
Genau so muss das sein 
Konzert im Phono: einstecken, losscheppern – „Dead like Juliet“ mit 
Überraschungsauftritt 

 
Die Brüder Christian (links) und Matthias Haas beim Auftritt ihrer Band Menimals im Phono 

in Tuttlingen.  

Matthias Merk  

Tuttlingen sz Die schiere Energie des Punk und wohl auch des Rock’n’Roll manifestiert 

sich seit jeher in seiner Einfachheit: Einstecken, losscheppern. Ohne Kompromisse, 

ohne Diskussionen, dem drohenden Scheitern euphorisch ins Gesicht grinsend. Wild, 

mutig, bissig. 

So funktioniert die Bewegung seit Jahrzehnten und bleibt doch in stetiger Bewegung, weil 

ständig neue Formationen nachrücken und frisches Blut in den eingestaubten Kreislauf 

pumpen. Und ebendieser Spirit war am vergangenen Freitag im Tuttlinger Phono beinahe 

plastisch greifbar. Fünf Euro, drei Bands. Das Jugendhaus als Keimzelle. Den Anfang machen 

die Lokalhelden der Menimals, die mit ihrem Konzert locker ihren Anspruch untermauern, 

der durchaus eingerosteten Tuttlinger Musikszene einen progressiven Anstrich zu verpassen. 

Kaum unter die Decke gepasst 

Die hochgeschossene Frontreihe der Band passt gerade noch so unter die niedrige 

Phonodecke, lässt sich aber von den aufgezeigten räumlichen Grenzen keinesfalls musikalisch 



beschränken. Der dunkle, pumpende Stoner-Sound der Band schreddert mit massivem 

Nachdruck durch den gut gefüllten Konzertraum. Angesichts der Tatsache, dass die Menimals 

an diesem Abend das zweite Konzert ihrer Bandgeschichte aufs Parkett klopfen, klingen 

Songs wie „The death of mental penalties“ oder „Oak Ave“ schon verdammt ausgreift. 

Die stärksten Momente hat das Konzert der Tuttlinger immer dann, wenn die Kompositionen 

die altbekannten Songwriting-Strukturen verlassen und beinahe industriell und experimentell 

in Progausbrüchen zerbersten. Und hier offenbart sich, dass die Menimals definitiv mehr sind 

als nur eine Proberaumband: Hier sind ein paar aufregende Musiker am Werk. Gitarrist 

Dominik Schuster und Sänger Christian Haas lassen den Sound immer wieder von der Leine 

und wandeln auf teilweise improvisierten, avantgardistischen Pfaden, während Bassist 

Matthias Haas und Schlagzeuger Jesko Peppler das Gesamtkonstrukt in technisch sauberen, 

punktgenauen Bahnen verordnen. 

Im Kontrast zwischen Experiment, Timing und altbekannten Pattern entspannt sich dabei ein 

aufregendes, weil ambivalentes Gesamtkonstrukt. Und auch die technischen Schwierigkeiten 

werden fachmännisch wegdiskutiert: „Irgendwas stimmt mit meinem Mikrofon nicht.“ „Du 

musst da halt rein singen!“ 

Kaum Zeit zu verschnaufen 

In der Folge bleibt kaum Verschnaufszeit, denn First Spring haben überraschenderweise noch 

ihre Tiroler Post-Hardcore Kumpels von Dead Like Juliet mit im Gepäck. Zunächst greifen 

aber die Freiburger in die Saiten und präsentieren auf erster Ebene einen extrem eingängigen 

Skater Punk amerikanischer Prägung, der dann aber immer wieder mit dezenten Hardcore-

Elementen angereichert wird. 

Noch eine Stufe härter ist dann die Abschlussshow von Dead Like Juliet. Das blutjunge 

Quintett veranlasst einen Großteil des Publikums dazu, sich die mit Ohrstöpseln auszustatten, 

was weniger an der Qualität des Dargebotenen, als viel eher an der bloßen Lautstärke des 

musikalischen Hardcore-Trips liegt. 

Sänger Ale shoutet sich schließlich so gewaltsam durch die Berserker-Riffs seiner 

Bandkollegen, dass man als Zuhörer beinahe Angst bekommt, dass die Stimmbänder reißen. 

Genau so muss das sein! 

 

http://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suche,Matthias+Haas.html

