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Euch, der Mensch aber 
offensichtlich eher einen 
wesentlich geringeren. Oder 
wie kann ich mir sonst so 
misanthropisch gefärbte Texte 
wie „Der Jäger“ erklären?

Sven: „Der Mensch 
steht oft aufgrund 
seiner Selbstsucht 
und Unzufriedenheit 
im Konflikt mit der 
Natur. Menschen sind selten 
zufrieden, sie wollen immer das 
was sie mal hatten oder jemand 
anderes besitzt, und erwarten 
oft mehr als sie verdienen. 
Diese Natur des Menschen 
nährt misanthropische 
Weltanschauungen. In „Der 
Jäger“ beschreiben wir eine 
extreme Auswirkung solche einer 
Ideologie. Aber wie das Wort 
„Ideologie“ schon andeutet, 
handelt es sich dabei um eine 
Abweichung von der Realität, und 
somit um eine Wahnvorstellung. 
„Der Jäger“ beschreibt aber 
ebenso die Rolle des Raubtieres 
in der Natur, welches für die 
natürliche Evolution und das 
Gleichgewicht in der Natur eine 
wichtige Rolle spielt.“

Bleiben wir doch noch beim 
Textmaterial. Was hat Euch 
bewogen, Goethes Ballade 
vom „Erlkönig“ zu vertonen? 
Kleine Nebenfrage: Wieso 
habt Ihr die Ballade um zwei 
Strophen gekürzt?
Sven:„Der Erlkönig ist niemand 
anderes als der Tod, und 
was liegt da näher als diesen 
Text für Black/Death Metal 
zu verwenden? J. W. Goethe 
ist einer der bedeutendsten 

deutschsprachigen Dichter und 
vielen Hörern ist der Text noch 
aus der Schulzeit bekannt. In 
unseren Augen alles gute Gründe 
Goethes Gedicht zu verwenden.
Wir haben die dritte und 
vierte Strophe des Originals 
ausgelassen, da diese nicht 
wesentlich zum Spannungsbogen 
beitragen, denn sie beinhalten 

keine Informationen die in 
den übrigen Strophen nicht 
enthalten wären. Zudem sind 
sechs Strophen für unseren 
Song völlig ausreichend, eine 
Verlängerung des Songs wäre 
nicht angebracht.“

Mit dem ersten Song des 
Albums „To Isengard“ 
bedient Ihr Euch eines Motivs 
aus dem „Herrn der Ringe“. 
Seid Ihr allesamt Tolkien-
Fans oder gibt es auch einen 
anderen Grund, dass Ihr 
ausgerechnet Saruman’s 
Festung thematisiert habt?
Sven: „An Tolkien ist ja 
grundsätzlich nichts auszusetzen, 
und da es ein guter Text ist, 
haben wir auch keine Bedenken 
diesen zu verwenden. Der Text 
beschreibt ja den Marsch der 
Ents auf  Isengard, welches 

im Buch die Industrialisierung 
symbolisiert. Diese Rache der 
Natur gegen die gewissenlose 
Technisierung ist ein 
Zentraler Gegenstand unserer 
Weltanschauung, welche wir auf  
„Der Wald ist mein Zuhause“ 
darstellen. Zudem passt der 
Text auch schlichtweg gut zum 
Song.“

Wer schreibt denn bei 
Tyrael eigentlich die Texte? 
Werden dabei Themen vorab 
festgelegt oder entstehen 
diese spontan?
Sven: „Bei unserem Songwriting 
formt sich zuerst die Musik und 
der Gesamte instrumentelle Teil. 
Wenn der Song nahezu fertig 
ist, sucht Joschka aus unseren 
Konzepttexten einen passenden 
aus und biegt diesen evtl. noch 
zurecht. Die Konzepttexte 
sammeln sich halt im Laufe der 
Zeit an, ob ein Text für Tyrael 
geeignet ist entscheidet vorher 
die gesamte Band.
Was mich betrifft sehe ich die 
Vocals als wichtige rhytmische/
metrische Akzentuierung zu 
der Musik. Der Gesang muss 
auf  der Musik sitzen wie der 
Reiter auf  dem Pferd. Dabei 
ist der Text, solang er nicht 

Hallo Mario und Sven, seit 
etwas mehr als einem Jahr, ist 
Tyrael’s offizielle Debüt-CD 

„Der Wald ist mein Zuhause“ 
draußen und verspricht dem 
geneigten Hörer eine Metal-
Packung vom Feinsten. Beim 
Album-Titel assoziiere ich 
erst einmal ganz allgemein 
die Natur, aber auch 
Märchenhaftes. Inwieweit ist 
der Titel somit Programm? 
Verfolgt Ihr inhaltlich eine 
Rückbesinnung auf  die 
Natur, auf  ursprüngliche 
Werte?
Sven: „Als wir uns für den 
Albumtitel entschieden, standen 
tatsächlich nur naturverbundene 
Titel zur engeren Wahl. „Der 
Wald ist mein Zuhause“ ist nicht 
nur auch einer unserer Songtitel, 
sondern sagt dem Hörer direkt 
worum es thematisch in unserer 
Musik geht. Die Songtexte 
beschäftigen sich meist direkt 
oder indirekt mit dem Konflikt 
zwischen Industrialisierung 
und der Natur. Aber darüber 
hinaus ist der Titel an die 
organische Struktur unserer 
Songs angelehnt. Das Leben 
im Einklang mit der Natur, 
hier sinnbildlich durch den 
Wald dargestellt, ist uns wichtig. 
Aber wir lehnen gleichzeitig die 
Industrialisierung der Musik, 
besonders in der Form, dass sich 
die Musik am Markt orientiert, in 
aller Deutlichkeit ab. Musik sollte 
immer aus sich selbst heraus 

wachsen und nicht am Reißbrett 
oder PC geplant werden.“

Mit der Bezeichnung „Green 
Metal“ habt Ihr sogar ein 
eigenes Genre kreiert, um 
Eure Musik zu beschreiben. 
Eine Kategorisierung, die 
eine Bewegung hin zum 
Umweltschutz wie auch einer 
alternativen Lebensweise 
symbolisieren soll?
Sven: „Umweltschutz und 
alternative Lebensweisen 
befürworten wir ausdrücklich. 
Allerdings bezieht sich das 
„Green“ nicht direkt darauf.
Wir sind immer davon 
ausgegangen, dass wir Black 
& Death Metal machen, 
mussten aber feststellen, dass 
Außenstehende das ganz 
anders sehen. Die Bezeichnung 
„Green Metal“ ist genau für die 
Leute gedacht die für uns keine 
passende Schublade kennen bzw. 
engstirnig genug sind, unsere 
stilistischen Freiheiten nicht zu 
akzeptieren.
Dabei bezieht sich das 
„Green“ auf  die miteinander 
verwachsenen Elemente unserer 
Musik. Für uns rankt jede 
Melodie, jeder Akkord um Stamm 
des Rhythmus. Deswegen haben 
wir auch wenig Wiederholungen, 
denn die Musik erzählt die 
Geschichte und verwebt die 
organischen Songstrukturen in 

ihrer einzigartigen Weise.“

Apropos Symbolik: Allein das 
Wort „Wald“ lässt ja zahlreiche 
Interpretationsmöglichkeiten 
zu. Wofür steht es/er bei 
Tyrael, spielt doch der Wald 
in drei Eurer Songs eine mehr 
oder minder bedeutende 
Rolle?
Sven: „Der Wald ist in allen 
Regionen auf  unserem Planeten 
die komplexestes Form 
des Zusammenlebens von 
Organismen in der Natur und 
hat eine herausragende Rolle 
für unser Klima, aber auch 
die menschliche Seele. Der 
Wald kann uns heimisch aber 
auch unheimlich vorkommen, 
mystisch faszinieren und 
ängstigen. Somit ist der Wald 
auch ein Spiegel der Psyche.
Für jeden von uns ist der Wald 
sehr vielseitig und ich kann 
hier nur einige Aspekte, wie 
wir darüber denken und was 
uns bewegt, anreißen. Aber 
uns ist besonders wichtig, dass 
die Hörer unserer Musik für 
sich selbst unsere Musik und 
die Texte interpretieren, und 
so einen individuellen und 
emotionalen Zugang zu unserer 
Musik finden.“

Zwar genießt die Natur 
anscheinend einen relativ 
hohen Stellenwert bei 

Der Wald als Spiegel 
der Psyche

„Green Metal“ nennen TYRAEL ihre Musik, die 
auf Black- und Death-Metal - Elementen fußt 
und sicherlich die ein oder andere kontroverse 
Reaktion hervorruft. Im Dark Feather - 
Interview machen Sven und Mario ihren 
Standpunkt klar.
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Metallica mich sehr geprägt, weil 
die einfach noch mehr Druck 
und Power in der Musik haben, 
als Rock Bands.“

Was einem übrigens sofort ins 
Auge fällt, wenn man Eure 
Internetseiten aufruft, sind 
die zahlreichen Shops zum 
Vertrieb Eurer Musik wie 
auch des Merchandises. Alles 
sehr professionell aufgezogen 
und mit Europa, Amerika 
und Australien durchaus die 
„Eroberung“ der Welt in 
Angriff  genommen. 
Wie kommen Tyrael denn im 
europäischen Ausland wie 
auch in Übersee an? Kann man 
da schon von einer etablierten 
Fanbase sprechen?
Sven: „Da wir bei keinem Label 
unter Vertrag stehen müssen wir 
den gesamten Vertrieb selbst 
organisieren. Das geht für blutige 
Anfänger, wie wir es auf  diesem 
Gebiet sind, nur über ein breites, 
weltweites Angebot. Damit jene 
die unsere Musik gerne hören, 
auch die Möglichkeit haben 
unsere CDs zu kaufen, listen wir 
alle Shops und Mailorders auf  
bei denen „Der Wald ist mein 
Zuhause“ erhältlich ist. Dafür ist 
das Internet mit allen modernen 
Modulen auch bestens geeignet, 
über einen mangelnden Absatz 
können wir uns jedenfalls nicht 
beklagen.
Wir erhalten auf  unseren 
Bandprofilen zahlreiche positive 
Kommentare, besonders gut ist 
die Resonanz aus Mittel- und 
Süd-Amerika. Wehalb wir auch 
in naher Zukunft versuchen, 
unsere Vertriebsaktivitäten dort 
zu stärken. Von signifikanten 
lokalen Fankonzentrationen 
haben wir jedoch noch nichts 
bemerkt. Unsere Fans sind 

also breit gestreut, genauso wie 
unsere Musik.“
Wenn Ihr so auf  Eure 
Bandhistorie zurückblickt, 
was waren denn Eure bisher 
positivsten, schrägsten, 
aber auch schlechtesten 
Erfahrungen in der 
Musikwelt?
Mario: „Ich kenne viele 
Bands die ihre Sache wirklich 
so gut machen, dass man sie 
durchaus mit großen Bands 
vergleichen kann. Allerdings 
kommen sie nicht  groß 
raus, weil die Musikindustrie 
von zweitklassigen Bands 
überschwemmt wird. Dabei 
steht leider nicht die Musik 
im Vordergrund, sondern wer 
lässt sich am besten vermarkten 
und noch von der Gesellschaft 
zurechtschnitzen. Vermarktung 
ist Alles, man sieht das ja an 
Shows wie DSDS, Postars, unser 
Star für Oslo. Die Gewinner 
werden nach oben katapultiert, 
weil sie gut verkauft werden, 
von den Medien. Aber nach 
einem halben Jahr hört man 
nichts mehr von ihnen. Die 
Musik Industrie hat in den paar 
Monaten ihre Kohle gemacht 
und dann suchen sie sich einen 
neuen. Es passiert das gleiche 
Spiel wieder von vorne. 
Positiv ist mir aufgefallen das 
immer mehr Leute wieder Musik 
hören die mit Instrumenten 
gespielt und nicht mit Computern 
gemacht wird. Ich glaube das 
die Menschen langsam wieder 
begreifen, was es heißt ein 
Instrument zu spielen und es zu 
beherrschen. Man muss viel Zeit 
investieren bis man überhaupt so 
weit ist eigenes zu komponieren. 
Im Gegensatz dazu braucht 
man nicht viel wissen um mit 
Programmen umzugehen. Um 

einen elektronischen Song zu 
schreiben, brauch man höchstens 
eine Stunde und dann steht das 
Lied.“

Ich bedanke mich bei Euch 
für dieses Interview. Die 
letzten Worte gehören dem 
Künstler:
„Wir freuen uns immer über das 
Interesse unserer Hörer, und 
sind froh hier einen weiteren 
Einblick in den Hintergrund 
unserer Musik geben zu dürfen. 
Im Leben mit sich und der Natur 
ist es wichtig umsichtige und 
nachhaltige Entscheidungen zu 
treffen. Und jeder muss für sich 
selbst entscheiden in wie fern er 
sich über seine Verantwortung 
bewusst sein will. Genießt 
unsere Musik, wir hoffen euch 
ein für euch wichtiges und 
abwechslungsreiches Werk 
gegeben zu haben. Ein Album 
bei dem man sich nicht auf  ein 
einziges Genre festlegen muss, 
nicht von der Monotonie „des 
Plans“ angewidert wird, sondern 
sich an dem der Musik eigenen 
Wesen erfrischt.“

Stefan Bellack

visit: www.myspace.com/
tyraelmetal
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unsere Weltanschauung verletzt, 
für mich nicht so wichtig. Ein 
guter Text ist jedoch immer von 
Vorteil, weshalb wir gerne auf  
Klassiker zurückgreifen. Die 
meisten Texte hat allerdings 
unser erster Schlagzeuger John 
Becker selbst geschrieben.“

Rein musikalisch verweben 

Tyrael mehrere Stile 
miteinander, dominiert 
sicherlich von Black- und 
Death-Metal. Doch neben 
genretypischem, brutalem 

Gebolze, gibt es auch 
ruhige Momente auf  Eurem 
Debüt zu entdecken. Da 
entfalten sich harmonische 
Melodiebögen genauso wie 
klassische Heavy Metal-Riffs 
und einmal blitzen sogar die 
„Dire Straits“ kurz auf.
Was und vor allen Dingen wen 
wollt Ihr mit Eurer Musik 

erreichen?
Mario: „Ich denke wir machen 
uns da nicht so viele Gedanken 
wen wir mit unserer Musik 
erreichen wollen. Unsere Musik 

ist für jeden geeignet der gerne 
nicht grade übliche Sachen 
hört. Wir machen halt keine 
Mainstream Musik, haben es 
dadurch etwas schwerer, Zuhörer 
unserer Musik zu finden. 
Dennoch gibt‘s zahlreiche die auf  
experimentelle Songstrukturen 
und auf  nicht grade üblichen 
Black/Death Metal stehen. 
Darum nennen wir unsere Musik 
auch Green Metal. Ich möchte 
mit Tyrael Musik spielen die 
einfach nicht jeder macht und 
vermutlich auch wenige machen 
wollen, aufgrund mancher nicht 
unbedingt eindeutigem Genres. 
In der Musik gibt es ja die 
künstlerische Freiheit, so kann 
jeder „Musik“ interpretieren und 
definieren wie er mag.“

Wo liegen denn die 
musikalischen Wurzeln von 
Tyrael? War das Zuhause aller 
Bandmitglieder schon immer 
Black, Death etc., sprich die 
extremeren Gangarten des 
Metal?
Mario: „Die meisten von 
uns haben sich mehr oder 
weniger durch das Genre 
Metal durchgeschlichen, bis 
sie letztendlich bei Bands wie 
Nagelfar, The Abyss oder 
Kataklysm angekommen sind. 
Aber der Ursprung liegt definitiv 
beim Punk und Rock. Meine 
ersten Rock Bands waren AC/
DC und The Darkness, die ich 
heute auch noch gerne höre. 
Bei mir ist es so gewesen das 
ich immer mehr über die Musik 
wissen wollte. Ich wollte wissen, 
was sind das für Menschen 
die einfach eine ganz andere 
Sichtweise der Welt haben. Über 
mein Instrument (Schlagzeug) 
bin ich natürlich auf  Lars Ulrich 
gestoßen, so hat die Musik von 


