Die Knitting Factory in New York ist an
diesem Abend eher mäßig gefüllt. 50, 60
Zuschauer
tummeln
sich
im
Untergeschoss des Venues - Megadeth
spielen am gleichen Abend in Brooklyn,
schwere Konkurrenz ist das. "Bei unserer
ersten Show war der Club voll", erzählt
David Pajo, einer der beiden Gitarristen
von Dead Child. Pajo – bei diesem Abend
dürfte der ein oder andere Musikfan glasige Augen bekommen. Der Mann hat vor
Jahren bei Slint gespielt, jener TouchAnd-Go-Band, die heute vermutlich als
einflussreicher gilt als noch zu
"Lebzeiten". Jetzt lebt Pajo seine
Jugendliebe aus. Metal. Das Album
'Attack' ist eine einzige Hommage an die
achtziger Jahre, mit richtigem Sänger und
sehr coolen Riffs. Live klingt die Band
noch tighter, aber das kriegen an diesem
Abend nicht viele mit. Und wer weiß,
wann die Gruppe erstmals in Europa zu
sehen ist. Zum Interview im Bandbus
erscheint dann Pajo gemeinsam mit
Sänger Dahm – Alkohol und andere
Stoffe machen das Gespräch zunächst
zwar etwas holprig, aber irgendwann
wird es dann doch was...
Ihr seid ja alle nicht mehr in euren
Zwanzigern, wenn ich das so sagen darf.
Sind Dead Child sozusagen ein Besuch
in eurer Kindheit?
Dahm: Definitiv.
Pajo: Oder ein Weg voller Rachegelüste
ins mittlere Alter. Oder die Feststellung,
was sich lange am besten angefühlt hat.
Viele hören Metal mit 14 oder 15, und
dann suchen sie sich was anderes.
Dahm: Wir hatten nicht geplant, Metal zu
machen. Das war einfach die Musik, die wir am
liebsten hören, deswegen entwickelte sich die
Band ganz natürlich in diese Richtung.
Pajo: Ich hatte keine Lust mehr auf Bands, die
versuchen, die ganze Zeit möglichst clever zu

sein. Ich wollte einfach nur mit Freunden Musik
machen - laute Musik.
Was für Musik habt ihr denn mit 13 oder 14
gehört?
Dahm: Ich glaube, ich habe alles gehört von den
Misfits bis zu den Pretty Things. Ich habe alles
für mich entdeckt, Sex Pistols genauso wie
Megadeth.
Pajo: Ich habe so viel Scheiß gehört damals. Ich
stand nicht so sehr auf bestimmte Genres wie
Metal oder Punk. Ich wusste eh nicht, was der
Unterschied war. Für mich war das alles seltsame Musik. Ich liebte Van Halen, Black Sabbath,
Led Zeppelin – die klassischen Bands. Und ich
mochte einige extremere Sachen wie Slayer.
Aber ich stand genauso auf 'Jesus Christ
Superstar'.
Wer hat euch denn zu der Musik gebracht, die
euer Leben wirklich verändert hat?
Dahm: Ich habe ältere Brüder, die mir gute
Musik vorgespielt haben.
Pajo: Ich hatte auch ältere Brüder, aber ich habe
deren Geschmack gehasst. Mein älterer Bruder
war ein Punk, und ich war ein Metalhead. Ich
dachte, dass diese Punks nicht mal richtig ihre
Instrumente spielen können. Aber ich mochte
die Dead Kennedys und die Sex Pistols. Die

New-Wave-Sachen, die sie hörten, mochte ich
überhaupt nicht. Irgendwann hab ich dann all
meine Metal-Platten weggeworfen. Und dann
fing ich an, die Sachen meines Bruders zu hören.
Das war mit 16, und ich habe mich für meine
Platten geschämt.
Ist Metal eigentlich ein KleinstadtPhänomen? In meiner kleinen Heimatstadt
hab ich jedenfalls Hardcore viel später entdeckt als Hardrock oder Metal. Ich weiß ja
nicht, wie groß Louisville ist...
Pajo: Das mag sein. Aber Metal ist zugleich ein
globales Phänomen, es gibt schließlich auch in
Brasilien Kleinstädte voller Metalheads.
Dahm: ...und es gibt dort Metalbands... Wir
haben festgestellt, dass es, wo auch immer wir
spielen eine Gruppe, von beinharten Metallern
gibt. Es gibt bei unseren Shows Leute, die aus
verschiedenen Gründen zu den Shows kommen.
Aber wir haben definitiv immer Leute, die ganz
einfach Metal lieben.
Das hab ich mich vor der Show gefragt: Wie
viele Metaller werden wohl zu dem Konzert
kommen, und wie viele Menschen sind da,
weil ihr auf Quarterstick seid und du, Dave,
bei Slint gespielt hast?
Pajo: Wir sind noch eine ziemlich junge Bands,
deswegen dürften immer genügend Leute da
sein, die einfach nur neugierig sind und herausfinden wollen, was wir machen. Je länger wir
touren und Platten veröffentlichen, wird sich zeigen, wer uns tatsächlich hört. Das einzige
Verbindende, das ich zurzeit sehe, ist wohl,
dass die Zuschauer relativ offen für Musik
sind – offene Indierocker, die nicht allzu elitär denken.
Hilft Quarterstick euch oder ist das
Label ein Problem, weil es eigentlich
keinen Metal macht wie meinetwegen
Relapse?
Pajo: Ich sehe das nicht als Problem an,
aber es mag schon Die-Hard-Metaller
geben, die uns nicht hören, weil wir auf
einem Indielabel sind.
Dahm: ...oder die deswegen nie von uns erfahren werden.
Pajo: Aber Quarterstick waren sehr hilfreich.
War das ganz klar, dass ihr zu Touch And Go
gehen würdet? Du hast ja lange genug mit
Touch And Go gearbeitet.

