
40 41

Hallo Meaning Of  Pain, Ihr habt im 

vergangenem Jahr Eure EP „Painted Death“ 

fertiggezimmert und bei Pilan Records 

veröffentlicht.Ein Output, das es bereits nach 

dem ersten Durchhören gewaltig in sich hat. 

Wie verlief  der Produktionsprozess, immerhin 

habt Ihr ja das „Rape of  Harmonies“ Studio 

nicht zum ersten Mal belagert?

Hallo Dark Feather, Erstmal vielen Dank für 

die Einladung. Diesmal haben wir zweierlei 

Erfahrungen gesammelt. Auf  der einen Seite 

wussten wir schon, wie der Recording-Prozess läuft 

und hatten im Vergleich zum ersten Studiobesuch 

konkrete Vorstellungen vom Plattensound und 

dadurch konnten wir etwas entspannter an die 

Sache ran gehen.

Kleiner Wehrmutstropfen waren diesmal technische 

Macken, die bei unsrem ersten Studiobesuch nicht 

aufgetreten sind. Dadurch hatten wir zum Ende 

etwas wenig Zeit. Aber nichts desto trotz sind 

wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden und haben 

wieder viel gelernt. Eine sehr geile Sache war 

zudem, dass die Jungs von Rape of  Harmonies 

sehr viel mit uns experimentiert haben, vor allem in 

Bezug auf  verrückte Gitarrensounds oder Drum-

Mikrofonierung. Wir hatten z.B. nicht nur einen 

Verstärkter, wie das üblich ist, sondern haben 4 

Topteile und entsprechende Boxen zu einer Wand 

geschaltet. Das kannst du dir vorstellen wie im 

ersten Teil von Zurück in die Zukunft. Da weht 

es schon mal an der Hose wenn du vor der Wand 

stehst.

Ihr selbst sagt, dass Ihr mit Eurer Musik 

den alten Metal in all seiner Ursprungsform 

zurückholen wollt, durchlebt Meaning Of  

Pain sozusagen selbst musikalisch eine Art 

Reinkarnation der Grundwerte des Metal?

Hintergrund dieser Aussage ist im Grunde, dass 

wir unsere Haupteinflüsse aus Bands ziehen, die 

vor allem in den 80ern erfolgreich waren. Wenn 

du uns beim Songwriting zuhörst, dann komme 

ständig Sätze wie: „Der Metallica-Teil muss jetzt im 

Slayer-Riff  enden und dann will ich eine Maiden-

Melodie.“

Das hat dann allerdings nichts mit Riff-Klau zu 

tun, sondern spielt auf  die Qualität und das Gefühl 

der Musik an.

Am meistens gefällt uns die Unbefangenheit von 

damals. Wenn man Platten aus dieser Zeit hört, 

spürt man einfach, dass die Typen damals noch 

hungrig waren auf  die Energie und die Power, 

die Metal dir gibt. Und wir sind auch hungrig 

und wollen diese Kraft wieder haben. Es geht auf  

keinen Fall darum, Retro zu klingen.

Wichtig ist uns, authentisch zu sein und genau das 

auch zu zeigen.

Was hat Euch persönlich an der Entwicklung 

im Metalbereich in den letzten Jahren 

missfallen?

Zum einen die Art und Weise des Musik-Machens. 

Mit “Painted Death” haben MEANING OF 
PAIN in den vergangenen Monaten eine 
EP hingelegt , die es verdammt in sich hat 
und sich hinter den Größen des Metal al-
les andere als zu verstecken braucht. Im 
Gegenteil, ihnen ist es mit ihren Songs ge-
lungen, eine Quintessenz aus drei Dekaden 
Metal zu vollziehen, die die pure Energie 
und nackte Stärke jener Spielart zu Tage 
fördert. Wenn diese Jungs so weiter ihren 
Weg verfolgen, dann sollte ihnen die Zu-
kunft noch so einige Türen öffnen! 

Unbefangenheit und 
zügellose Power
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Tyrael „Der Wald ist mein Zuhause“ (Januar 2010)

Mit „Der Wald ist mein Zuhause“ haben Tyrael aus Nordrhein-Westfalen, vor etwas über einem Jahr, ihr 
Debut-Album vorgelegt.
Tyrael machen es dem Rezipienten nicht unbedingt leicht, sich ihrer Musik zu nähern. Selbst Schubladendenken 
ablehnend, haben sie dennoch eine neue aufgemacht, um ihre Musik be- und greifbarer zu machen und nennen 
ihren Stil „Green Metal“. Eine Verschmelzung oft kontrastierender Elemente aus Black-, Death und Thrash-
Metal wie auch Grindcore, Heavy Metal und Rock.
Bei den 11 Tracks der CD Tyraels, des Erzengels aus einem bekannten Computerspiel, geht es somit also 
nicht ruhig und entspannt, sondern spannend und abwechslungsreich zu. Ohne jeden Titel jetzt im Einzelnen 
zerpflücken und analysieren zu wollen wieviel Black-, Death- oder sonstiges Metal enthalten ist, ergibt sich 
allein aus der Nennung der diversen Stile, dass hier natürlich genretypisch brutal geknüppelt und gebolzt wird, 
aber es findet sich ebenso häufig auch ein melodisches Riffing, kontrapunktiert wiederum durch Joschkas 
Gesang, der sich im Keller tiefster Growls bewegt wie auch durch extremes Gekeife besticht.
Das wirklich kontroverse sind oft die Texte, provokant und von Misanthropie geprägt und deshalb unbedingt 
kritisch zu betrachten und zu hinterfragen.
Ergänzende Informationen und Aufklärung bietet hier zudem das der Rezension vorangestellte Interview.
Los geht es jedenfalls mit „To Isengard“, ein Song, der die Zerstörung von Sarumans Feste aus dem „Herr 
der Ringe“ thematisiert, in Form eines sehr einfachen, groben Textes. Auffällig - wie auch beim folgenden 
Titel - ist die Mischung von englischen wie auch deutschsprachigen Textzeilen. Übergangslos schließt sich der 
„Throne Of  God“ an, so dass die ersten beiden Tracks eine musikalische Einheit bilden.
„Der Jäger“ beginnt zunächst harmlos mit einigen Akkorden der „Dire Straits“, doch wer ist der Jäger, 
Mensch oder Tier? Die Grenzen sind hier fließend, auf  jeden Fall ist er gnadenlos in seinem Wahn.
„Sonnige Tage“ ist ebenfalls alles andere als heiter, sondern weckt Assoziationen zu Film und Roman „Es 
geschah am hellichten Tage“. Der Film wollte seinerzeit die Öffentlichkeit für die zunehmende Gewalt gegen 
Kinder sensibilisieren, ein - trauriger Weise - auch nach mehr als 50 Jahren leider mehr als aktuelles Thema. 
Tyraels Text über einen Kindermörder und seinen Epigonen stellt aber mehr den Akt des Tötens in den 
Mittelpunkt und beschreitet schon durch das Messerwetzen des Intros einen mehr plakativen Weg.
Im „Gedankenfluß“ geht es erneut um Zerstörung, Mord und Tod wie auch Rache - Phantasien. Hier schneiden 
die Metal-Riffs bis auf`s Fleisch und vielleicht denkt der ein oder andere, im Zeitalter solch filmischer 
Machwerke wie „Saw“ oder „Hostel“ , sei ein Text wie der dieses Songs nicht weiter bemerkenswert, doch gibt 
er sehr wohl Anlaß zu kritischer Reflexion.
„Traum der Wirklichkeit“, einer der besten Tracks dieses Albums, der durch die metaphysische Komponente 
des Songwritings und die damit verbundenen Interpretationsmöglichkeiten zusätzlich gewinnt.
Wie zur Entspannung kommt das rein instrumentale „Wo sind die Meinen?“ daher, gespielt auf  der 
Akustikgitarre. Doch gleichzeitig übernimmt dieses Stück die Funktion eines Intros zu „Gebrochenes Eis“, 
welches sich auch auf  dem Dark Feather - Sampler wiederfindet und u.a. durch ein melodiöses Riffing zu 
gefallen weiß. 
Mit „Erlkönig“ haben Tyrael Goethes bekannte Ballade vertont, wenn auch in verkürzter textlicher Form. 
Rhythmische Muster beherrschen den Song, der recht flott daher kommt und damit der Erwartungshaltung, 
angesichts des Themas von Angst und Tod, zuwiderläuft. 
Nun steht der Title Track des Albums an. Aufbauend auf  Strukturen des Heavy Metal, entwickelt sich in „Der 
Wald ist mein Zuhause“ die Geschichte vom Frettchen, das ausbricht und auszieht, die Welt zu entdecken. 
Eine tierische Fabel von der Freiheit.
„Des Rabens Andacht“ bildet den Abschluß der mehr als 43 minütigen CD. Hier geht es um den Sieg über 
die eigenen Ängste, allegorisch transportiert in der Gestalt des Rabens. Musikalisch wird nochmals gnadenlos 
geknüppelt, gegrowlt, aber stellenweise auch rhythmisch gegroovt.
Ich finde, man merkt dem Album an, dass es über einen längeren Zeitraum entstanden ist, somit aber auch die 
Entwicklung der Band dokumentiert. Der größte, formale Fortschritt wurde beim Songwriting erreicht. Je 
weiter die CD voranschreitet, desto abwechslungsreicher werden die musikalischen Strukturen und die Texte 
eloquenter im Ausdruck.
„Der Wald ist mein Zuhause“ ist ein Album, das polarisiert, es aber sicherlich wert ist, sich damit 
auseinanderzusetzen.

Stefan Bellack

  


