
Die Majesty of the Seas legt an der mexika
nischen Costa Maya an. Wieder ergießt sich
eine Flut dunkel gekleideter Menschen über
den Strand. Siehtman vonÄußerlichkeiten ab,
unterscheiden sich die MetalFans kaum von
den normalen Kreuzfahrttouristen an der
Küste derHalbinsel Yucatán:Man genießt den
Landaufenthalt. Auch Alex Krull ist bei dem
Erkundungstrip dabei, Frau und Sohn bleiben
derweil an Bord. Leon hat bereits einen leich
ten Sonnenbrand abbekommen, und es ist
heute saumäßig heiß.

Tags darauf ist dasKaribikfeeling vorbei. Es
schüttet. Ein paar Unentwegte besetzen trotz

demdasSchwimmbeckenunddie
Whirlpools an Deck, einer steigt
im Kettenhemd ins warme Nass:
Ob dasKleidungsstückwohl rost
frei ist? Auch Alex Krull trotzt
dem Sauwetter, lässt sich mit
einer WürttembergFlagge und
dem Kettenhemdträger mitten
im Regen ablichten. Die Bühne
auf Deck bleibt geschlossen, der
letzte AtrocityAuftritt wird ins

Innere des Schiffs verlegt, ins „Chorus Line
Theatre“. DarkMetal in einemTheatersaal.

Der nächste Morgen. Die Kreuzfahrt geht
zu Ende, Miami ist bereits wieder in Sicht. In
den Lounges und Bars an Bord sind noch Spu
ren der diversen Abschiedspartys erkennbar:
Zigarettenkippen, Whiskyflaschen und Bier
dosen liegenherum.GroßeVerwüstungensind
ausgeblieben. Während auf Festivals an Land
auch schon mal ein DixiKlo umgeschubst
wird, benehmen sich dieMetalFans auf hoher
See recht gesittet. Der KaraokeDJ baut seine
Gerätschaften ab, Lautsprecherdurchsagen
strapazieren die Ohren der zum Teil ordent
lich verkaterten MetalFans: „Alle Passagiere
vonDeck drei bis sechs bitte zumAusgang!“

Als Atrocity und Leaves’ Eyes von Bord ge
hen,macht sich bei denMusikern ein wehmü
tiges Gefühl breit. „Ich denke, dass ich einige
Zeit brauchen werde, um die Eindrücke der
vergangenen fünf Tage zu verarbeiten“, sagt
Krull. Zeit zum Runterkommen bleibt dem
HeavyMetalMann aus Steinheim nicht:
NochamselbenAbendsteht ermitAtrocity im
nahen Fort Lauderdale erneut auf der Bühne.
Dann geht die USAKonzertreise im Tourbus
weiter: Denver, Chicago, New York . . . Zurück
in der AltenWelt stehen unter anderem Stutt
gart, München und Straßburg auf dem Pro
gramm.Und Anfang des nächsten Jahres wür
de Axel Krull dann auch gerne wieder in der
Karibik vonBlut undUnsterblichen singen.

TerminDie nächste Kreuzfahrt findet vom 22. bis
zum 26. Januar 2015 statt. Buchung im Internet
unter: http://70000tons.com

dieser Musikrichtung treffen sich alljährlich
im norddeutschen Wacken, im holländischen
Eindhoven, imnorwegischenBergen, imengli
schenManchester oder im französischen Clis
son.Undeben seit 2011 auch auf derMajesty of
the Seas, die unter der Flagge der Bahamas
über dieMeere schippert.

Tag drei. Mittlerweile hat Krull auch die
erste Show mit Leaves’ Eyes hinter sich. Auf
dem Pooldeck sitzt er mit einem Cocktail in
der Hand im Whirlpool. Nebenan wummern
mächtige Gitarrenriffs aus riesigen Lautspre
cherboxen. Vor der Bühne schütteln die Fans
ihre mehr oder weniger behaarten Köpfe, im
JargonwirddieserTanzstilHead
bangen genannt. Ab und an sprei
zen die Headbanger den kleinen
Finger und den Zeigefinger zum
Gruß. Auch das gehört zu den
HeavyMetalRitualen.

Im Schnitt zahlt ein Passagier
gut 1000 USDollar für die Fahrt.
Getränke kosten extra, das Bud
weiser gibt es für fünf Dollar. Die
Kabinen sind weitestgehend aus
verkauft, der Umsatz ist üppig. Viele Passagie
re haben das vierte oder fünfte Lebensjahr
zehnt erreicht, der demografische Wandel er
fasst auch die Hardrockszene. An Bord fahren
Männer mit Totenkopftätowierungen in schi
cken Glasaufzügen, beim Captain’s Dinner
schützenFrauen ihre schwarzenLederminirö
ckemit Stoffservietten vorFettflecken. Ist die
ser musikalische TraumschiffPauschalurlaub
womöglich spießig? „IgnoranzundNeidhaben
hier nichts verloren“, antwortetKrull bloß.

sagt der Sänger und Gitarrist der fränkischen
MetalBand Freedom Call. Es sei schön, mit
den 2000 Leuten abzuhängen und dennoch
nicht ständig angequatscht zu werden. „So
kann jeder Spaß haben.“ Bays Haare sind
strohblond, seine Haut ist nach einem halben
Tag imLiegestuhl krebsrot. „DerSonnenbrand
ist morgen wieder weg, ich kenn mich.“
Spricht’s und greift zur innerlichen Kühlung
wieder zumAmstel Bier.

Zurück zum Schwermetaller aus dem
Schwabenland. Alex Krull steht am Abendmit
seiner Band Atrocity zum ersten Mal auf der
Bühne. In der sogenannten Spectrum Lounge,
zwischen Plüschsesseln und einer überdimen
sionierten „Bingo“Tafel, grölt er Songs wie
„Blut“, „March of theUndying“ und „Necropo
lis“. Karibikfeeling und musikalische Düster
nis schließen sich offenbar nicht aus. Als die
Band nach der schweißtreibenden Show die

Spectrum Lounge verlässt, lautet
das knappe Fazit ihres Front
manns: „Daswar echt geil!“

Es ist die vierte „70 000 Tons
ofMetal“Kreuzfahrt unddie ers
te für Krull. Mit dem Veranstal
ter, dem nach Kanada ausgewan
derten Schweizer Andy Piller,
verbindet ihn eineVorgeschichte:
Anfang bis Mitte der 90er Jahre
veranstaltete Piller Atrocity

Konzerte in seiner alten eidgenössischen Hei
mat. Später sind sich die beidenMänner noch
mals bei einemGig inVancouver begegnet.

Heavy Metal ist wie eine Religion, die sich
den 1970er Jahren verbreitet. Die Anhänger

E
ine Menschenmasse ergießt sich
über den South Beach vonMiami.
Hunderte dunkel gekleidete
HeavyMetalFans drängen vom
Ocean Drive her ans Meer. Am

Strand stimmen sie sich bei Sonne, Bier und
Musik auf eine Tour der besonderen Art ein –
die „70 000Tons ofMetal“Kreuzfahrt.

Die nackten Fakten des Höllenspektakels:
ein Schiff der Luxusklasse, 270 Meter lang,
zwölf Stockwerke hoch. Swimmingpool, Fit
nesscenter, DutyfreeShops, Casino, Fein
schmeckerRestaurant. 2000 Passagiere aus
50Nationen,darunteretwa400mitdeutschen
Reisepässen. Eine 900köpfige Crew, 41 Rock
bands, drei Bühnen. An jederEcke gibt esBier
stände, unzählige Bars sowieso. Die Route: in
fünf TagenMiami–Mexiko und zurück.

Am nächsten Vormittag. Anmutig liegt die
Majesty of the Seas im Hafen vonMiami. Alex
Krull verstaut das umfangreiche
BandEquipment.Wohinmit den
Gitarren, Bässen und Verstär
kern? Für den 43Jährigen aus
Steinheim an der Murr ist die
Kreuzfahrt ein Familienausflug
und ein Teilzeitjob gleicherma
ßen. Krull tritt nicht nur zweimal
mit seiner Gruppe Atrocity auf,
auch bei Leaves’ Eyes, der Band
seiner Ehefrau Liv Kristine, ist er
für den männlichen Gesangspart zuständig.
Mit von der Partie ist außerdem der Sohne
mann Leon. Die Krulls imMetalUrlaub. „Wir
waren bis eben noch auf gemeinsamer Tour in
Puerto Rico“, erzählt der Familienvater mit
der langen Mähne, „deshalb konnten wir bei
der Strandparty gesternnicht dabei sein.“Nun
ist Alex Krull als Unterhaltungskünstler auf
der wohl ungewöhnlichsten und lautesten
Kreuzfahrt derWelt gebucht.

An Deck der Majesty of the Seas wird es in
den kommenden fünf Tagen zugehen wie auf
einem HeavyMetalFestival, bei dem jeder
Anwesende einen Backstagepass besitzt. Die
Fans feiern mit den Musikern, mit ihren Ido
len, eine große Party mit LiveGigs, Karaoke
und allem Drum und Dran. Tag und Nacht.
Gleich nach dem Ablegen erfüllen Alex Krull
undseineGattinLivKristineAutogrammwün
sche. „Ich finde, das macht den speziellen
Charme aus: dass alle zusammen an Bord sind
ohne einen abgetrennten Bereich“, sagt Krull,
währender seinenNamenauf ein StückPapier
kritzelt. Auch Erinnerungsfotos Arm in Arm
mit Fans gehören zu seinemService.

Krulls Musikerkollege Chris Bay liegt der
weil entspannt auf dem Promenadendeck und
nippt an einem Bier. „Der gegenseitige Res
pekt zwischen den Musikern und den Fans ist
vielleicht ein bisschen größer als gewöhnlich“,

Tourismus Zweitausend Rockmusikfans schippern durch die Karibik. Für den Sänger Alex Krull aus Steinheim an der Murr ist die ungewöhnliche
Kreuzfahrt zugleich Familienausflug und Teilzeitjob. Eindrücke von einem Pauschalurlaub mit viel Bier und lauter Musik. Von Marius Venturini

Heavy Metal auf hoher See

Leaves’ Eyes nach dem Auftritt auf dem Pooldeck: Alex Krull (Zweiter von links) und seine Ehefrau Liv Kristine singen in der Band. Foto: Atrocity/Michael Jagla

DieFans feiern
mit ihren Idolen
eine großeParty
mit LiveGigs,
Karaokeund allem
DrumundDran.
TagundNacht.

Viele Passagiere
habendas fünfte
Lebensjahrzehnt
bereits erreicht.
Der demografische
Wandel erfasst
auchHardrocker.

StolzeWürttemberger: Krull ( links) und ein Fan zeigen Flagge. Foto: Atrocity
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