz von CALIBAN gehabt und ich habe ihn
damals gefragt, wie er euer aktuelles Album
fände. Die Frage an dich: Wie findest
du das aktuelle Album von
CALIBAN?
„Ghost

Empire“? Na gut, Marc ist einer meiner ältesten und besten Freunde, auch wenn wir uns
nicht oft sehen. Bei Caliban ist es wirklich immer so: Man kann sich nichts denken , was die
auf dem nächsten Album machen könnten, um
das letzte zu toppen und da hauen sie ein noch
besseres Album raus. Als ich das Artwork gesehen
habe oder wie sie das live präsentieren – das ist
schon richtig geil. Gerade bei den Gitarren sind
auch ein paar neue Soundspielereien mit dabei
und Produktionsmäßig haben sie einen riesigen
Schritt nach vorne gemacht. Es ist cool zu sehen,
dass eine Band, die auch schon so lange dabei
ist wie wir, sich immer noch weiter entwickelt.
Ich finde, es ist es sehr mutiges Album, das, obwohl es kommerziell ist, immer noch ziemlich
hart klingt. Den Spagat finde ich gut. Es scheint
auch gut bei den Leuten anzukommen.
Am Ende noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Ich habe jetzt das neue CALLEJON
Album zum reviewen bekommen und da es
hier passt, wäre es interessant zu erfahren, was
deiner Meinung nach die vielversprechendsten Sterne am deutschen Metal Himmel sind.
Du hast schon das neue Callejon Album? Das kenn
ich ja noch gar nicht. Die vielversprechendsten
Sterne am deutschen Metal Himmel? Es gibt eine
Death Metal Band, die heiße Deserted Fear, ich
weiß nicht, ob du sie kennst, die haben gerade
ihr zweites Album rausgebracht. Die kommen bei
uns aus der Gegend und sie sind richtig fett. Es
ist zwar ein bisschen oldschooliger Death Metal,
aber es ist richtig geil. Ansonsten so von neuen
Bands… da habe ich vor Allem Metal Bands gehört, bei Metalcore ist unser anderer Gitarrist der
richtige Ansprechpartner. Ansonsten gibt es eine
sehr geile Band, die Decembre Noir heißt, das ist
eine Mischung aus Katatonia und Daylight Dies,
ein bisschen epischer und melodisch getragener Death Metal, das sollte man
auch mal anchecken.
Text: David G.

