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Und wieder hat eine Größe der loka-
len Musikszene zugeschlagen: Seit
Montag, 26. Mai 2003, steht das
neue Album von  “End of Green” in
den Plattenläden. "Last Night on
Earth" heißt die Scheibe bezeichnen-
derweise, welche die fünf Jungs aus
Stuttgart und Göppingen eine Wo-
che später in einer proppenvollen
Röhre den Metalheadz vorstellten.
Insgesamt neun brandneue Songs
haben End of Green auf den Sil-
berling gebrannt, darunter solche
Tracks wie "Dying in Moments",
"Highway 69" oder "Queen of my
Dreams", die an jenem denkwürdi-
gen Abend live und in schwarzer
Farbe vorgetragen wurden.

"Unsere Einflüsse sind ziemlich vielsei-
tig", erzählt Michael Setzer, seines
Zeichens Gitarrist der Band, der
zudem ausdrücklich betont, das sich
weder Musik noch Combo irgendwel-
chen Trends unterwerfen. "Wir wollen
Grunge, Metal und 80er Jahre Gothic
auf einen Nenner bringen", meint
Michael, der als Haupteinflussgeber
unter anderem Acts wie The Sisters
of Mercy, Fields of the Nephilim oder
The Smiths nennt.

Auch textlich geben sich End of Green
sehr arrangiert: "Unsere Lyrics han-
deln von menschlichen Abgründen,
wie wenn man zum Beispiel auf rein
gar nichts mehr Bock hat und alles
hinschmeißen möchte. Aber auch
Lebenserfahrungen oder persönliche
Eindrücke werden in den Texten verar-
beitet", erzählt der Gitarrero. Auf ihrer
Homepage bezeichnen End of Green
die Lyrics sogar als ein starkes
Element in ihrer Musik. Vor allem in
Zeiten von belanglosem Tralala-Pop
vom Kaliber Britney Spears oder
Christina Aguilera seien Songs zum

Nachdenken wichtiger denn je. 

A propos Homepage: Checkt mal
www.endofgreen.de wenn Ihr wissen
wollt, was Michael Setzer am gerne
trinkt oder in welches Land Drummer
Matthias Siffermann am liebsten ver-
reist.

Bevor es jedoch richtig losging, mus-
sten noch zwei Vorgruppen überstan-
den werden, was natürlich die
Spannung dementsprechend steiger-
te. 

Als erstes traten Undertow auf, die
End of Green übrigens auch auf deren
Tour begleiten werden. Die drei Jungs
spielen laut eigener Aussage "energie-
geladene, aggressive und straighte
Gitarrenmusik", die "klischeefrei und
unverkrampft" rüberkommen soll. Auf
der Bühne jedenfalls lies es sich

Frontmann Joschi nicht nehmen, das
Publikum gleich dreimal mit "Mahl-
zeit!" zu begrüßen. 

Die Mucke selber war dann ziemlich
schnell und kompromisslos, schwer
Sound mit harten Death Metal-Riffs,
also genau das richtige Futter für die

zahlreichen Headbanger, die sich in
der Röhre eingefunden hatten. 

Leider hatte die Band am Anfang mit
argen Soundproblemen zu kämpfen:
Die Gitarren wirkten übersteuert und
die Stimme ging dagegen etwas unter.
Das konnte glücklicherweise aber in
kurzer Zeit wieder reguliert werden.
Undertow haben schon Gigs mit
Crowbar, Stone the Crow oder Eye
Hate God absolviert und wer mehr zu
dem Trio wissen will geht am besten
mal ins Netz: www.undertow.de heißt
die Seite, die alle Infos rund um die
Band bietet.

Als nächstes enterten The Gloom
Ballet Grave Dancers die Bühne, bei
denen es sich um die Ex-Mitglieder von
Jack Frost handelt. Leider war im

Internet keine Homepage oder etwas
Vergleichbares auffindbar, deshalb
kann ich Euch an Infos zu dem Act nur
das schildern, was mir selbst in der
Röhre widerfahren ist: 

Nach einem Intro mit klassischer Mu-
sik ging es ziemlich hart auf hart zur
Sache: Weniger speedy als die Vor-
gänger wurde der Schwerpunkt ein-
deutig auf doomigen Metal gelegt.

Und obwohl die Mucke weitaus weni-
ger partykompatibel war, schienen die
Leute so nach und nach aufzutauen.
Zumindest in den ersten Reihen wur-
den die ersten Headbanger gesichtet,
die am Ende sogar lautstark einen Zu-
gabenteil forderten. Dieser bestand
aus einem eigenen Song, sowie - Ehre
wem Ehre gebührt! - einer Coverver-
sion aus dem Repertoire des Head-
liners End of Green.

Als diese die Bühne erklommen waren
mittlerweile selbst Stehplätze zur
absoluten Mangelware geworden.
Und als die ersten Akkorde des
Openers ertönten, gab´s im ganzen
Haus kein Halten mehr. Da waren ein
Mike Huburn (voc., git.), ein Michael
Setzer (git.), ein Oliver Merkle (git.), ein
Rainer Hampel (bass) und ein
Matthias Siffermann (drums) on
stage und viele viele Metal Maniacs im
Publikum. Die Band spielte auf - mal
slow, mal kraftvoll, dann wieder
schnell, aber immer schön heavy.
Lieder wie die Songs vom neuen
Longplayer, aber auch Klassiker vom
Schlage "Godsick", "Left" oder "Away"
kamen bei den Leuten gleichermaßen
gut an. Die ersten "End of Green, End
of Green"-Rufe ertönten, und die von
Michael zu anfangs anvisierten 80
Minuten Spielzeit weiten sich beinahe
auf Open- End-Länge aus. Gute Nacht!

www.endofgreen.de
www.undertow.de

www.silverdust.de
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Schüttel Dein Haar für mich ... Glühende Balett Posen

The End - my friend ... Overestimate

Lorelei an der Gitarre Gitarrical “Hair”! Undertow

End of Green präsentierten ihre neue CD in der Stuttgarter Röhre

Bad Vibrations and Selfdestructions ... 

www.die-roehre.com
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grave dancing


