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Hammerfall

Nach fast genau 2 Jahren kehrten
die Templars of Steel zurück ins
ausverkaufte Stuttgarter Longhorn.
Nach der "Renegade World Cru-
sade" Tour und dem sehr guten
neuen Album "Crimson Thunder"
war die Messlatte für dieses Kon-
zert sehr hoch angesiedelt. An der
Besetzung hat sich seit damals
nichts geändert.

Wie auch schon bei der letzten
Tournee, wurde auch diesmal wie-
der einiges fürs Auge geboten. Zwei
aufgespießte Totenköpfe schmück-
ten die Bühne, während das Mas-
kottchen "Hector" in Lebensgröße
über die Bühne stolzierte und dabei
seinen mannshohen Kriegshammer
schwang. Unter Feuersbrünsten
und einem gewaltigen Knall fiel der
Vorhang und es ertönte nach einem
kleinen Schlagzeugintro "Riders of
the Storm", welches öfters ange-
spielt wurde, bis die komplette
Band, auf der Bühne stand. Dass
die Stimmung bei diesem Opener
gleich am kochen war, brauchen wir
an dieser Stelle wohl kaum zu er-
wähnen. In fließendem Übergang
folgte "Heeding the Call", der Ope-
ner der zweiten Platte "Legacy of
Kings". Sehr erfreut waren die Fans
darüber, dass der Song "Stonecold"
vom "Glory to the Brave" Album
nach einigem Warten wieder in das
Programm aufgenommen worden
war.

Nach dem leicht Manowar-ange-
hauchten Bass-Solo von Magnus
Rosen durften die Hymnen Freunde
aufatmen, denn "At the End of the
Rainbow" lud mit seinem starken
Refrain zum Mitsingen ein. Titel aus
den verschiedensten Epochen so-
wie weitere Solos, die üblichen
Mitsingspiele und eine Instrumen-
taleinlage umgaben den Klassiker
unter den Balladen "Glory  to the
Brave", selbstverständlich in der

Masterplan

Zu der Band Masterplan muss
man gleich zu Beginn sagen, dass
es sich hierbei nicht um eine neue
Band handelt, die von unerfahre-
nen Musikern gegründet wurde.
Bei einem Blick auf das Line Up
dieser Combo liest man die
Namen von Roland Grapow und Uli
Kusch, die vor kurzem noch
Gitarre bzw. Schlagzeug bei
Helloween spielten. Schon dort
konnten sie überzeugen, dass sie
ihre Instrumente perfekt beherr-
schen. Am Mikrophon steht Jorn
Lande aus Skandinavien, der vor-
her bei Millenium, Ark und Jorn
tätig war. Man kann also nicht von
einer unerfahrenen Band spre-

Sinner

Die Band Sinner, um den Primal
Fear Gitarristen Mat Sinner,
brachte ihr erstes Album "Danger
Zone" bereits 1984 auf den
Markt. Nach mehrmaliger neuer
Besetzung  schlagen die Schwa-
ben auf ihrem neuen Album
"There will be Execution" etwas
härtere Klänge an als bisher. Da
einige Bandmitglieder ebenfalls
bei Primal Fear tätig sind bzw.
waren, ist ein gewisser musikali-
scher Einfluss nicht zu überhören.
Leider konnten nicht alle Fans, die
ein Hammerfall Konzert besuch-
ten in den Genuss dieser Band
kommen, da Sinner nur in wenigen
Orten auftraten.

Schon mit ihrem Opener "When
silence falls" sorgten sie für gute
Stimmung im ausverkauften LKA
Longhorn. Des Weiteren führte
ihr musikalischer Kreuzzug quer
durch ihre bekanntesten Songs.
Natürlich durften dabei auch eini-
ge Titel vom neuen Album nicht
fehlen, wie z.B. "Finalizer", das
durch seine markanten Riffs sehr
überzeugen konnte. 

"Rebel Yell" kürte als sehr gut ge-
wählter Abschluss das Ende ihrer
Show, da dessen Text wohl beim
kompletten Publikum bekannt
war.
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langen Version, wobei, passend zum
Text, Kunstschnee durch die Halle
gewirbelt wurde, was die heiße
Atmosphäre allerdings um kein
Grad senken konnte.

Klänge von aufheulenden Moto-
rrädern bereiteten die Fans auf
"Renegade" vor, was, wie eigentlich
jeder andere Titel an diesem Abend,
auf höchstem Niveau war. "Crimson
Thunder" sollte der vermeintlich
letzte Titel sein, doch, wie das so
üblich ist, kamen in Form von
"Templars of Steel", "Hearts on
Fire" und "Hammerfall" würdige
Zugaben. Die Annahme, dass der
Stimmungshöhepunkt schon er-
reicht worden war, war definitiv
falsch! "Hearts on Fire" konnte die
Stimmung endgültig auf den Siede-
punkt bringen und wohl die ganze
Halle war am Mitsingen bzw. Mit-
grölen (wohl nicht zuletzt wegen des
recht einfach gehaltenen Textes).

Wieder einmal konnten Hammerfall
live auf ganzer Linie überzeugen und
steigerten die Vorfreude auf die
nächste Tour bzw. die Auftritte auf
zahlreichen Festivals im Laufe des
Jahres.
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chen.
Nach der Veröffentlichung ihres
ersten Albums "Masterplan", das
wohl zu den besten Metal CDs die-
ses Jahres gehören wird, waren
viele Fans gespannt, wie die Live
Performance aussehen würde.
Und diese war verdammt gut. An-
gefangen wurde die Show mit "Spi-
rit never dies", bei dem zu Beginn
der Bassist mit seiner ausgefalle-
nen Gitarre alle Blicke auf sich
zog. Die Gitarre bestand aus
einem riesigen, nur noch aus Grä-
ten bestehenden, Fisch mit rot
leuchtendem Auge. Doch auch die
anderen Bandmitglieder wussten
auf sich aufmerksam zu machen.
So überzeugte Sänger Jorn Lande
als weltklasse Sänger, der die
Stücke angenehm rau und fast ori-
ginalgetreu rüberbringen konnte. 

Über das Gitarrenspiel von Roland
Grapow brauche ich nicht viel zu
sagen, konnte er doch schon auf
den letzten Helloween Scheiben
und seinen Solo Platten zeigen,
was er an der Gitarre und "Song-
writer-technisch" drauf hat. Das
gleiche gilt natürlich für Drummer
Uli Kusch.

Als weitere Leckerbissen wurden
die Songs "Soulburn", "Kind hear-
ted light" oder "Crystal Night"
gespielt. Beim genialen Mittempo
Song "Enlighten me" konnte sogar
Roland Grapow zeigen, dass
selbst er einen guten Sänger ab-
geben würde. Etwas schade war,
dass die Band in Stuttgart auf das
Helloween bzw. Jorn Medley ver-
zichtete, dass sie auf einigen ande-
ren Shows spielte. Beim letzten
Song "Crawling from Hell" stellten
sich schließlich die Bandmitglieder
gegenseitig kurz vor und verließen
nach diesem klasse Titel, die
Bühne und lassen damit bei den
Fans die Vorfreude auf weitere
Konzerte bzw. Veröffentlichungen
von ihnen wachsen!

RRoommaann  MMaayyeerr  

Hammerfall, Sinner und Masterplan am 9. Februar im LKA-Longhorn

Metal - “hard” & “steelig”
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