
Rise in Moonlight 
 

Unsere Geschichte beginnt im Jahre 2009 in den USA. Mit 
einem dieser *piep* Standartanfänge. Diese Geschichte kann 
ja nicht gut werden. So wie der Autor schon zu schreiben 
beginnt. Unmöglich. Unmöglich! Naja. Ignorieren wir das 
mal. Erstmal alles in Ruhe anschauen und dann den *piep* 
Autor niedermachen. Ja, so geht das. 
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Zurück zur Geschichte. Nicht mehr schlafen! Jetzt wird’s 
interessant! In Springfield, einer Stadt, die einzig durch „Die 
Simpsons“ bekannt geworden ist, findet ein Nachwuchs Band 
Wettbewerb statt. Nachwuchs jedoch nicht in dem Sinne, dass 
nur Minderjährige daran teilnehmen dürfen, nein, ganz im 
Gegenteil, sie waren nämlich von der Teilnahme ganz und gar 
ausgeschlossen. Nur volljährige Personen waren befugt, 
teilzunehmen. So bewarben auch wir uns. Wir, „Rise in 
Moonlight“. Eine Band waren und sind wir. Uns kannte 
keiner. Uns vier … Durch den Bandwettbewerb sollten sie uns 
entdecken, sie, die Labels, die für Bands wie Metallica 
arbeiten. Wir waren gut. Zumindest sagte dies unsere kleine 
Fangemeinde. Was die Welt von uns hielt, keine Ahnung. Die 
kannte uns wahrscheinlich gar nicht einmal. Wir waren 
schließlich nur eine kleine vier Mann Band, die einmal genau 
so groß rauskommen wollte, wie „Metallica“ . Wir, „Rise in 
Moonlight“. Zwar war dies fast unmöglich, aber versuchen 
muss man ja alles einmal. 
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„ “Rise in Moonlight“, bitte auf die Bühne“, hieß es. Wir 
waren dran. Nun konnten wir allen zeigen, was in uns steckt. 



Rausfliegen kam überhaupt nicht infrage. Wie so ziemlich alle 
versuchten wir uns in der Vorrunde mit Coversongs unserer 
Lieblingsbands. Wir wählten „Metallica“ . Ihr Hit „Battery“  
sollte es sein. Dieses Lied hatten wir so oft gespielt, dass wir 
schon allein vom Denken daran Kopfweh bekamen. Wir 
hatten das Lied etwas verändert. Unsere 2 Gitarristen, ich und 
der Eine da, waren wohl die leistungsstärksten Mitglieder. 
Dies machte unsere Lieder oftmals sehr gitarrenlastig. Ganze 
DREI neue Gitarrensolos waren im Spiel, sowie ein 
Schlagzeugsolo. Jedoch fehlte der unvergleichliche noch der 
unvergleichliche Gesang. Wie „Metallica“  singen? Fast 
unmöglich. Die Stimmlage sowie die Stimmhöhe wurde 
verändert. Nun war das Lied kein Problem mehr. Dies hofften 
wir zumindest. Es musste einfach klappen. Es musste! Wir 
betraten die Bühne, wir „Rise in Moonlight“. Nun mussten 
wir singen. „Metallica“ , „Battery“ , „Remix Version“ … Wir 
begannen. Die Juroren sagen uns an. Neutraler Blick. Waren 
wir gut? Waren wir schlecht? Im Fernsehen wurde der 
Wettbewerb fast weltweit ausgestrahlt. Im Raum saßen jedoch 
keine Leute, nur die drei Juroren. Leider. Wenn wir nun 
schlecht waren? Ich wollte gar nicht daran denken. Mein 
Gitarrensolo kam. Ich spielte so enthusiastisch, wie schon 
lange nicht mehr. Ein Lächeln war in den Gesichtern der 
Juroren zu sehen. Ein gutes Zeichen. Wenn sie uns auslachen 
würden, hätten sie uns schon lange rausgeschmissen. Nun das 
Schlagzeugsolo. Ich war stolz auf ihn. Das wohl beste Solo, 
was ich je gehört habe. Es schien ebenfalls Gefallen zu finden. 
Das Lied war fast zu Ende. Spannung baute sich auf. Verlieren 
kam nicht infrage. Die Juroren bewegten ihre Lippen. Sie 
Sprachen. Sie sprachen Gutes. Nur Gutes. Zumindest fast. Sie 
lobten uns. Ja. Wir waren gut, wir „Rise in Moonlight“. Wir 
hatten die erste Runde überstanden. Wir waren weiter. Doch 
da kam ja noch mehr. Hoffentlich schufen wir die restlichen 
Runden ebenso. Wir hatten ein gutes Gefühl, ein sehr gutes 



sogar. Wir waren weiter, wir „Rise in Moonlight“. Die erste 
Phase war überstanden.  
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Der nächste Castingtermin war für den 1.12. angesetzt. Den 
Beginn des Dezembers. 2 Wochen Vorbereitung hatten wir 
also. Ich verkroch mich also in mein Zimmer und hörte alte 
Musik von „Elvis“ . Ich lernte Texte, Noten, Solos. Alles was 
man als Sänger und Gitarrist zu können hat, musste einfach 
durch meine Adern fließen. Nur so konnte sich unsere Band 
noch weiter verbessern. Die anderen Mitglieder lernten 
ebenfalls. Verlieren kam, wie immer, nicht in Frage. Nach drei 
Tagen Einzeltraining versammelte sich unsere Band zum 
gemeinsamen Spiel. Sollten wir nun wieder ein Lied covern? 
Nein, diesmal nicht. Um zu glänzen musste ein eigenes Lied 
verfasst werden. „Rise in Moonlight“. Wir benannten das Lied 
nach unserer Band. Die Handlung sollte unsere Geschichte 
erzählen. Doch vor dem Text musste erst einmal eine Melodie 
her. Umgekehrt wäre dies zwar auch möglich gewesen, doch 
wir beschlossen den Text an die Melodie anzupassen. Der 
Text war schließlich ganz allein meine Aufgabe. Wir hatten 
noch keinen richtigen Platz zum Üben. Nur eine Garage. 
Meine Garage. Das Tor wurde geöffnet. Die Leute sollten ja 
schließlich an unseren Klängen lauschen dürfen. Feedback 
war immer gut. Auch wenn es nur „Ihr seid *piep*“ lautete. 
Wir spielten ein paar Noten. Dann noch ein paar.  Wir spielten 
weiter. Schritt für Schritt entstand eine Melodie. Sie klang 
nicht schlecht. Mehr ging aber sicher. Leute kamen, Leute 
gingen. Einige blieben stehen. Sie lauschten den Klängen 
unserer Musik. Es beschwerte sich keiner. Keiner fand uns 
schlecht. Zumindest nicht in unserer kleinen Stadt. Wir 
hofften, dass viele unseren Auftritt verfolgt haben. Wir 
hofften, dass ihn viele toll fanden. Wir hofften, dass wir weiter  
unser aktuelles Level halten konnten. Wir holten unseren 



Musik Rekorder. Erstmal schön die Musik aufnehmen. Dann 
den Text erfinden und drüberlegen und dann passt das schon. 
Als wir dies nun endlich alles hatten, konnte der Song endlich 
einstudiert werden. „Rise in Moonlight“. Unser Lied wurde 
zur Abwechslung ziemlich Schlagzeuglastig. Gitarre war nur 
an zweiter Stelle. Doch einfach den Song zu spielen war doch 
langweilig. Irgendetwas mussten wir uns noch einfallen 
lassen. Sei nicht wie die anderen. 
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Das Lied war so gut wie fertig. Das gewisse Etwas fehlte 
jedoch immer noch. Doch was? Nichts fiel uns dazu ein. 
Gitarre zerschlagen war nicht drin. Wir hatten ja kein Geld. 
Was blieben uns also noch für Möglichkeiten? Plötzlich kam 
uns die Idee. Mit einem Soundmixer änderten wir einfach die 
Sounds im Refrain so ab, dass mein meinen konnte, dieser 
gehöre zu einem anderen Lied. Doch wie wollten wir diesen 
Effekt Live erzielen? Es war ganz einfach. Unser 
Schlagzeuger war nämlich ein begnadeter Techniker: Einfach 
E-Gitarren und Bass umbauen. Dann nur noch einen Knopf 
drücken und der Ton veränderte sich noch merkwürdiger, als 
er sowieso schon war. Es klang wie tropische Musik mit Metal 
unterlegt. Unbeschreiblich. Einfach unbeschreiblich. Diese 
Tonlage im ganzen Song zu verwenden war Schwachsinn. Für 
was gab es denn den Umstellknopf? Dieser Effekt sollte 
einzigartig bleiben. Nur im Refrain sollte er zum Einsatz 
kommen, genau wie im digital bearbeiteten Song. Einzigartig. 
Wir mussten den Song jemanden vorspielen. Einer großen 
Menschenmenge. Nur so konnten wir sicher sein, dass er gut 
war. Hier brauchten wir jedoch nicht lange zu überlegen, wie 
wir es hinkriegen, zukünftige Fans anzulocken. 


