
Tieflader/Mudvayne

Gerammelt voll war die Röhre, in
der Mudvayne ihre erste Headliner-
Tour in Deutschland starteten.

Wer Mudvayne sind?  Mudvayne
sind vier "leicht gestörte" Jungs aus
Peoria, Illinois. Und zwar der Sänger
Chüd (M. McDonough), der Bass-
zupfende R-üD (Ryan Martinie),
Güüg (G. Tribbet) an der Gitarre und
Drummer Spüg (C. Gray).

Aufgrund akuter Langeweile be-
schlossen die Vier eine Band zu
gründen und Krach zu machen.

Zu Beginn haben sich die Jungs
geschminkt um ihre "Musik op-
tisch in Szene zu setzen", wie Spüg
einmal sagte. Allerdings sei diese
Kriegsbemalung nicht zu ernst
gemeint. "Es soll nichts Bestimm-
tes symbolisieren, also sollte man
nicht zu viel reininterpretieren.
Genau so ist es mit unserer Mu-
sik. Wir überlassen es dem Zu-
hörer, was er sich am Ende für ein
Gesamtbild von uns macht." Auf
dem Konzert hatten sie dies aller-
dings eher abgelegt, nur Güüg war
noch etwas schwarz angepinselt.

Die Reaktionen beim Publikum
aufs Konzert waren sehr unter-
schiedlich. So waren einige etwas
enttäuscht, auch wenn sie es
trotzdem gut fanden. Größtenteils
waren die Leute aber tatsächlich
begeistert - so begeistert, dass
sogar einer aus dem Publikum
über die Absperrung auf die

Mudvayne rockt ab ...
Bühne sprang, drei Securitys an
sich hängen hatte und sich drüber
freute wie ein kleines Kind, denn
er hatte es tatsächlich auf die
Bühne geschafft.

Durch die an dem Jungen hängen-
den Securitys konnte man leicht
den Eindruck ge-winnen, dass
Mudvayne nicht so besonders
scharf auf Kontakt mit den Fans
waren, was sich allerdings bald als
ein Irrtum erwies. So sprang Chüd
einmal sogar in die Menge um zu
"diven" - natürlich kam sofort der
Roadie angesprungen und zog ihn
wieder raus. Nach dem Konzert
liefen die Jungs noch an der
Menge vorbei und versuchten
allen, die ihre Hände ausstreck-
ten, die Hand zu schütteln.

Drei Alben haben die Jungs mitt-
lerweile schon. Das erste - noch
eine Eigenproduktion - erschien
1997 und hatte den Titel "Kill, I
Oughtta".

Mit dem zweiten Album veröffent-
lichten sie ihr Major-Debüt
"L.D.50", bei dem man sich fragt,
was dieser ungewöhnliche Titel zu
bedeuten hat. "Es steht für: ‚Lethal
Dosage 50' und stellt die Menge
an Chemikalien dar, die den Tod
von 50 aus 100 Testpersonen
hervorruft" erklärte Spüg. Hier
lassen sie sich primär von Filmen
und Regisseuren inspirieren, be-
sonders aber von Stanley Ku-
bricks "2001", wie auch bei dem
Opener des zweiten Albums.

Ihr neustes Album - Grund für die
Tour - heißt "The End Of All Things
To Come" und ist  Mitte November
2002 erschienen. Die erste Single
aus diesem Album war "Not
Falling" und verkörpert eine neue
Richtung der Melodien und eine
diszipliniertere Art des Musizie-
rens - laut dem Internetmagazin
Hardplace. Die Meinungen über
dieses Album sind aber ebenfalls
sehr geteilt. So meinen die Einen,
dass es lange nicht an das Vorige
heran kommt und Andere hören
nur noch dieses Album - da sollte
sich wohl jeder seine eigene
Meinung drüber bilden.

Die zweite Band an diesem Abend
waren „Tieflader“. Die 1998 ge-
gründete Band stammt aus dem
Großraum Stuttgart und hat
nebenher noch etliche andere
musikalische Projekte am laufen.
Ihre Musik beschreiben Patrick
(Gesang), Alex (Gitarre), Robert
(Bass) und Frank (Schlagzeug) als
„Metall“, vergleichbare Bands gibt
es wohl keine.

Zusammengeschlossen haben
sich die vier aus Spaß und um ihr
Ziel, mit „Motörhead“ einmal auf
der Bühne zu stehen, zu verwirk-
lichen. Laut der Band ist dieses
Ziel auch bereits in greifbare
Nähe, es wird schon verhandelt.
Außerdem ist es ihnen wichtig,
dass sie alles komplett selber auf
die Beine stellen. Ansonsten wis-
sen sie noch nicht so recht wie es
weitergehen soll. 

„Tieflader “ haben bereits drei CDs
mit den Titeln „Tieflader hält nicht
an für Dich“, „Ganz aus Metall“
und neu “Schneller als Du denkst”
veröffentlicht, die man über ihre
gut gelungene Homepage erste-
hen kann. Außerdem kann man

sich von jeder CD einen Song run-
terladen und sich Shirts bestellen.
Des weiteren gibt es die
Möglichkeit die Band zu bewerten
und einen Kommentar zu hinter-
lassen. Man kann Berichte aus
verschiedenen Musikmagazinen
lesen, wie zum Beispiel dem „Rock
Hard“ und dem „Metal Hammer “.

Mit ihrer durchweg energiegela-
denen Show überzeugten „Tief-
lader“ ihr Publikum. Sogar zum
Schluss wirkten sie, als ob sie
eben erst mit dem Spielen begon-
nen hätten. Die Menge war begei-
stert und wollte natürlich auch
noch eine Zugabe haben. 

Homepage der Band:
http://www.tieflader.com

BBeettttiinnaa  HHuucckk

Gespielt wurden Songs aus beiden
Alben. Vermutlich wird man aber
nun erst einmal wieder eine Weile
warten müssen, bis es etwas
neues von Mudvayne geben wird.
Vielleicht haben die Fans aber
auch Glück und die Jungs werden
bald noch eine Tour in Deutsch-
land starten. Es lohnt sich auf
jeden Fall mal ein Konzert an-
zuschauen.

http://www.mudvayne.com
http://www.hardplace.de
http://www.mudvayne-1.de
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www.stuttg-arts.de www.die-roehre.com

Tieflader in der Röhre
“Echt-Metall” aus Stuttgart
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