
Knallig, melodiös und verschoben.
Der 21.11. bleibt dem Komma in
Erinnerung. Mit den Supports Call
David und Craving und einer beein-
druckenden Show  vor 200 begei-
sterten Besuchern geriet das “Q
and not U” -Konzert zum absoluten
Musikerlebnis mit ausgefeilten
Basslinien und treibenden Gitar-
renriffs.  

Call David zählen zu den Propheten,
die im eigenen Land nicht bekannt
sind. Die  Jungs von Call David aus
Stuttgart bestachen live mit einer
kraftvollen energiegeladenen Mix
aus Emo mit Hardcoreeinschlag.
Die Band die seit Februar im
Großraum Stuttgart vor allem. als
Support auftritt bringt im Dezem-
ber oder Januar ihre erste CD auf
"strange fruit" raus und steckt vol-
ler Spiel- und Tourlust. Prädikat:
absolut empfehlenswert 

Craving aus Stuttgart boten noisigen
basslastigen Post-Hardcore mit
eigenwilligen Gitarrenmelodien.

Inmitten dieses druckvollen Sound-
gewitters stand die effektvoll variier-
te Stimme in bester Rock`n´Roll-
Manier. Diese Brachialhypnose der
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Die Halle im Metal Fever

Samstag Abend – ein perfekter
Tag für eine Party… Das haben sich
wohl auch die Jungs von MY DAR-
KEST HATE gedacht, und veran-
stalteten letztes Wochenende in
Reichenbach eine Release-Party,
bei der sie ihren Fans ihre neue CD
"To whom it may concern" vorstell-
ten. 

Den Anfang an diesem Abend
machte die aus Waiblingen stam-
mende fünfköpfige Band Sacri-
ficium. Die aus Claudio (vocals),
Manuel (bass), Mario (drums),
Oliver (guitar) und Ulrike (guitar)
bestehende Mannschaft hat 1996
ihre erste Demo CD veröffentlicht. 

Sacrificium boten den Fans eine
tolle Show und zeigten jede Menge
Spielfreude. Claudios hervorragen-
de Stimme gab dem ganzen Auf-
tritt noch das "gewisse Etwas".

Nach einer kurzen Umbaupause
hieß es Bühne frei für die Bremer
Death Metaler Lunar Eclipse.

Die 1996 in Verden als "Last
Relevation" gegründete Band hatte
ihren Ursprung im Dark Metal. Im
Laufe der Zeit gab es mehrere per-
sonelle Veränderungen bei Lunar
Eclipse bevor das heutige Line-up
mit Ralf Quast (vocals), Frank
Fraundorf (lead guitar), Torsten

Hasselmann (rhythm guitar),
Alexander Junge (bass) und Gerald
Joost (drums) endlich stand. 

Zur etwas fortgeschrittenen Stun-
de, etwa gegen 23.45 Uhr, war es
dann endlich Zeit für den Auftritt
der Ludwigsburger Death Metaler
My Darkest Hate.

Die im Laufe der Neunziger Jahre
von Jörg. M. Kittel gegründete
Band veröffentlichte 1998 ihr
erstes und einziges Demo Tape
"Blood pounding black" und konnte
bereits im Oktober 2000 den
ersten Full Length Silberling
"Massive Brutality" präsentieren.

My Darkest Hate nicht irgendein
Projekt, sondern eine absolut feste
Band und zwar eine verdammt
gute! Die fünf Schwaben ließen es
gewaltig krachen. Die Band lieferte
den Fans eine grandiose Vor-
stellung mit jeder Menge Power,
klasse neuen Songs und einem
super Sound. Die Stimmung in der
Halle war einfach genial und riss
alle mit. Das Fazit: Diese Band hat
es wirklich drauf! Bleibt nur zu hof-
fen, dass man die Jungs auch bald
bundesweit live zu sehen bekommt.

Blunoise-Band ist vielleicht das
Beste, was Stuttgart musikalisch
zu bieten hat

“Q and not U” zeigen sich im Inter-
view zufrieden mit dem bisherigen
Verlauf ihrer ersten Europa-Tour. 
Ob die hohen Besucherzahlen auch
auf ihr prominentes Label (dis-
chord) und die damit assoziierte
musikalische Nähe zu Fugazi zu-
rückzuführen sind, mochten die 3
Musiker aus Washington D.C. nicht
bewerten. 

Das sie zu den besten Postrock-
Bands der Welt gezählt werden
müssen, stellten sie im Komma ein-
drücklich unter Beweis. Die disso-
nanzlastigen Brachialekstasen trie-
ben die Zuhörer in ihren Bann. Die
Konstante von “Q and not U” lag im
Wechsel. Von Breaks durchsetzte
stakkatoartige Rhythmen die sich
zu gigantischen Klangwänden auf-
bauten und sich darin auflösten.
Dazu kam ein häufiger Instru-
mententausch der beiden Fron-
tmänner des Trios.  Auch
Melodica, Schellenring und Flöte
kamen so zum Einsatz. 
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