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Sturm über der Schüür (01.10.16) 

Zum nunmehr 4. Mal lud Metal Storm zum stürmischen Festival in die Luzerner 
Schüür ein und schon der Anfang lies auf eine tollen Abend hoffen, denn die 
Jünger der harten Musik kamen ins Scharen. 

Bereits kurz nach der Türöffnung um 18.00 müssen die Lokal-Matadoren von 
Contorsion aus Egliswil ran. Kräftiger Thrash-Metal , sauber gespielt, als harter 
Einsteiger in den Abend. Die Jungs schafften es, dass nach Ihrem 40-minütigen 
Gig, die Halle gleich mal ordentlich gefüllt war. Nicht selbstverständlich so früh am 
Abend, als hätten sie alle Metalheads aus der Umgebung angesaugt. 

Danach wurde es sehr schwarz in der Schüür und der weiteren Umgebung. 
Bloodstained Ground standen auf der Bühne und sorgten dafür, das rundherum 
sämtliche Pflanzen verdorrten und Albträume aus den Ritzen krochen. Ein Geiger 
sorgte dabei für eine extra Note, die erstaunlich gut zwischen die düsteren Töne 
passts. Mit Ihren Kapuzen waren einiger der Musiker nicht gross zu sehen und mir 
schien, als stünde der Imperator aus Star Wars am Bass auf der Bühne. 

Black Sun Aeon, Könige des Dark Metal und vor etwa einem Jahr aufgelöst gaben 
weltexklusiv ein allerletztes Konzert. Doch diese wurde leider nicht zum grossen 
Abschiedsereignis, denn dieses ging leider in der Lautstärke unter. Metal muss laut 
sein, aber wenn man die Songs nur noch erahnen kann, dann ist es kein 
Vergnügen mehr. Schade, denn die Band hätte einen glorreichen Abgang verdient. 

Mit Wolfheart standen dann gleich zwei Black Sun Aeon-Musiker erneut auf der 
Bühne. Beide an anderen Instrumenten und sie brachten uns ihren melodischen 
Death Metal mit. Noch immer war die Lautstärke äusserst hoch, aber die Songs 
waren erkennbar. Eine gute Vorbereitung auf den Headliner. 

Mit Moonspell aus Portugal stand dieser dann oben auf der Bühne, um Verlorenes 
wieder aufzuholen. Und dies machten sie äusserst gut. Weniger laut, klarer 
Gesang, gut abgemischt und eine Freude rsp.  ein versöhnlicher Abschluss eines 
guten Konzertabends. Mit dem letzten Album der Südländer durfte dies aber auch 
erwartet werden. 

Mit etwas Soundpech aber starkem Lineup mausert sich das Metal Storm-Festival 
Anfang Oktober langsam zum Pflichttermin im Metaller-Kalender. Wenn es so 
weitergeht, wird die Schüür möglicher-weise bald zu eng, denn diese Location war 
durchaus gut gefüllt. Weiter so, Jungs. 
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