Wie kam es zur Reaktivierung von WALLOP?
Wir haben die Rechte an unserem Album
„Metallic Alps“ und den darauf enthaltenen
neun Songs von Axel Thubeauville, unserem
damaligen Produzent, zurückgekauft! Unser
Bassist Stefan (Fleischer; Scene X Dream) hat ein
Tonstudio wo wird das Album neu Aufnehmen
werden. Die Songs werden in dem Zug auch ein
bisschen überarbeitet und aufgefrischt! Wir haben dann noch ein paar Songs die die nicht auf
dem Album waren, welche wir dann auch noch
auf das Album packen! Die Idee schwirrte schon
länger in unseren Köpfen herum, aber wir haben es nicht geschafft alle unter einen Hut zu
bringen. Unser Gitarrist, Andreas Lorz (ex-Scene
X Dream), ist wirklich auf einem ganz anderen
Planeten, er macht aus beruflichen Gründen
mittlerweile Musik nur nebenbei. Unser Sänger,
Michael „Mikk Wega“ Wegehaupt, ist mit seiner
Mötley Crüe Cover Band „Saints of Los Angeles“
viel unterwegs. Fleischer arbeitet beim ZDF und
ich war mit Grave Digger die ganze Zeit unterwegs. Es ist mir ein Bedürfnis, dass wir auch
alle von damals dabei sind und nicht nur der
Fleischer und ich. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte ich es auch nicht gemacht.

Wie sieht es aus mit dem Bekanntheitsgrad?
Denn eigentlich hatten sich WALLOP ja nur
hier in Offenbach und Umgebung einen
Namen gemacht….
Durch 23 Jahre Grave Digger habe ich egal wo
auf der Welt immer mal wieder eine Grinder-Platte
oder die WALLOP Bootleg CD, die in Griechenland
rausgekommen ist, zum Unterschreiben vorgelegt bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass wir komplett unbekannt sind, aber selbstverständlich,
wenn wir jetzt in Hamburg in der Markthalle spielen, dann würden vielleicht 10 Leute kommen,
aber das wissen wir auch. Wir haben da keine
falschen Illusionen, wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben und würden gerne auf den einschlägigen Festivals, die halt für sowas bekannt,
sind mitspielen. Aber eine eigene Tour oder eigene Konzerte, das wissen wir selbst, dass bringt
nichts. Jetzt in Offenbach ist es vielleicht was
anderes, aber weiter weg raus aus dem RheinMain-Gebiet, da wissen wir selbst, dass da kaum
Interesse sein wird.

Wäre das jetzt auch passiert, wenn du noch
bei Grave Digger gewesen wärst?
Ich denke nein, da das aus Zeitgründen einfach nicht möglich gewesen wäre. Wir haben
das immer wieder mal probiert. Dann hatten wir mal einen Probetermin vereinbart und
dann konnte ich nicht und somit ist das leider
bisher immer gescheitert, weil ich nie da war.
Jetzt schließt sich wieder ein Kreis, WALLOP war
meine erste Band mit Plattenvertrag und genau
diese Besetzung spielt auch auf dem Konzert
in Offenbach.

Wie war es, die alten Songs wieder zu spielen?
Bei der Show in Offenbach bringen wir eine
Promo-CD raus mit vier Tracks, Die Songs haben
ein Update erhalten und sind neu aufgenommen
worden! Es ist schon interessant, damals habe ich
ja keine Double Bass gespielt, sondern nur Single
Bass. Und dennoch ist es interessant, was da in
diesen Songs, die schon alt sind, drin steckt. Also
„trueer“ geht es nicht, wie wir sie damals gespielt
haben und jetzt haben wir nur ein bisschen moderne Schlagzeugarbeit draufgepackt. Das hat
schon Spaß gemacht, dass wieder aufleben zu
lassen. Immer mit dem Hintergedanken, wir wissen selbst was es wert ist. Wenn es natürlich einer
Plattenfirma gefällt, kann man da natürlich über
alles nachdenken, aber das ist jetzt nicht primär.

Ihr hattet vorher einen anderen Sänger…
Der ursprüngliche Sänger, Stefan Niebling,
hat 14 Tage bevor wir in Bochum das Album aufgenommen haben, die Band verlassen. Warum
das so war, weiß ich leider nicht, vielleicht aus
Nervosität, man weiß es nicht, auf jeden Fall
hat er gekniffen und Mikk ist dann für ihn eingesprungen. Da Mikk das Album eingesungen
hat soll das auch jetzt wieder so sein! Wir hatten
zwar, den alten Sänger angeschrieben, aber er
hat ganz klar gesagt, dass er kein Interesse hat.

Weißt du noch, was ihr euch damals dabei gedacht habt das Album „Metallic Alps“ zu nennen, denn der Titel ist doch recht speziell.
Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen,
aber ich glaube wir waren auf einem Konzert
und hatten dort einen Backstage-Pass und auf
dem waren die Alpen abgebildet und wir hatten bei einer Probe so ein bisschen Dicke-BackeMusik gespielt und Fleischer hat dann dazu gejodelt. Die Nummer die darauf folgte ist, bis heute,
eine meiner Lieblingsnummern und die haben wir
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Anfang der 1980er kam man in Offenbach an den Lokalmatadoren WALLOP
nicht vorbei! Neben zwei Demos hat die Band im Zeitraum 1983-1986 noch ein
Album - „Metallic Alps“ - auf dem Tacho. ehe sie sich auflöste! Schlagzeuger
Stefan Arnold startete danach mit Grinder durch und rührte später 23
Jahre die Kessel bei Grave Digger! Im April 2019 ist es Zeit für ein WALLOPComeback was hier dahintersteckt, erfahre ich von Stefan aus erster Hand!

dann „Metallic Alps“ genannt (lacht). Es war damals schon etwas Außergewöhnliches und ist es
auch heute noch. Sogar das Plattencover, welches
ich damals selbst gemalt habe. Aber eine richtige
Story gibt es zu dem Titel nicht. Die gibt es jedoch
zu unserem Bandnamen: WALLOP. Ich weiß noch
wie wir damals als Schüler im Bus saßen und sinnierten wie wir uns nennen sollten, da hatte ich
von Raven die Maxi-EP „Crash Bang Wallop“ dabei. Und da habe ich gesagt, Crash klingt scheiße,
Bang wäre total bescheuert, aber WALLOP klingt
gut. Wir wussten aber nicht was das bedeutet oder
überhaupt ist. Da haben wir im Wörterbuch nachgeschaut, aber es gab das Wort nicht. Wir hatten
in der Nachbarschaft einen Briten und den haben
wir gefragt, ob er weiß was das heißt. Er wusste
es zum Glück! Das Wort bedeutet: Schlag - eine
Klatsche! Und so war klar, das ist unser Bandname.
Viele haben uns schon danach gefragt (lacht). Ich
habe das irgendwann mal den Gallagher-Brüdern
(Mark,g und John, v,b; Raven) erzählt und die konnten es gar nicht glauben. Betreffend „Metallic Alps“
müsste man mal mit den Wacken Leuten sprechen,
das wäre eine tolle Hymne für das „Full Metal
Mountain“ Festival (lacht).

Du sagtest ihr wollt das Album nochmal aufnehmen?
Wir haben insgesamt noch 6 Songs zusätzlich
zu den vier Titeln von der Promo CD. Und die werden wir uns mal anhören und entscheiden, was
man da von gebrauchen kann. Damals waren das
die Anfänge des Heavy Metal, da haben wir selbst
mehr nachgespielt als eigene Ideen zu entwickeln,
aber mit intensiven Proben. Damals waren zum
Teil 40-50 Leute allein im Proberaum dabei, also
eher kleine Konzerte als Proben (lacht). Und daher
müssen wir mal schauen, was wir verwerten können, das raushören ist zum Teil extrem anstrengend… Mann was haben wir da gespielt?! (lacht)
Es gibt auch ein neues Video?
Ja, wir haben ein Video gemacht zu dem Song
„Wall of Sound“. Das ist zum Beispiel so eine
Nummer die nicht auf der Platte war. An der
haben wir noch mal ein bisschen rumarrangiert und ich glaube wenn man sie hört, kann
man sie auch als aktuell verkaufen, obwohl der
Titel definitiv von 1983 ist. Jetzt mit Double Bass,
damals gab es das nicht. Wir haben damals die
Double Bass imitiert in dem ich die Stand Tom
mit der Bass Drum kombiniert hatte. Das klang
natürlich eher wie ein Holzbein (lacht). Aber wir
haben es halt so gespielt aber jetzt ist es richtig
mit zwei Bass Drums.
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