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„Taste of Black“, so nennt der Schweizer B.W., der sich das Pseudonym „Azrael“ 
gegeben hat, seine Internetseite.
Als ihn die Aufklärungsgruppe Krokodil um ein Interview bat erklärte er sich dazu bereit 
unsere Fragen zu beantworten.
Das gesamte und ungekürzte Interview haben wir gesondert eingestellt.
 
Der Baseler verkehrt, als Mitglied, auf der germanisch-heidnischen Forenplattform des 
„Lichtwärts“, eines Kommunikationskreises dieser Szene.

„Lichtwärts“, als symbolischer Begriff, steht nach Eigendarstellung:
„für die Rückkehr zu den eigenen Wurzeln, der Wiederbelebung des Glaubens ihrer 
vorchristlichen Ahnen und ein Leben in Huldigung an die Götter.
Fernab von modernen und fremdreligiösen Wertvorstellungen dieser neuen Welt“. 

Der Lichtwärtskreis verweist per Link auf die Internetseiten vom: „Arbeitskreis Naudhiz“, zu 
dem die Aufklärungsgruppe Krokodil bereits Beiträge eingestellt hat, aber auch zu: 
„Asaheim“, „Eiwatz“, „Externsteine“, „ Die Gemeinschaft von Tyr“, „Heidenmacht“,  
„Inwatz.de“, „Der Semnonebund“, „Sonnenwacht“, „Odalsring-Germania“, „Odinsthron“,  
„Wissensborn“, „Wolfszeit“ und „Wotanskult“.

Im Internet findet sich das Forum unter: http://www.lichtwaertskreis.de/forum/main.php.
Hier werden auch Beiträge mit folgenden Inhalten angegeben: 
„Das Heidentum- Damals und Heute“; „Die Germanische Mythologie“; „Brauchtum und 
Kulte“; „Schamanismus und Runenmagie“; „Ökologie und Gesundheit“ sowie  „Politik und 
Zeitgeschichte“.

Am 23.08.2004 waren auf diesem neuen Forum bereits 303 registrierte Mitglieder 
verzeichnet.

Obwohl B.W., alias „Azrael“ auf dem heidnisch-germanischen Forum verkehrt, liegen seine 
eigentlichen Ambitionen in der Musik.
B.W. beschäftigt sich eindringlich mit dem Bereich des Black- und Extrem-Metal. 
Er stellt seine Dienste in die Belange dieser Musikrichtungen und beschäftigt sich, man kann 
sagen, intensiv mit der Szene. 

„Azrael“ der Todesengel
 
Auf den Namen „Azrael“ stieß er das erste Mal in Wolfgang und Heike Hohlbeins Fantasy-
Roman „Krieg der Engel“. 
B.W. faszinierte die Figur des schwarzen Engels „Azrael“.  
Der Name steht für den Todesengel, der unablässig die Namen der Geborenen in sein Buch 
schreibt und ebenso unablässig die Namen der Verstorbenen durchstreicht. 
Dieser schwarze Todesengel Azrael übte seine Faszination auf B.W. aus, weshalb er sich 
entschloss, den Namen als Pseudonym zu tragen.   

http://www.lichtwaertskreis.de/forum/main.php


Black-Metal und Extrem-Metal als „intensives Lebensgefühl“ 

Ich frage B.W. was er an Black-, Death-, Trash-, Gotic- Metal interessant findet und wie er 
Nu-Metal abgrenzt. Er meint:
“In den aufgezählten Stilen fühle ich mich irgendwie zu Hause, das ist gar nicht so 
einfach zu beschreiben. Es ist einfach so, dass wenn ich Metal höre, ich ein sehr 
intensives Lebensgefühl verspüre, ich weiss, warum ich lebe, ich haben einen 
Lebenssinn und die Musik erfüllt mich voll und ganz. 
Ausserdem bin ich mittlerweile fest in der Metal-Szene verwachsen und werde immer 
in ihr verwachsen sein, auch wenn jetzt wieder einige sagen werde: „Jaja, das geht 
dann schon mal vorbei, gell?“. 
Metal ist mein Leben, Metal heisst für mich in Kurzform das, was in meinem Webzine 
steht. 
Und zu Nu „Metal“: Das ist trendiger Blödsinn auf dem Niveau von Dieter Bohlen, das 
hat mit Metal rein gar nichts zu tun und ich hoffe, dass diese Seuche bald vorbei ist.  
Metal und HipHop sind zwei verschiedene Dinge, die nicht miteinander vermischt 
werden dürfen. 
Sonst kommt so was raus wie bei Limp Bizkit oder Linkin Park: Einen auf hart machen 
und sich gleichzeitig anbiedern, wo es nur geht. 
Das die Musik völlig scheiße klingt, kommt dann noch dazu.“ 

Gegenüber der Aufklärungsgruppe Krokodil zeigt „Azrael“ auf wie er „Taste of Black“ 
einordnet, er meint: „Auf Taste Of Black werden nur die ideologischen Gesichtspunkte 
einer Person kundgetan – nämlich von meiner. Dies aber vor allem in Bezug auf Metal,  
denn schließlich ist Taste Of Black ein Metal-Webzine und keine Informations-Site für 
Heidentum oder Satanismus.“

B.W. ist alleiniger Vertreter dieser Website und wird lediglich von zwei Gleichgesinnten 
männlichen und gleichaltrigen „Kollegen“ bezüglich der eingestellten CD-Reviews und 
Konzertberichte unterstützt.
Sein größtes Ziel ist es, „vor allem gute Undergroundbands zu unterstützen und zu 
Fördern, sei das mit einem Review, einem Interview, einer Bandvorstellung oder einem 
Konzertbericht“. 
Er möchte seinen Teil dazu beitragen, „dass einige Bands vorankommen“. 
Ein ehrenwertes Teilziel von „Taste Of Black“, ist laut Schilderungen B.W. gegenüber dem 
Krokodil: „der Kampf gegen den Rechtsextremismus im Metal, vor allem gegen den NS 
Black Metal.“ 
W. meint: „totalitäre, antisemitische, einseitige und verquere Weltanschauung hat 
nichts mehr mit dem ursprünglichen Gedanken des Metal zu tun, außerdem wird 
durch solche Bands das Heidentum sehr schnell in den Dreck gezogen.“

Ursprünge des „Black-Metal“ in Kürze

Eigentlich bedienten sich schon Ende der 70er Jahre Bands satanischer Ausdrucksformen 
und Inhalte.
Altrocker Ozzy Osborne und die Kultband Black Sabbath zum Beispiel kreischten damals in 
brüllender Lautstärke „Mein Name ist Lucifer, nimm meine Hand!“
Der eigentliche Begriff „Black-Metal“ aber tauchte erstmalig 1982 unter der Gruppe „Venom“ 
auf.
„Venom“ hatte mit ihrem Debüt „Welcome To Hell“ auf sich aufmerksam gemacht.
Sie vermarkteten schwarzen Humor in ihren Texten, allerdings mit satanischen Inhalten und 
gelangten daher an ein satanisches Image. 
Die zweite Platte „Gift“ von „Venom“ gebar den eigentlichen Black-Metal. 
Dieser „Black-Metal“ war der Startschuss für die späteren Genres.
Viele Bands wurden von dem Neuartigen inspiriert und es entstanden neue Formationen, die 
ebenfalls satanische und böse Inhalte übernahmen. 



Wichtig für die Szene war der Einfluss den der Däne King Diamond mit seiner Band 
„Mercyful Fate“ und später mit Soloprojekten setzte. 
Er brachte 1983/1984 theatralische Elemente in seine Konzerte ein, die er mit einer düsteren 
und satanischen Atmosphäre und Einstellung verband.
Ende der 80er Jahre ging der anfängliche Boom wieder zurück.
Eine zweite Welle erfolgte aus Skandinavien, die den „Black-Metal“ unkommerzieller sah und 
für sich die „Wiederherstellung alter Tugenden“ forderte.
Hierin wurde Satan verehrt, Leder und Nieten waren das Outfit und auf der Bühne wurde 
dem Zuschauern gezeigt, was „extrem“ sein bedeutet.
Dies beschreibt auch B.W. auf seiner Internetpage.
So gab es die Gruppe „Mayhem“ die unter dem Musiker Oystein „Euronymus“ (griechisch für 
„Prinz des Todes“) für brutale Auftritte bekannt wurde. 
Selbstverstümmelungen auf der Bühne, verwendete Schafsköpfe oder verrottetes Tierfleisch 
welches ins Publikum geworfen wurde, zeichnete die Gruppenmitglieder aus.  
Später erschienen die Gruppen „Emperor“ und „Burzum“.
Der „Black Circle“ beherrschte die Szene und warnte Bands aus England, Schweden und 
Finnland davor, sich nach Norwegen zu begeben, geschweige denn dort aufzutreten.
Man hatte den Absolutheitsgedanken.
Der „Black Circle“ wurde vom „Inner Circle“ angeführt – bestehend aus Musikern von 
„Mayhem“; „Burzum“; „Emperor“ und „Darkthrone“. 
Dieser „Innere Kreis“ veranlasste den „Black Circle“ zur Terrorwelle gegen das Christentum.
Es kam zu Brandstiftungen an 17 Kirchen.
Varg Vikernes von der Gruppe „Burzum“ kam hierbei zu kriminellen Ehren. 
Die Black-Metal Szene ist seit seinem Bestehen wegen der meist antichristlichen und 
provokanten Texte über Tod und Gewalt umstritten. 
In vielen Black-Metal-Songs sind satanische Inhalte festzustellen.
Satanismus ist seit dieser Zeit ein fester Bestandteil der Jugend- und Popkultur geworden. 
Und seine Dynamik bezieht er aus Musik.
In dem Bericht der Berliner Zeitung vom 26.01.2002, „Satanismus ist Pop- Der Mordfall von 
Witten“, von Frank Nordhausen heißt es u.a.: 
..“When Satan Lives“ ist der Titel einer CD der amerikanischen Black-Metal-Band „Deicide“, 
und „Bunkertor 7“ heißt ein Lied des bayrischen Blut- und Horror-Elektronikers Wumpscut 
alias Rudi Ratzinger (der sich für die Werbung durch das Mörderpaar Ruda unlängst mit 
einem Song „Ruda“ revanchierte). 
Wumpscut singt Lieder, die sich so anhören: „Tot, tot, tot, ich mache dich tot, tot, tot, von Blut 
alles rot.“ 
Extreme Ausnahmen auf dem Musikmarkt? Indizierte Gewaltverherrlichung? „Keinesfalls.  
Beide Bands sind längst Mainstream, nichts besonderes“, winkt Wolf-Rüdiger Mühlmann aus 
Hamburg ab, ein junger Produzent von harten Metal-Bands. (..)“

„Taste of Black“- das Extrem Metal Webzine
 
Schon die Startseite von „Taste of Black“ unter http://www.taste-of-black.ch/ lässt erahnen, 
was auf die, meistenteils wohl jugendlichen, Betrachter zukommt: 
Die Eingangsbilder weisen eindeutig satanische Züge auf.
Leute sind extrem geschminkt dargestellt und halten in den Händen Totenschädel.
Im Eingangsportal befinden sich das umgedrehte Kreuz und das satanische Pentagramm.

http://www.taste-of-black.ch/


               

Bilder oben: Eigendarstellung von „Taste of Black“ im Eingangsportal.

„Taste of Black“ sieht sich selbst als „Extrem Metal-Webzine“ mit Schwerpunkt „Black 
Metal“ wobei auch andere Metal-Styles zum Zuge kommen. 
Die Internetseite ist hauptsächlich dem Extrem-Metal gewidmet.

Plattenreviews von Gruppen der Metal-Szene, wie: Seelenwinter „Paltar“; Satyricon 
„Volcano“; Shining „III Angst“; Levithan „The Tenth Sub Level of Suicide“; 
Braindead “The next show Down” und Arkhan “Dead End” werden dargestellt.
Bilder von Veranstaltungen, auf denen Personen mit erhobener Hand zum satanischen Gruß 
zu sehen sind,  z.B. bei Mystic Circle finden sich ebenfalls auf der Website.

Bild oben: „Mystic Circle“ auf der Internetseite von „Taste of Black“.

Wir fragten B.W., der selbst auf Bildern seiner Website des öfteren mit gleicher 
Handbewegung zu sehen ist, was dieser Ausdruck eigentlich in der Szene bedeutet.
B.W. sieht dies folgendermaßen:
„Mit dem Evil-Sign, in der Szene auch Pommesgabel genannt, begrüßt man sich 
gegenseitig und vor allem die Bands auf der Bühne, und zwar nicht nur im Extrem-
Metal, sondern überall im Metal und auch im Punk. Das hat rein gar nichts mit 
Satanismus zu tun, aber ich weiss, dass das ein beliebtes Beweismaterial der 
fundierten Kritiker des Heavy Metal ist, das ja offenbar beweist, dass alle Metaller 
knallharte Satanisten sind. Wenn eine Band auf der Bühne steht und in ein Heer von 
Pommesgabeln blickt, weiss sie, dass sie alles richtig gemacht hat. 
Das Zeichen mit den gespreizten Zeige- und Mittelfingern ist schlicht und einfach ein 
allgemeiner Metal-Gruss.“ 
 

Heavy-Metal ist das Recht und Black-Metal ist der Krieg

“Azrael`s”  Lebensmotto lautet: „Heavy Metal Is The Law!“
Und auf dem Lichtwärts-Forum stellt er fest: „Black Metal ist Krieg!!!“



B.W.: „Metal heisst für mich nicht einfach Musik konsumieren, sondern ist eine 
Einstellung. Metal heisst Freiheit, Unabhängigkeit, Rebellion und Abgrenzung 
gleichzeitig.“

Zu dem Satz: „Black-Metal ist Krieg“ frage ich ihn nach dessen Bedeutung. 
Krieg gegen wen?
B.W. hierzu: „Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern von einer deutschen Black 
Metal-Band, und für mich drückt dieser Satz aus, was Black Metal für mich bedeutet: 
Der vertonte Hass. Hass auf den Menschen, der diese Welt zerstört.
Black Metal ist ein Krieg gegen die Herdentiere, die sich abhängig machen.(..)“

Er bedient sich auf seiner Website der altnordischen Furthark-Germanenschrift und schreibt 
(von uns übersetzt):

“Der Mensch ist verachtenswert.
Sein Leben wertlos.

Er hat mit seinem Gebaren jeglichen Anspruch auf Daseinsberechtigung verloren.
Retten wir die Natur und die Tiere und vergessen den Mensch, 

denn seine Zeit ist abgelaufen.
Wotan mit uns.“

Warum ist der Mensch so „verachtenswert“ und sein Leben „wertlos“ frage ich mich und will 
darauf die Antwort wissen.
B.W.: „Der Mensch ist ein Parasit. 
Er kam als letztes Lebewesen auf diesen Planeten und hat ihn sich innerhalb 
kürzester Zeit untertan gemacht. Dabei zerstört(e) er in einem bewundernswerten 
Masse sich selbst, aber noch viel schlimmer, auch die Natur und die Umwelt. Wie viele 
Tierarten wurden ausgerottet, wie viele Regenwälder abgeholzt? 
Der Mensch zerstört wissend seine eigene Welt, und ich bin absolut überzeugt, dass 
der Mensch schlussendlich die totale Vernichtung des Planeten Erde bewirken wird. 
Dabei wird bedauerlicherweise nicht nur der Mensch untergehen, sondern die ganze 
Natur. Der Mensch erschaffte sich Religionen, die der Welt bisher nur eins gebracht 
haben: Den totalen Krieg. So gut wie jeder Krieg hat einen religiösen Hintergrund oder 
die Religion dient als Rechtfertigung für diesen Krieg. 
Der Mensch erschaffte sich diese Religionen, um sich in seiner Unselbstständigkeit 
einen Lebenszweck zu geben. Der Mensch investiert seine ganze potentielle Energie 
in Zerstörungswut, er ist intolerant, er klammert sich an Dogmen und Moral, die 
irgendjemand erfunden hat, und verkauft diese als absolute Wahrheit. 
Der Mensch saugt diese Welt aus wie ein Blutegel. 
Ihn „zeichnen“ Werte aus wie Habgier, Intoleranz, Machtgier, Herrschsucht, 
Abhängigkeit von irgendwelchen Göttern und Geld, unablässiger Zerstörungswut,  
Starrhalsigkeit. Sein Verhalten ist gezeichnet von Falschheit und Lügen. 
Die Tiere mögen niedere Instinkte haben, aber sie machen aus ihren Fähigkeiten das 
Maximum. Ganz im Gegensatz zum Mensch, der aus seinen vorhandenen Fähigkeiten 
wenig bis gar nichts Konstruktives macht. 
Er rennt jedem Trend, jeder Mode hinterher, und wenn ich unsere Gesellschaft  
betrachte, fehlt jegliche Eigenständigkeit und Individualität, der Mensch ist 
Massenware geworden. Und vor so einer Spezies kann ich keinen Respekt haben. 
Ich schließe mich nicht kategorisch aus all diesen Aspekten aus, aber ich versuche, 
dem so fest wie möglich entgegenzuleben.“

B.W.s Aussagen kommen glaubhaft rüber. 
Er hat tatsächlich diese starre Einstellung und scheint moralisch enttäuscht von den 
Menschen. 
Aber ist diese Enttäuschung nicht in sich überzogen? 
Trägt ein Mensch wirklich keine gute Eigenschaften mehr in sich? 



Gibt es keinen Glauben mehr an das Gute? 
Viele setzen sich doch für Dinge ein, die ihm wichtig erscheinen: Den Frieden, die Natur, den 
Tierschutz… 
B.W.s Gedanken kommen mir zu düstern vor.
Es beschleicht mich Unbehagen in dem Gedanken, dass diese depressive Grundstimmung 
in der Denkweise vieler gleichgesinnter Jugendlicher präsent sein könnte.
Und diese Befürchtung scheint sich zu bestätigen.

Auf seiner Seite „Hail & Greetz To“ finden sich Grüße an andere Gleichgesinnte. 
Gegrüßt werden unter vielen anderen:
Mario aka Belail, GRAVEN & KELTENSTURM; Frank & ANTICHRIST; Sven, Simon & 
LEVIATHANE; Anton Szandor LaVey (R.I.P.).

Unter diesen Grüßen steht als Überschrift: „Hate To“ und hiermit richtet sich B.W. an alle 
„Moralaposteln und Klugscheißer, die von nichts Ahnung haben und meinen, 

über unsere Szene Scheiße verbreiten zu müssen“ 
sowie an alle  

„Nu-Metaller“ (Bands & Fans) und sonstigen Trendhüpfer, 
die das Gefühl haben, sehr hart und sehr cool zu sein“.

Ich wollte wissen wem hier die Vorverurteilung gilt und wen B.W. in die Kategorien der 
„Moralapostel und Klugscheißer“ einordnet.
B.W.: „Das sind z.B. die Leute, die nach einem Amoklauf ins Fernsehen, Radio und 
Zeitung kommen und den Schuldigen für die Tat sehr schnell ausgemacht haben: den 
Heavy Metal. 
Anstatt sich selbst mal Fehler einzugestehen, nämlich dass die Opfer immer vor der 
Tat schon Symptome für eine psychische Störung zeigen, dies aber niemand 
beachten wollte, wird schnell ein Sündenbock herangezogen. (..) 
Außerdem richtet sich diese Aussage gegen alle religiösen Fanatiker, welche die 
Metalfans dauernd als primitiv, dumm, alkoholabhängig und teufelsanbetend 
darstellen.(..)“

B.W. alias „Azrael“ stellt unter „Hate To“ weiter fest:

 „Wir kennen euch und ihr werdet NIE dazugehören!!
Allen Ignoranten, die stumpf vor sich dahinsiechen und keinen Respekt vor der Welt 

und dem Planeten haben, auf dem sie nur als Gast anwesend sind.
All den Untermenschen, die mutwillig die Natur zerstören und Tiere schänden, 
all den Schächtern dieser Welt, die ihre Untaten mit irgendwelchen religiösen 

Vorschriften und Regeln rechtfertigen, und besonders all denen, die Freude am 
Malträtieren von Tieren haben, sich aufgeilen an ihren Schmerzen und ihrem Tod 

(siehe Stierkampf) und ganz speziell solchen Ausgeburten wie diesem Dreckspack 
hier in Basilea, das eine Katze anzündete sowie eine Hündin bestialisch quälte und sie 

anschließend mit Steinen um den Hals im Rhein versenkte.
Ihr seid wertlos und verdient es nicht, auf diesem Planeten Gast zu sein.

All den Typen, die den Metal in „True“ und „Untrue“ unterteilen müssen und das 
Gefühl haben, „ihr“ Stil sei der einzig Wahre.“

W. sah die Tierquälereien an der Katze oder an der Hündin nicht persönlich, wie er mir 
erzählt und kennt diese nur aus Zeitungsmeldungen, aber er verabscheut diese Quälereien 
und hält sie für unentschuldbar.
B.W.: „Wäre ich dabei gewesen, hätte ich diese Taten um jeden Preis verhindert, und 
dabei wäre mir meine Gesundheit gleich gewesen. 
So etwas darf einfach nicht passieren. 



Gut für die Täter, dass ich sie nicht in die Finger bekommen habe, weil ich weiss 
wirklich nicht, was ich dann mit denen angestellt hätte.“ 

Die Extrem-Metal Szene

B.W. ist der Verfasser von Reviews und Konzertberichten für „Taste of Black“.
Er führte mehrere, durchaus interessante, Interviews mit Bandchefs und Gruppen aus der 
Metal-Szene.
So sind auf der Interview-Seite von „Taste of Black“ die Gruppen „Dragonhammer“ (Power-
Metal aus Italien); „Belphegor“ (Death-Black-Metal aus Österreich); „Asmodeus“ (Black-Metal 
aus Österreich); „Graven“ (True-Black-Metal aus Memmingen / Deutschland); „Endstille“ 
(True Black-Metal aus Deutschand); „Nordafrost“ (Black-Metal aus Deutschland); „Mystic 
Circle“ (Dark Satanic-Metal aus Deutschland); „Darkmoon“ (Black-Death-Metal aus 
Deutschland); „Bloody Blasphemy“ (True Black-Metal aus der Schweiz); „Darkmoon“ (Black-
Death-Metal aus Liestal in der Schweiz) und viele andere zu finden. 

  

Bilder oben: Plattencover der österreichischen Band „Belphegor“, von denen welche auf dem Index stehen.

Hier ein Auszug aus dem Interview mit dem Sänger und Gitarrist von „Belphegor“, das B.W. 
führte und auf seinen Internetseiten eingestellt hat:
„(..) Taste Of Black: Belphegor sind ja eine sehr extreme und blasphemische Band. 
Was hat dich zu einer solchen Einstellung gebracht?
Helmuth: Naja Österreich, speziell Salzburg/Land, wo wir leben ist erzkonservativ und in 
katholischer Hand.
Da ist es nicht verwunderlich wenn man so einen Hass/Zorn bekommt, egal wo man 
hinsieht, an vielen Ecken zuviel  Scheinheiligkeit, die in dieser Überdosis Schmerzen 
verursachen, die dann in Verachtung umschlagen. (..)“

„Belphegor“ spielte auf ihren Touren in verschiedenen Städten, unter anderem in Luzern und 
München.

Und ein weiterer Auszug aus dem Interview mit dem Sänger der deutschen Gruppe 
„Graven“:
„  (..)Taste Of Black:   Was bedeutet Metal und Black Metal im Besonderen für euch? 
Ich bin der Meinung, dass Metal allgemein nie nur ein Hobby oder die Lieblingsmusik sein 
kann, sondern viel mehr sein muss. Wie seht ihr das?
Lord Belail: Black Metal ist für mich mehr als nur Musik, es ist die absolute Revolte, der 
Hasskrieg gegen alle Religionen, jeglicher Art Unterwerfung und Demütigung, ein 
Faustschlag in das elende Gesicht Gottes und seiner pädophilen Nachfolger! (Priester!)  
Black Metal ist die Quelle meiner Kraft, aus der ich jeden Tag trinke, die mich stärkt, einen 
weiteren Tag alleine unter "Menschen" zu überleben! Ich meine, seh Dir doch mal unsere 
heutige Gesellschaft an! Pädophile Kinderficker, die in Kirchen und ausserhalb ihr Unwesen 
treiben, irgendwelche Reiche, die aus Langeweile unschuldige Tiere abknallen und sich 
dann ihre Köpfe als Trophäe aufhängen! Black Metal soll ihre Untergangsmusik sein, der 



finale Holocaust, der absolute Endsieg über diese Untermenschen! Ich hasse Menschen! 
(..)“

   
Bilder oben: Plattencover der Band „Graven“.

Belail, der deutsche Sänger und Gitarrist von „Graven“, sollte nicht verwechselt werden mit 
der schwedischen Band „Lord Belial“.
Für den deutschen True-Black-Metaller aus Memmingen bei Freiburg stellt sein gewählter 
Name einen Feuerdämon dar,  der ihn fasziniert, da er „im Innerlichen auch brenne vor Hass 
und Trauer!“
Lord Belail von „Graven“ führt im Interview auch aus warum er sich eines Soloprojektes, dem 
„Keltensturm“ bedient:

„(..)Taste Of Black:  Lord Belail, du hast neben Graven noch ein Ein-Mann-Projekt namens 
Keltensturm. Was ist der musikalische Unterschied zwischen den beiden Bands?
Lord Belail: Der musikalische Unterschied zwischen Graven und meinem Projekt 
Keltensturm ist dieser: Bei Keltensturm ist die Musik eher auf Hass Brutalität aufgebaut! 
Dort lasse dann alles raus! Wie gesagt, es soll der Soundtrack sein zur Vernichtung der 
Untermenschen! Ich empfinde nichts weiter als Hass und Brutalität bei Keltensturm.(..)“

Auflehnung, Ablehnung und Liebe zum Morbiden

Viele der von „Taste of Black“ eingestellten Interview-Inhalte zeigen, dass sich Metal-
Bandleader, oder deren Gruppenmitglieder, gegen moralische- und ethische Grundsätze der 
Gesellschaft auflehnen, christliche Werte und Traditionen völlig ablehnen und sich ein 
eigenes Gedankenprofil für den Lebenssinn erstellt haben.
Metal-Songs sind meist düster, christenfeindlich, menschenverachtend und hart. 
Mit entsprechender Härte und Ablehnung offerieren Bandmitglieder auch ihre verbalen 
Interview-Inhalte.

Hier einige Auszüge aus Songinhalten der Gruppe „Belphegor“, zum Beispiel aus 
„Blutsabbath“ und „Tanzwut Totengesänge“ sowie „Untergang der Gekreuzigten“, die der 
Interessierte auf der Internetseite http://www.Lyriks.de abrufen kann. 
Die Texte sind dort eingegeben von Starsky:

„Blutsabbath
Auf den glorreichen Hügeln des höllischen Abgrunds haben wir uns versammelt.
Tanzend und wimmernd vor Ekstase.
Der Vollmond leuchtet uns zum frühen animalischen Sabbath.
Die letzte Schlacht nimmt seinen Lauf.
Der Sabbath des Blutes.

Nail – the christ
Blood – above us
Black crucifixion of their god

http://www.Lyriks.de/


Fesselt und geißelt den Dornenträger
Black crucifixion of their god
Man öffnet ihm die Seite

Nocturnal orgy of flesh –
The Sabbath of blood
Mighty ritual of honour-
The Sabbath of blood

Die Masken sind gefallen. So entblößt und frei. Entweiht und vergewaltigt ist der Altar der 
Massen die von Lügen lebt.
Blut – Orgien des Fleisches. Vereinigung wie nie zuvor. Kein Glaube, kein Respekt.
Welch Triumph und Lust.
Der Sabbath des Blutes
 
Nail – the christ
Blood – above us
Black crucifixion of their god
Die Nägel werden ausgerissen
Und wieder eingeschlagen
Black crucifixion of their god
Man öffnet ihm die Seite- die Seite

Im Angesicht des Todes- des Todes trink das Blut des Opferfleisches und leck die entblößte 
Scham. Schwarzeste Schwarze in mir- in mir.
Die Legion der Finsternis ist wiedergeboren und befreit in alle Ewigkeit!“

„Tanzwut Totengesänge
Near the black forest
Enemies lost their lives
Bloody drew drips from the trees
The goal is nearly reached

Near the black forest
Faith turns intro blasphemy
Cover the cross with excrements
Speak the words- we are free

Zerstückelung und Zerteilung des Leichnams. Das Jahrhundert erneuert sich. Die Tanzwut 
und Totengesänge erreichen ihren Höhepunkt.

Tanzwut - küsst den Leichnam. 
Totengesänge - schleckt das Fleisch.
Tanzwut – fickt den Leichnam.
Totengesänge – bestraft das Fleisch..“

„Untergang der Gekreuzigten
Dominate these sheep
Curse their existences
The biggest joke
Ever played on humanity

Against free thinking!
Der Untergang der Gekreuzigten
Unterwerfung für Untertanen



A simple explanation
For simple minds
Used to control
The fucking masses

Against free thinking!
Der Untergang der Gekreuzigten
Unterwerfung für Untertanen
Der Untergang der Gekreuzigten – ist nah!
Frei im Geiste und niemals Diener- Diener!“

Die übersteigerte radikale Haltung in der Ablehnung des Christentums und der Menschen 
und die Bezeichnungen, die man sich derer bedient, in dem man z.B. diese als 
„Untermenschen“ darstellt und von einem „Endsieg“ oder einem „finalen Holocaust“ spricht 
und Heavy Metal als „Recht“ und Black-Metal als „Kampf“ bezeichnet, drücken eben nicht 
nur die Auflehnung und Verachtung gegen die „schlechte Welt“ oder den einzelnen „bösen 
Menschen“ aus, sondern vermitteln, dass hinter allem das Böse steckt und nur Extrem- True- 
oder Black-Metal geeignet ist, dies zu beweisen und zu bekämpfen.

Aber die Inhalte der Websites von „Taste of Black“ zeigen auch in aller Deutlichkeit, dass es 
viele Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene gibt, die sich an diesen Inhalten, 
Songs und Songtexten erfreuen bzw. sich mit diesen identifizieren.
Sie lieben offenbar das Emotionale, das Dunkle, das Morbide, das Misanthropische, das 
Ablehnende, das Ver- und Zerstörende. 

Deutschland als Metal-Land Nummer 1
 
Seit dem Mai 2004 bis zum 23.08.2004 waren auf der Internetseite von ToB  9000 (!!) Surfer 
verzeichnet. 
Als wir uns mit „Azrael“ Ende August 2004 unterhielten waren es bereits 10 000 (!!).  
Besucher aus der Schweiz, Österreich und Deutschland interessieren sich für die Beiträge 
die B.W. eingestellt hat.
Wir wollten wissen: bekommt B.W. auch Resonanz über die Zugriffe der deutschen 
Benutzer?
B.W. gegenüber dem Krokodil: „Ja sicher. Ein nicht unerheblicher Teil meiner Besucher 
kommt aus Deutschland, was auch so beabsichtigt war, denn Deutschland ist das 
Metal-Land Nummer 1! Diesen Monat hatte ich bis zum 26. August etwa 2400 
Besucher, davon waren etwa 14% aus Deutschland. 
Dies variiert aber, zum Teil waren es auch schon viel mehr.“  

Deutschland also das Metal-Land Nummer 1, eine Interessante Information! 

Aber noch eine Aussage von B.W. ist interessant, er schätzt:
„Die Extrem-Metal-Szene setzt sich wie alle anderen Subgenres des Metal aus 
Personen aus allen Altersklassen zusammen, wobei ich denke, dass die Jüngeren, 
etwa im Alter von 16, 17 aufwärts, ein Übergewicht haben“.  

Black-Metal – das Extrem der Extreme

B.W. alias „Azrael“ beschreibt selbst, dass Black-Metal „die extremste Art des Heavy-
Metal und wahrscheinlich die extremste Art von Musik überhaupt- in jeder Hinsicht“ 
ist. Vom Härtegrad etwa gleich, so W., wie Death-Metal.
Beide Arten der Musikrichtungen laufen deshalb auch unter dem Banner des „Extrem-Metal“.
Diese Musik erscheint Andersdenkenden als aggressiv und macht depressiv.



In „Das Wesen, die Geschichte und die Entwicklung des Black-Metal“ beschreibt B.W. 
auf seiner Internetseite „Taste of Black“ auch ausführlich die Entstehung und Hintergründe 
dieser Musikrichtungen.
Die Seite ist nach meiner Ansicht wirklich sehr informativ und übersichtlich dargestellt.
Hier heißt es aber auch, dass die Musik „Black-Metal“ nur „mit der Ergänzung der 
dazugehörigen Ideologie“ funktioniere.
Und diese Ideologie dreht sich, laut der Darstellung, um „antireligiöse Themen“; „den 
Tod“; „Kriege“; „Okkultismus“, „Satanismus“ und „Mythologie“.
Als „starke Gefühle“ müssen aber noch „Hass, Wut oder Depression“ hinzukommen.
Wertvorstellungen aus der Gesellschaft (z.B. Mode, Nationalität) oder der Religion, so heißt 
es, werden nicht einfach fraglos übernommen sondern „kritisch hinterfragt“ und die 
„Existenz der dunklen Seite wird nicht, wie allgemein in der Gesellschaft, verleugnet 
oder tabuisiert, sondern akzeptiert und verehrt“.  

Hier wird die Black-Metal-Bewegung als Rückbesinnung auf alte, oftmals heidnische 
Traditionen und als Abkehr von unserer modernen und aufgeklärten Gesellschaft 
mitverstanden und gleichzeitig werden satanische Relevanzen eingearbeitet.
Nur mittels Black-Metal sei es möglich eine „eigene Identität“ aufzubauen. 
Wer dies nicht kann, der sei zu schwach und schwache Menschen können sich nicht von 
allgemeinen Werten, Normen und Regeln befreien, die es nötig machen ein Insider zu sein.

Black-Metal- das „Warpaint“ für den ständigen Kampf 

Black-Metal, so kann man es aus den ideologischen Texten der Internetseite von „Taste of 
Black“ erfahren, ist die Kriegsbemalung, das „Warpaint“, für den ständigen Kampf gegen den 
Rest der schwachen Gesellschaft, die nicht konform mit der Sache ist.
Bei alledem soll Black-Metal nicht nationalistisch, nationalsozialistisch oder rassistisch sein, 
so die Verfasser der Website von „Taste of Black“.

Zu einer Kriegsbemalung gehören aber auch Waffen, die den Krieg erst ermöglichen.
Bei diesen „Waffen“ handelt es sich dann wohl um das Sammelsurium der, bereits 
genannten, ideologischen Ansätze der Bewegung. 
Und zu einem Krieg gehört natürlich auch das genannte Feindbild.

Wir wollten sehen, wie sich B.W. alias „Azrael“ und „Taste of Black“ selbst einordnet, sei es 
Heidnisch, Germanisch, Völkisch oder Satanisch. 
Anhand der Internetseite von „Taste of Black“ gelang mir dies nicht so ganz.
Hier waren Hinweise auf die heidnische Szene genauso wie satanische Ansätze gegeben.
Und B.W.s Antwort überraschte mich deshalb nicht. 
Er ist noch ein Suchender, so wie vielleicht viele der anderen, die sich für das Extrem-Web 
interessieren.
B.W.: „Ich interessiere mich sowohl sehr für den LaVey- Satanismus als auch für das 
Heidentum. Jedoch weiss ich von beidem noch zu wenig, so dass es anmaßend wäre, 
mich nun selbst als Satanisten oder als Heiden zu bezeichnen. 
Aber ich finde in beiden Themen sehr viele Aspekte, die mich ansprechen. 
Ich weiss aber auch, dass es praktisch unmöglich ist, gleichzeitig Satanist und Heide 
zu sein. Die Zukunft wird zeigen, wohin mein Weg mich führt.“ 

Und weiter meint er auf meine Frage wie er zu Satanisten wie Aleister Crowley oder Anton 
Szandor LaVey stehe: „Von Aleister Crowley weiss ich noch nicht so viel, aber Anton 
Szandor LaVey war ein sehr weiser und intelligenter Mensch. 
Seine Grundsätze des Satanismus sprechen mich sehr an und bestärken mich in 
meinen Ansichten, denn z.B. das siebte satanische Gebot besagt, dass Satan den 
Menschen als bloss ein anderes Tier repräsentiert - manchmal besser, meistens 
schlechter als die vierbeinigen - das durch seine "göttliche spirituelle und 



intellektuelle Entwicklung" zum bösartigsten aller Tiere geworden ist, was mir absolut 
aus der Seele spricht. 
Auch habe ich entdeckt, dass ich viele Aspekte der satanischen Denkweise bereits in 
mir hatte, also ich noch keine Ahnung von der satanischen Materie hatte. 
Für mich gibt es nur einen Glauben – den Unglauben, und dafür steht Satanismus. 
Auch das Heidentum ist bzw. wäre  für mich kein Glauben, sondern das Wissen, dass 
das Göttliche durch die Natur repräsentiert wird.“ 

B.W. ist überzeugt, dass man die Internetseite „Taste Of Black“ von seiner späteren 
Entscheidung trennen kann: “Bei Taste of Black geht es nur um die Musik.“
Jedoch plant er in nächster Zeit Sections über Satanismus bzw. Heidentum einzurichten. 
„Dies aus dem Grund, weil beide Themen ein zentraler Bestandteil des Black Metal 
sind. Aber das große Hauptaugenmerk wird immer auf der Musik und deren 
Hintergründen liegen, nicht auf meiner persönlichen Einstellung“.   

Aber sind diese ideologischen Hintergründe in der Szene überhaupt zu trennen?
Ist es tatsächlich nur ein Musikstil der zum Ausdruck gebracht wird oder ist es nicht eher eine 
extreme Ideologie die in Songs verpackt ist?
Der bekannte Hendrik Möbus, Bandleader der Gruppe „Absurd“ und Mörder von Sandro 
Beyer, beschrieb dies so:
„Es gibt im Black-Metal keine klare Trennlinie zwischen Fiktion und Realität, beides geht 
ineinander über und somit ist es aus unserer Sicht völlig legitim, nicht nur über extreme 
Handlungen zu singen, sondern diese auch zu begehen. 
Natürlich geht nicht jeder Black-Metal-Aktivist das Risiko der Strafverfolgung ein, aber wer 
die Abläufe bei der Justiz kennt, der wird entsprechende Vorkehrungen treffen, um nach 
erfolgreicher Tat nicht durch die Fahndung etc. ermittelt zu werden… es ist somit ein 
kalkulierbares Risiko und solches kann und muss man in seinem Leben sowieso eingehen.“ 

Lesen Sie nun das ungekürzte Interview B.W. alias Azrael von „Taste of Black“. 

© Sto/Aufklärungsgruppe Krokodil/2004 
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