Zeche Carl feiert Evil Horde
Metalfest – Ruhrpott-Metal
kehrt
zurück
ins
Kulturzentrum
Erstmalig findet das Evil Horde Metalfest in der Zeche Carl
statt. Was in Oberhausen startete, wird damit nun in EssenAltenessen fortgesetzt und der Ruhrpott-Metal erhält wieder
Einzug an der Stelle, an der die Reise vor mehr als 25 Jahren
begann. Am 14. Mai ist es soweit. Ab 15 Uhr lautet das Motto
„Metal aus dem Ruhrgebiet – von Fans für Fans“. Neben
Konzerten wird es auch Lesungen und Aktionen geben. Ein
Gespräch mit Veranstalter Martin Wittsieker.

Martin
Wittsieker
Wann und wie ist die Idee für das diesjährige und damit dritte
Evil Horde Metalfest entstanden?
Die Idee entstand bereits 2007. Damals hatte Jens Basten von
Night In Gales und ex-Deadsoil, die Idee, ein kleines Festival
auf die Beine zu stellen, um seinen 30. Geburtstag zu feiern.
Das erste Evil Horde fand im Dezember selbigen Jahres im
Oberhausener Druckluft statt. Seinerzeit rockten Motorjesus,
Deadsoil, Butterfly Coma, The Very End und viele weitere
namenhafte Bands der Ruhrgebietsszene die Hütte.

The Very End
2008 fand es ebenfalls im Drucklufthaus statt, dann folgten
zwei Jahre Pause.
Genau. Der Hauptgrund war, dass wir schlicht keine Kapazitäten
hatten, um uns angemessen um die Sache zu kümmern. Wir
betreiben ja auch noch unsere eigenen Bands, spielen Konzerte
und feilen an beruflichen Zukunftsplänen. Ein anderer Grund
ist, dass das Evil Horde bislang nicht als jährliche
Veranstaltung angedacht war. Wir hoffen aber, am Samstag das
Ganze erfolgreich über die Bühne zu bringen und einen
Grundstein für die Zukunft des Festivals zu legen.
Und dieser Grundstein soll in der Zeche Carl gelegt werden.
Warum habt ihr euch für diese Location entschieden?

Harasai
Da das Festival unter dem Stern „Metal aus dem Ruhrgebiet“
steht, schien es uns folgerichtig das Konzert in der Zeche
Carl zu veranstalten. Die Zeche ist einfach so originell wie
das Ruhrgebiet selbst. Zudem ist sie eine Location, die als
Spielstätte harter Sounds Tradition hat und tief in der Region

verwurzelt ist.
Nachdem die alte Betreibergesellschaft vor einigen Jahren
Insolvenz amelden musste, war dort in Sachen Metal leider
nicht mehr viel los, was viele Leute sehr vermisst haben, da
die Zeche einen unverwechselbaren Klang und Charakter besitzt.
Seit einiger Zeit wird versucht den alten Gemäuern neues Leben
einzuhauchen und deswegen waren Marcus Kalbitzer und die Crew
der Zeche Carl auch sofort von unserem Vorschlag begeistert,
das Evil Horde Metalfest dort wieder aufleben zu lassen.

Motorjesus
Ihr konntet hochkarätige Bands, wie zum Beispiel Motorjesus
als Headleiner, verpflichten. Wie habt ihr die Musiker für das
Festival begeistert?
Wir wollten die aktuell besten und umtriebigsten Bands aus dem
Ruhrgebiet zusammentrommeln. Dies hat sich als relativ leicht
herausgestellt, da so gut wie alle auftretenden Bands seit
Jahren ein freundschaftliches Verhältniss untereinander
pflegen – sowohl auf privater als auch auf professioneller
Ebene. Dass das Ganze in der guten alten Zeche Carl, der wohl
schösten und geschichtsträchtigsten Location für Stahl und
Leder stattfindet, ist natürlich auch ein absoluter Pluspunkt.
Denn: Wer möchte nicht auch mal die Bühne beackert haben, auf
der etwa Kreator und Sodom erwachsen geworden sind?

Night In Gales
Mit wie vielen Besuchern rechnet ihr?
Das können wir leider nicht genau sagen. Wir haben bewusst auf
einen Vorverkauf verzichtet, um den Charakter des
Selbstgemachten zu erhalten und das lokale Publikum nicht
unter Druck zu setzen. Aber von mindestens 250 Leuten gehen
wir aus, irgendwas zwischen 300 und 400 zahlenden Gästen wäre
schön! Die alte Kaue, in der die Bands spielen werden, hat ein
Fassungsvermögen für zirka 550 Leute.
An dem Tag werden elf Bands zu sehen sein. Der Eintritt ist
mit fünf Euro günstig.

Final
Depravitiy
(Pressefoto)
Es geht uns vor allem darum in einem großen Miteinander für
alle Beteiligten einen schönen Abend zu bewirken, von dem
wirklich alle profitieren können. Egal ob es das Publikum ist,
das für kleines Geld enorme Qualität zu Gesicht bekommt oder
eben die Bands, die dank kleinem Eintritt vor mehr Publikum
spielen, als es lokal leider mittlerweile üblich ist.

