
schon durch unseren Auftritt. Aber
es gibt so Verrückte.

Ein Blick in die Zukunft: Glauben Sie,
dass Wacken ein Wendepunkt in der
Bandlaufbahn sein wird?
Ich weiß nicht. Wendepunkt hört
sich ja so an, als ob es vorher gar
nicht gelaufen wäre. Eigentlich se-
he iches so,dasseszumnatürlichen
Wachstum dazugehört. Wir hoffen
aber natürlich, dass wir es ein biss-
chen einfacher haben werden,
wenn wir uns im nächsten Jahr für
Gigs und Festivals bewerben.

Vielleicht auch eine Plattenfirma fin-
den?
Ja, hier laufen ja eineMenge Leute
rum. Mal gucken, was noch pas-
siert.

Was sind die nächsten Pläne?
Wir haben noch ein paar Auftritte
und Festivals. Und im Winter soll
die Vorbereitung für das neue Al-
bum beginnen. Ein Produzent, der
in der Jury saß, hat uns schon ange-
boten, ein kostenlosesDemoaufzu-
nehmen. EswürdedieDingenatür-
lich einfacher machen, wenn wir
denSupport einesLabelsbekämen.

Interview: Ralf Neite

sie nur auf einer Bühne gespielt.
Aber ich habe mir sagen lassen,
dassdieaktuelleBandaufdereinen
Bühne gestanden hat – und ehema-
lige Mitglieder und Gastmusiker,
die für einzelne Songs dazu kamen,
auf der anderen. EinenChor hatten
sie zwischendurch auch.

Die beiden Bühnen stehen direkt
nebeneinander?
Ja. Na gut, da sind schon so 20Me-
ter dazwischen. Sonst ist immer auf
dereinenBühneSoundcheck,wäh-
rend auf der anderen gespielt wird.

Es gibt nicht nur Musik beim Wacken.
Gehen Sie auch zum Metal-Yoga oder
zur Metal-Messe?
Nein, das nicht. Aber wir werden
das Wackinger Village besuchen,
das ist einMittelalterdorf, in demes
auch Mittelalterspiele wie Pfahlsit-
zen gibt oder…

Pfahlsitzen?
Das ist ein großer Pfahl, und Frei-
willige können darauf sitzen. Ich
glaube, wenn sie sechs Stunden
durchhalten, bekommen sie ein
VIP-Ticket.

Super! Da wollen Sie mitmachen?
Nein,wirhaben jaunserVIP-Ticket

dabei sind, zum Beispiel macht der
Sänger von Trivium mit. Das ist für
morgen angesetzt.

Sollen Sie Musik zum Spiel machen?
Dashabenwirauchnochnichtganz
herausgefunden. Ich glaube, es
geht mehr um Promo, dass die sa-
gen können: Die Künstler spielen
das Spiel. Dawird vielleichtwas er-
zählt, vielleicht ein Wettbewerb
ausgetragen mit anderen Musi-
kern. Wir wissen es selbst nicht,
aberwerdenmorgenmaldavorbei-
schauen.

Nach dem eigenen Auftritt bleibt
noch Zeit, das Festival zu genießen.
Welche Bands schauen Sie sich an?
HeuteNachmittag ist erstmal Black
Stone Cherry dran auf der großen
Bühne,heuteAbendspielenWithin
Temptation und Slayer. Und dann
haben wir ein paar lose Bands, von
denen wir noch nicht wissen, wel-
che wir uns angucken, weil viel pa-
rallel gespielt wird.

Sabaton sollte auf zwei Bühnen zu-
gleich aufgetreten.
Ja, wir waren da. Ich selber bin
schon etwas früher gegangen, weil
es schon sehr spät undder Tagganz
schön lang war, und bis da haben

sagte, dass 2000 Leute in das Zelt
hineinpassen, das war komplett
voll.

Haben Sie nach Ihrem Konzert or-
dentlich gefeiert?
Ja, wir haben ganz gut gefeiert. Es
war gestern aber so, dass wir noch
relativ viel arbeiten mussten, inso-
fern als wir versucht haben, mit
Leuten in Kontakt zu kommen. In
diesem Artist Village, so nennt sich
derBackstage-Bereich, laufenviele
Juroren rumund Leute aus derMu-
sikbranche. Man versucht natür-
lich, mit denen ins Gespräch zu
kommen, vielleicht eine CD oder
einen Flyer zu hinterlassen.

Hat es funktioniert?
Das hat ganz gut geklappt, wir ha-
ben sogar den Wacken-Gründer
Holger Jensen gesprochen.

Es gibt auch eine Einladung zum Ga-
ming-Bereich, sagte Ihr Sänger?
Ja, die von der GamingArea haben
uns angeschrieben und gefragt, ob
wir irgendetwas spielen. Wir kön-
nen uns selbst noch nicht richtig et-
was darunter vorstellen, aber im
Prinzip geht es wohl darum, dass
man Gaming mit Musik verbindet.
Es gibt auch größere Künstler, die

Überdies sieht Müller, der sich
aufMarx und Engels stützt, den Ka-
pitalismusunddie ihminnewohnen-
deZuwachsdynamikalsUrsache für
die großen Probleme derWelt. „Das
geht los mit der ganzen Umweltzer-
störung, der Artenvernichtung – die
mit der industriellen Landwirtschaft
zusammenhängt.“ Die Klimakatast-
rophe sei „primär systembedingt“.
Das Gleiche gelte für die Probleme
der Entwicklungsländer, die in den
unfairen Handelsbedingungen be-
gründet seien, die die Industriena-
tionen diktierten. „Wir hungern die
direkt aus“, sagtMüller über denaf-
rikanischen Kontinent. Die Flücht-
lingskrise sei eine Konsequenz da-
raus.

MüllerbelässtesnichtbeiBewer-
tung und Kritik. Ihm geht es darum,
eine Alternative aufzuzeigen: eine
umfassende direkte Demokratie.
NichtnurbeipolitischenFragen,die
in Form von Volksentscheiden zur
Abstimmung kämen. Nein, die De-
mokratisierung müsste seines Er-
achtens schon in der Kita beginnen
und in der Schule fortgesetzt wer-
den. Selbstbestimmtes Lernen statt
Unterricht von oben.

Genauso müssten auch Unter-
nehmen funktionieren, sagt Müller.
„Die Unternehmensberater sagen

das zu machen.“ Jetzt, mit 73 Jah-
ren, hat er das Projekt endlich ver-
wirklicht. IneigenerRegiehater500
Exemplare von dem Buch drucken
lassen.„Daskostetmich3500Euro“,
sagtAlfredMüller.„Abermirgehtes
umdie Inhalte, nichtumsGeschäft.“

Der Inhalt bietet das, was der Ti-
tel ankündigt:DerHildesheimer be-
schreibt zunächst die Strukturen
und Mechanismen des Kapitalis-
mus, geht auch auf die Argumente
seiner Befürworter ein, und kommt

zudemSchluss,dasserüberwunden
werdenmuss.

„Kapitalismus ist eine Wirt-
schaftsweise, beiderprimärderPro-
fit zählt und wo eine kleineMinder-
heit das ganze Unternehmen in der
Hand hat“, analysiert Müller. Die
Beschäftigten arbeiteten nicht frei
undselbstbestimmt,könntenzudem
jederzeit entlassen werden. „Starke
Demütigung und Ausgrenzung“
seien deshalb Bestandteile des Sys-
tems.

Alfred Müller ist in vielen Initiativen aktiv – und jetzt auch als Buchautor: „Eine
Wirtschaft, die tötet“, hat er sein Debüt betitelt. FOTO: CLEMENS HEIDRICH

KINO amWochenende
Thega-Filmpalast: „Benjamin Blüm-
chen“ 12.15 (So), 14.45, 16.30 Uhr; „Fast
& Furious“ 11.45 (So), 14.45 Uhr; „Die
Drei!!!“ 12 (So), 14.45, 17.15 (Sa) Uhr;
„Der König der Löwen“ 11.30 (Sa),
14.30, 17, 19.45 Uhr, 3D 12.15, 17.45,
20.30, 23.15 (Sa) Uhr; „Yesterday“ 20,
22.45 (Sa) Uhr; „Annabelle 3“ 20.30,
23 (Sa) Uhr; „Spider-Man Far From
Home“ 17.30 Uhr, 3D: 20.15, 23 (Sa)
Uhr; „Pets 2“ 12 (So), 14.30, 18.30 Uhr;
„Drei Schritte zu Dir“ 17.15 Uhr (So);
„JohnWick“ 22.30 Uhr (Sa); HAZ-
Filmfestival 15, 17.45, 20.30 Uhr: „Stan
&Ollie“ (Sa); „Van Gogh“ (So); „Der
Exorzist“ 22.45 Uhr (Sa).

Samstag
MUSIK
10 Uhr:Musik zur Marktzeit, St. Lam-
berti, Neustädter Markt.
12.15 Uhr: SamstagMittagsMusik, Dom.
16 Uhr: Königsteich Open Air, König-
straße, Moritzberg.
19 Uhr: Tim Bellgardt, Marktplatz Mu-
siktage.
21 Uhr:Astra la Vista Solidaritätsparty
Viva Con Agua, Thav, Güntherstraße.
23 Uhr: Binär, Technoparty, Kulturfab-
rik Löseke, Langer Garten.

LESUNGEN
12 Uhr: Rosen & Rüben: Zu spät –
schon tot, Lesung/Ausstellung, Galerie
Kurzweil, Seminarstraße 1, Alfeld.

SONSTIGES
12 Uhr: Citybeach, Platz An der Lilie.
14 Uhr:Hildesheim zumKennenler-
nen, Treffpunkt: Marktplatz.
14 Uhr: Rosen & Rüben: Braumanufak-
tur und Freunde, Braufest, Goslarsche
Landstraße 15.
14 bis 18 Uhr:Offener Garten, Hof-
meister/Faul, Lerchenweg 30, Alfeld.
14.30 Uhr:Öffentliche Führung, Dom-
museum.
15 Uhr: Revival Allstar Game, 19 Uhr:
Players Night, Open Air-Party,Wald-
stadion Lamspringe.
16 Uhr: Literarisch-musikalisches Café,
Gemeindezentrum St. Lamberti, Neu-
städter Markt.

Sonntag
MUSIK
11 Uhr: Rosen & Rüben: Jazz-Früh-
schoppen, AltesWasserwerk, Kranz-
weg 40b, Algermissen.
15 Uhr: „Hermann Hesses Heimattor-
te“, evangelische Kirche Marienrode.

SONSTIGES
10 Uhr: Rosen & Rüben: Jagdhorn-
klang amWegesrand, Parkplatz Kö-
nigsallee, Duingen.
10 Uhr:Naturkundlicher Spazierg-
gang, Treffpunkt: Kanalstraße 50.
12 Uhr: Citybeach, Platz An der Lilie.
14 bis 18 Uhr:Offener Garten, Hof-
meister/Faul, Lerchenweg 30, Alfeld.
14.30 Uhr:Öffentliche Führung, Dom-
museum.

TERMINE

Von der Überwindung des Kapitalismus
Der Hildesheimer Autor Alfred Müller plädiert in seinem neuen Buch für eine umfassende Demokratie

Hildesheim. Alfred Müller trifft man
da, wo es um Impulse für die Region
und dieGesellschaft geht. Er hat die
faire Handelsorganisation Hi-Land
mit aufgebaut, war einer der Be-
gründer des Hildesheimer Sozialfo-
rumsundderBürgerhaushalt-Initia-
tive, war gewerkschaftlich enga-
giert (unter anderem imDGB-Kreis-
vorstand), ist bei „Hildesheim will
Rad fahren“ dabei und im Arbeits-
kreisMobilität. Jetzt hat er ein Buch
veröffentlicht, in demerdarlegt,wie
er sich eine bessere Zukunft vor-
stellt.DerTitel: „EineWirtschaft, die
tötet. Über den Kapitalismus, seine
ÜberwindungunddieZeit danach.“

Er habe immer das Ziel gehabt,
sich füreinegerechtereGesellschaft
einzusetzen, sagt Müller. „Ich kom-
me aus der 68er Generation; damals
habe ich inBerlin studiert.“Vondort
zog es den gebürtigen Bremerhave-
ner, der gelernter Landwirt und
Volkswirtschaftler ist, nach Hildes-
heim. An der Michelsenschule
unterrichteteerAgrarökonomieund
Wirtschaftslehre.

Die Idee für das Buch habe er seit
Jahrzehnten mit sich herumgetra-
gen, sagt Müller. „Aber im Schul-
dienst hatte ich keine Möglichkeit,

Von Ralf Neite immermehr:WirmüssendieHierar-
chien abbauen“, argumentiert er.
Doch seine Vorstellung geht über
flache Hierarchien deutlich hinaus:
Die Geschicke der Unternehmen
sollen nicht mehr von Einzelnen
oder Wenigen entschieden werden,
sondern durch Mehrheitsentschei-
de der Belegschaften. „Wir haben
die Digitalisierung und sind in der
Lage, solche Entscheidungsprozes-
se viel schneller zu gestalten.“

Wäre dazu eine Revolution nötig
wie vor gut 100 Jahren in Russland?
Enteignungen? „Wenn wir eine
freie demokratische Bewegung auf-
bauen,kanndasfriedlichablaufen“,
ist Alfred Müller überzeugt. Aller-
dings denkt er in großen Zeiträu-
men: „Wir brauchen mindestens
noch 100, 200, vielleicht sogar 300
Jahre. Aber wir müssen den Weg
einschlagen.“

Info Alfred Müller: EineWirtschaft, die
tötet. Über den Kapi-
talismus, seine Über-
windung und die Zeit
danach. 404 Seiten.
PapyRossa, ISDN
978-3-89438-702-0.
Das Buch ist für 22
Euro im Handel er-
hältlich.

Rund 80000 Zuschauer, 200
Bands, elf Bühnen:DasWa-
cken Open Air ist weltweit
das größte Treffen der

Heavy-Metal-Szene. In diesem
Jahr stehen unter anderem Saba-
ton, Slayer, Saxon, Anthrax oder
Bullet For My Valentine auf dem
Programm – und Source Of Rage.
Die Hildesheimer Band hat sich bei
den Deutschland-Vorausscheidun-
gen der Metal Battle durchgesetzt
und machte Donnerstag auf der
History Stage Dampf – im Wettbe-
werb mit 30 Nachwuchsbands aus
der ganzen Welt. Die HAZ bekam
gestern Gitarrist Oliver Roffmann
ans Telefon.

Wie ist es gelaufen?
Wir sind eigentlich sehr zufrieden
mit unserem Auftritt, das war sehr
schön. Das Publikumwar zahlreich
da, die Leute haben gut mitge-
machtundwirhabenunsauchganz
gut gefühlt auf der Bühne.

Das klingt nicht gerade euphorisch.
Wir sind, wie gesagt, sehr zufrie-
den. Aber bezüglich des Contests
können wir uns noch kein Bild ma-
chen, es spielen ja noch 30 andere
Bands. Mal gucken, was noch so
kommt. Am Samstagnachmittag
teilt die Jury im Pressezelt die Ent-
scheidung mit.

Sie waren schon mehrfach als Besu-
cher beim Wacken. Wie fühlt es sich
an, selbst auf der Bühne zu stehen?
Das ist schon ein bisschen surreal,
echt cool. Als Artist hat man auch
einen ganz anderen Bereich. Es
gibt einen eigenen Campingplatz
extra für Presseleute und Artists.
Wir sind imBackstage, das ist schon
ein bisschen verrückt. Vor der Büh-
ne habenwir auch ganz viele Leute
aus Hildesheim und der Region ge-
sehen, die sonst auch unsere Kon-
zerte besuchen. Das war ein cooles
Erlebnis, die standen in der ersten
Reihe.

Was schätzen Sie denn, wieviele Leu-
te zugehört haben?
Ich weiß es nicht genau. Jemand

Da braut sich was zusammen
Hildesheimer Band Source Of Rage spielt beim Wacken Open Air und denkt schon weiter

Zur Gruppe

Source Of Rage besteht aus den drei
Brüdern Marko, Riko und Thilo Krause
sowie Oliver Roffmann. Die Musiker
sind Mitte bis Ende 20 und nennen
ihren Stil Melodic Death Metal. Die
Band hat 2017 in Eigenregie die CD
„Realise The Scope“ veröffentlicht.
Live ist Source Of Rage demnächst
zweimal in der Nähe zu erleben: am
31. August beim Strangriede-Fest in
Hannover und am 7. September beim
Betheln Open Air. Einen Vorge-
schmack geben mehrere Videos auf
dem Youtube-Kanal der Band.

„Friedolin“
für

„Tatort Eden“
Hildesheim/Tübingen. Der Ju-
gendbuchpreis „Friedolin 2019“
der Stiftung Weltethos geht an
den im Gerstenberg Verlag er-
schienenen Roman „Tatort Eden
1919“ vonMajaNielsen.

Am 22. Oktober um 11.30 Uhr
wird Maja Nielsen den Preis bei
der 39. Tübinger Kinder- und Ju-
gendbuchwoche
entgegenneh-
men. Sie erzählt
zwei Geschich-
ten in ihrem Ju-
gendroman, die
am Ende zusam-
mengeführt wer-
den: Das Berlin
um 1919 und das Berlin der
Gegenwart.

Nach Meinung der Jury über-
zeugtderPolitkrimiwegenseines
Plädoyers für Menschlichkeit,
Gegenseitigkeit, Solidarität und
Wahrhaftigkeit. Darüber hinaus
rege der Roman zur Diskussion
ethischer Fragestellungen an.

Maja Nielsen, 1964 in Ham-
burg geboren, ist gelernte Schau-
spielerin und spielte inHamburg,

München, Stutt-
gart, Tübingen
und Kassel. 1998
wurde sie Auto-
rin für den Hör-
funk und be-
gann, Kinderbü-
cher. zu schrei-
ben. ran

Wegen einer Unwetterwarnung wurde das Wacken Open Air gestern Nachmittag unterbrochen. Am Donnerstag beim Auftritt von Source of Rage (kleines
Foto) herrschten aber noch beste Festival-Voraussetzungen. FOTO: AXEL HEIMKEN/DPA/JONAS ABGERISSEN
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