
Deserted Fear – kommender Headliiner in der Schüür (26.03.19) 

Metal Storm Concerts haben es gewagt und haben Deserted Fear auf ihrer ersten Tour als Headliner 
in die Luzerner Schüür geholt. Und das an einem Dienstag!Doch die Woche besteht nicht nur aus 
Freitag- oder Samstag-Abend und gute Mucke hat immer Zuhörer. 

Doch den Start in den Abend machen Hierophant, eine Band aus dem italienischen Ravenna, mit sehr 
sphärischem Black Metal, düster, melancholisch aber grad richtig zum geniessen, die Stimmung 
aufnehmen, Härte, aber klar genug um die Melodien zu hören. Ein toller Einstieg in einen Abend, der 
eigentlich dem Death Metal gehören sollte, aber mit Black-Metal anfing. Cool. 

Carnation aus Belgien reissen danach das Steuer hart rum und bringen einen Old School Death 
Metal, der so frisch klingt, als wäre er erst gestern erfunden worden. Das ganze ordentlich treibend 
nach vorne gespielt, dass einem nach dem Set der Nacken ordentlich weh tut.  Aber sie spielen 
munter drauf los, als gäbe es kein morgen.  Boah, das geht ab. 

Mit Deserted Fear kommt danach eine Band, die viele Stimmen im Publikum schon als einen 
kommenden Headliner auf grossen Bühnen sehen. Und genau so legt die Band los, als hätten sie nie 
etwas anderes getan. Mit Spielfreude und Songs, die etwas in Richtung der frühen Amon Amarth 
gehen, ungehobelt, roh, aber doch melodiö,s nur nicht ganz so glatt gebügelt wie die heutigen Songs 
der Originale. Und sie präsentieren sich nicht, wie die harten Vikinger, sondern wie Musiker, die 
einfach Spass an der Sache haben. Doch nach einer Stunde ist schon alles vorbei…. viel zu kurz 
natürlich, aber stark. 

So geht ein Dienstag zu Ende, der doch erstaunlich viele Fans in die Schüür gelockt hat. Wer eben 
gute Musik will  und das ganze live, der muss halt anschliessend mit Sonnenbrille arbeiten gehen. 
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