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re you metal?“ ruft
Andi Deris dem Publi-
kum entgegen. Mit
seiner Band Hello-
ween steht er am

Montagabend im Chorus Line
Theater auf der Bühne. Energie-
geladen das Spiel der Musiker, di-
abolisch der Gesichtsausdruck
von Deris. Es ist eine gewöhnliche
Konzertbühne an einem unge-
wöhnlichen Ort, dem Kreuz-
fahrtschiff „Majesty of
the Seas“, das von Mia-
mi nach Grand Turk
unterwegs ist. An
Bord: 2037 Metal-
Fans, 466 Musiker
inklusive Crew
und die 892-köp-
fige Schiffsbesat-
zung. „Are you
metal?“ wieder-
holt sich die Text-
zeile. Und die Ant-
wort des Publikums
ist eindeutig.

Was im Alltag viel-
leicht auffällt, ist auf
dem Festival „70 000 Tons of
Metal“ (70 000 Tonnen Metall)
die Norm: dunkle Bekleidung,
lange Haare, Tattoos. Ob aus
Liechtenstein oder Korea, aus
Saudi-Arabien oder Australien:
Aus der ganzen Welt sind die Fans
für das außergewöhnliche Event
nach Miami gereist. Am stärksten
vertreten sind – noch vor den US-
Amerikanern – die Gäste aus
Deutschland. Kaum verwunder-
lich, bei den vielen Wacken-T-
Shirts, die man sieht. Etwa 550
deutsche Passagiere zählt Organi-
sator Andy Piller, darunter einen
Tätowierer aus München, ein Me-
tal-Pärchen mittleren Alters aus
Stuttgart und zwei Brüder aus
Bayern. Was sie verbindet, ist die
Leidenschaft für die Musik bra-
chialerer Gangart.

Und davon gibt es von Montag
bis Donnerstag mehr als genug:
„Metal Church“ haben sich wie-
dervereinigt und geben ihr erstes
Konzert auf dem Kreuzfahrt-
schiff, „Turisas“ zelebrieren Wi-
kinger-Metal, „Lacuna Co-
il“

A

verbinden zart und hart. Bei je-
dem Konzert hat man das Gefühl,
unmittelbar dabei zu sein. Sei es
draußen an Deck, wo ein Teil des
Pools einer großen Bühne Platz
gemacht hat oder drinnen in ei-
nem der Konzertsäle. Bei nur
rund 2000 Gästen kommt natür-
lich eine Intimität auf, die ein
Massenfestival mit 100 000 Gäs-
ten nicht bieten kann. Wenn Fes-
tival normalerweise mit unruhi-
gem Schlaf auf unebenem Unter-
grund, einseitiger Ernährung,

wenig Körperpflege und eini-
gem an Dreck gleichzusetzen

ist, lässt sich auf der „Majes-
ty of the Seas“ Festival

von seiner komfor-
tableren Seite er-

leben: Jeder
schläft – un-

behelligt
von übli-
chem
Lärm – in
seiner Ka-
bine. Die

Buffets und Res-
taurants sorgen
für erstklassige
Verpflegung
und die Besat-
zung für ein
sauberes
Schiff. Klar,
das Ganze
hat natür-
lich seinen
Preis, der
bei etwa
750 Euro

allein für das Festivalticket los-
geht.

Wer kommt überhaupt auf die
Idee, ein Metal-Festival mit einer
Kreuzfahrt zu kreuzen? Eine
„drunk idea“, eine Idee nach or-
dentlich Alkohol, sei das gewesen,
erzählt Organisator Andy Piller.
Immer wenn er in seiner Wahl-
heimat Vancouver die Kreuz-
fahrtschiffe hat auslaufen sehen,
habe er sich gedacht: So ein Schiff
könnte doch voller Metalbands in
See stechen. Unzählige Stunden
an Überzeugungsarbeit später
machte sich 2011 dann tatsäch-
lich die erste „70 000 Tons of Me-
tal“-Party von Miami aus auf den
Weg. Inzwischen ist keine Über-
zeugungsarbeit mehr nötig – und
die Veranstaltung zum dritten
Mal in Folge ausverkauft: „Das
Schiff und die Crew lieben uns“,
sagt er. Friedlich und entspannt
geht die Cruise vonstatten. „Eure
Gäste beschweren sich nie“, be-
kommt Piller oft von der Schiffs-
besatzung zu hören.

Gut 40 Bands sind an Bord der
„Majesty of the Seas“. Sie haben
keinen extra abgesperrten Band-
bereich. Immer wieder begegnet
man Gitarristen und Bassisten,
Schlagzeugern und Sängern –
nicht nur bei den offiziellen Meet
and Greets im Moonlight-Speise-
saal, sondern auch im Gang, an
der Bar oder auf der Toilette. Das
macht die besondere Atmosphäre
aus, von der Musiker und Gäste
gleichermaßen schwärmen. Be-
gegnungen auf Augenhöhe. Fast

immer Zeit für einen kurzen
Plausch, ein gemeinsames Foto
oder ein Autogramm.

Ein besonders fleißiger Auto-
grammjäger ist Stach. Stach heißt
eigentlich Pete und kommt aus
Beloit, Wisconsin. „Ich atme Me-
tal“, sagt der Mann mit dem lan-
gen grauen Bart. Zusammen mit
seiner Frau Sue ist er zum dritten
Mal bei der krachenden Kreuz-
fahrt dabei. Neben Metal ist Air-
brush seine große Leidenschaft.
Am liebsten verbindet er die bei-
den. Für die Kreuzfahrt hat er elf
Leinwände besprüht. Sie zieren
Dämonen, Skelette, Hexenkessel
oder die Musiker selbst. Inspiriert

haben ihn Album-Cover und
Tourposter. Und bevor er die
Leinwände zu Hause in Beloit in
den Keller hängt, ist sein erklär-
tes Ziel, sie von den einzelnen
Bandmitgliedern unterschreiben
zu lassen. Die Musiker von „Nile“
hat er direkt nach dem Konzert
abgefangen, für das Konzert von
„3 Inches of Blood“ hat er sich den
Wecker auf drei Uhr früh gestellt.
„Das Tolle an der Kreuzfahrt ist,
dass ich da innerhalb von vier Ta-
gen so viele Konzerte erlebe wie
sonst in einem ganzen Jahr“, sagt
Stach. „Er hat so viel Spaß wie ein
Kind im Süßwarenladen“, er-
gänzt Sue. 

Auch Håkon Grav aus Norwe-
gen begeistert sich seit Jahrzehn-
ten für die Musik: Als er 13 Jahre
alt war, ist sein Vater mit ihm und
seinem Kumpel 600 Kilometer
von Trondheim bis nach Oslo ge-
fahren, damit sie „Iron Maiden“
sehen konnten. Die Rückfahrt
dauerte die ganze Nacht – ver-
schlafen, aber mit stolzgeschwell-
ter Brust und neuem Maiden-
Shirt sind die Jungs am nächsten
Morgen in die Schule gegangen.
Irgendeine besondere Geschichte
wissen alle Besucher zu erzählen.
Jetzt kommt noch eine Neue da-
zu: die von der dritten „70 000
Tons of Metal“.

Von Christiane Wohlhaupter

Krachende Kreuzfahrt
2037 Fans und 466 Metal-Musiker feiern vier Tage lang auf der „Majesty of the Seas“

Vier Tage in der Karibik kreuzen und von
morgens bis abends nur Metal erleben:
Das können die Teilnehmer der Party
„70 000 Tons of Metal“ auf der „Majesty
of the Seas“. Christian und Tobias Wild
(unten links) waren dabei, ebenso wie die
Band „Subway to Sally“. Fotos: Wohlhaupter

Die „Majesty of the
Seas“, die das Fes-
tival „70 000 Tons
of Metal“ beher-
bergt, ist 73 941
Bruttoregisterton-
nen schwer. Die
Gäste an Bord sind
zwischen einem
und 71 Jahren alt.
36 Prozent der
Gäste sind weiblich,
64 Prozent männ-
lich. 8000 bis
10 000 Bier haben
die Gäste pro Tag

getrunken. Insge-
samt, so schätzt
Hoteldirektor Dean
Bailey, wird vier- bis
fünfmal so viel Al-
kohol konsumiert
wie auf einer nor-
malen Kreuzfahrt.
Klar, dass er auch
mehr Personal an
der Bar braucht.
Die Musikfans leer-
ten in vier Tagen
6000 Flaschen Co-
rona und 4500 Do-
sen Foster’s, aber

nicht einen einzigen
Martini. 2014 sticht
die „Majesty of the
Seas“ wieder mit
„70 000 Tons of
Metal“ in See. Inter-
essierte sollten sich
den 27. bis 31. Ja-
nuar 2014 im Ka-
lender eintragen.
Die Gäste sollen ab-
stimmen, wohin es
diesmal von Miami
aus geht. Informati-
onen unter: www.-
70 000tons.com
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