Into The Pit - 2003
Ööcher Thrasher
Wann, wie und warum habt ihr euch gegründet?
Solicitude wurde offiziell im Mai 1995 gegründet, der eigentliche Startschuss fiel aber
schon einige Jahre früher. Zunächst hatten wir eine recht erfolgreiche HardrockSchülercoverband, aber Mitte 1992 hatte ich keinen Bock mehr auf diese Art von Mucke.
Ich stieg aus und im Winter habe ich im besoffenen Kopf mit meinem Freund und
damaligen Bandkollegen Marco beschlossen, die Mucke zu machen, die wir seit Jahren
auch gehört haben, nämlich METAL!
Wir suchten per Annonce ein paar Leute und gründeten die Band „Execution“ aus deren
Reste eben im Laufe der Jahre SOLICITUDE entstanden ist.
Wie würdet ihr euren Stil beschreiben & wo liegen eure Einflüsse?
Schwierige Frage, da wir persönlich keinen Stil bevorzugen, da sich aber durch zahlreiche
Reviews in den letzten Jahren herauskristalisierte, dass man uns irgendwo zwischen OldSchool-Thrash und Deathmetal einordnete, haben wir das kurzerhand übernommen und
bezeichnen uns selbst als Thrash`n´Deathmetal-Band. Eigentlich trifft es das ganze auch
ganz gut, da wir vornehmlich von Bands dieses Genres beeinflusst sind. Wir sind stark
beeinflusst von Bands wie Testament, Over Kill, Slayer, Death oder beispielsweise
Dismember. Aber letztendlich sind wir offen nach allen Richtungen....
Sag mal ein paar Worte zu euren Texten.
Unsere Texte sollen zum Nachdenken anregen, sollen aber kein Fingerzeig sein. In
einigen Texten lassen wir unser eigentliches Anliegen durchblicken, in anderen widerum
kann man sich selbst seine Dinge hineininterpretieren. In der Regel betreffen unsere Texte
alltägliche Probleme oder befassen sich mit politischen oder geschichtlichen Themen.
Wie wichtig sind euch die Texte & wie wichtig sind Texte für euch überhaupt im Metal?
Gute Frage, ich denke, dass Texte speziell im Metalbereich sehr wichtig sind. Hier geht es
eben in der Regel nicht um abgehalfterte boy meets girl lyrik, sondern es liegen
Intentionen darin. Außerdem findet man in Texten vieler Metalbands oftmals persönliche
Schicksale der jeweilgen Musiker verarbeitet, die es jedem ermöglichen das Leben der
Barden auch aus deren eigenen negativer Sicht zu sehen. Oder eben genau umgekehrt
das Positive im Leben wie Jeff Walters in einem seiner Annihilatorsongs mehr als deutlich
gemacht hat. Ich persönlich finde das sehr interessant.....
Wie denkt ihr überhaupt über momentane Szene? Und wie sieht’s damit in Aachen aus?
Der Metal ist noch lange nicht tot, das zeigt die Szene immer wieder. Leider betrifft das in
erster Linie dem Mainstreambereich, ich bemängel daher auch die niedrigen
Zuschauerzahlen bei Undergroundgigs. Das rührt natürlich nicht zuletzt daher, dass es
heute sehr viel mehr Bands gibt als noch vor 10 Jahren, von daher ist ein großer
Konkurrenzdruck zu spüren und die Leute sind vom Angebot der Konzerte einfach
übersättigt. Das ist bei uns in Aachen nicht anders. Aber es gibt zum Glück immer noch
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genug Verrückte, die uns Undergroundbands die Möglichkeit geben, live zu spielen.
Außerdem merkt man zuletzt an einigen Zuschriften, die uns erreichten, dass die „Szene
wieder etwas zusammengerückt ist! Positiv wird sich hoffentlich die neue
Thrashmetalströmung in den Staaten auch auf die deutsche Szene auswirken. Dort gibt es
einige Revivals damaliger Ikonen und ich persönlich hoffe, dass dadurch der ganze NEWAGE-KRAM wieder etwas bedeutungsloser für die Kids wird und Metalkonzerte wieder
besser besucht sind – nicht was in den Charts oben steht, muss zwangsläufig auch gut
sein......
Wie sieht die nahe Zukunft von SOLICITUDE aus? Schon irgendwelche Pläne?
Wir wollen an die – aus unserer Sicht – erfolgreichen letzten beiden Jahren anknüpfen.
Wir haben einige sehr interessante Supportgigs mit bekannteren Bands gespielt, und nach
unserer Konzertpause präsentieren wir am 1.12. zum ersten Mal unser neues Programm –
wobei wir leider seit 2 Monaten auf der Suche nach einem neuen Gitarristen sind, was
unseren Enthusiasmus etwas dämpft. Abgesehen davon arbeiten wir gerade an unserer
aktuellen Demo-CD „Beneath“, die voraussichtlich im Dezember erscheinen wird. Es wird
diesmal keine reine Eigenproduktion sein, da wir aus dem schlechten Sound der letzten
Platte gelernt haben und deshalb wird „Beneath“ teils im Proberaum und teils im Studio
produziert.
Die letzten Worte gehören euch.
Wir bedanken uns für dieses Interview und für die bisherige Unterstützung durch das INTO
THE PIT-TEAM, bei allen treuen Solicitude Fans und bei Dir für die netten Fragen ;-) Leute
wie Ihr geben einem immer wieder den Anstoß weiterzumachen: KEEP METAL
ALIVE!!!!!!!!!!!!
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