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The Sisters are back in town! Und
auch wenn das gothische Kult-
Projekt um den passionierten
Exzentriker und Sonnenbrillenfe-
tischisten Andrew Eldritch seit ge-
nau 13 Jahren kein reguläres Stu-
dioalbum mehr herausgebracht hat,
so sind die Schwestern doch immer
noch barmherzig genug, um auf eine
regelmäßige Stippvisite vorbeizu-
kommen.

Allerdings taten sich zumindest bei
mir vor Konzertbeginn leichte
Bedenken auf, ob die Band nicht wie
schon bei der letzten Tour vor zwei
Jahren den sphärischen Sound der
ersten beiden Alben ("First and Last
and Always", "Floodland") gegen
knallharte Gitarrenriffs eingetauscht
hatten. Denn damals waren die
Kultsongs dadurch teilweise so ent-
fremdet worden, dass man die Titel
mitunter erst nach dem zweiten
Refrain erraten konnte.

Die Sorge war diesmal jedoch total
unberechtigt, denn die Sisters klan-
gen diesmal wirklich nach den Sis-
ters, wobei ich nach wie vor der
Überzeugung bin, dass sie auf Platte
weitaus besser rüberkommen, als
sie es live tun. Aber dazu hat wohl
jeder seine eigene Meinung. Zu-
mindest ich war der Auffassung,
dass ausgerechnet das Prunkstück
in der Sisters-Sammlung und Ope-
ner des Konzertes - nämlich der
berühmte "Temple of Love" - leider
etwas vergeigt wurde. Dem Lied fehl-
te einfach die mitreißende Power
wie man es auf der CD hören kann,
zumal Adam Pearson am Bass, der
hier die Backing Vocals beisteuerte,
leider keine zweite Ofra Haza ist. Der
kann vielleicht besser sein Instru-
ment bedienen, die Punkte in Sachen
Gesang liegen jedoch klar auf Seiten
der israelischen Sängerin. 

Schwamm drüber: Nach dem etwas
missglückten Auftakt begann die
Schwestern der Gnade richtig zu
rocken, dass Publikum hatten sie
ohnehin schon seit dem ersten
Akkord in der Hand: Besonders in
den ersten Reihen und in der Mitte
ging derart der Punk ab, so dass das
Congresszentrum alles andere als
ein Nonnenkloster war. Manche
Leute liesen sich auf den Schultern
ihrer Kumpels, Freunde etc. nieder
um eine bessere Aussicht zu haben.
Drei extra angereiste Engländer
bauten sogar eine menschliche Pyra-
mide, was allerdings von den Secu-
rity-Leuten schnell wieder unterbun-
den werden musste.

Derweil lieferte die Band ein Show
wie in alten Zeiten ab: Besonders gut
kamen meiner Ansicht nach solche
Klassiker der ersten Stunde wie
"Alice" oder "Anaconda" an, aber
auch brandneue Songs wie das bis-
lang noch unveröffentlichte "War on
Drugs" waren echte Burner! Ferner
wurden unter anderem gespielt: "Do-
minion/Mother Russia", "Lucretia
My Reflection", sowie das melancho-
lische "Giving Ground" von der
Sisterhood-Platte.

Im Mittelpunkt des Geschehens
stand, wie immer, Ober-Schwester
Andrew Eldritch, der in diesem
Abend wohl etliche Kilometer auf der
Bühne runtergelaufen sein muss.
Besonders im Zugabenteil ging Mr.
Andrew William Harvey Taylor, der
sich mit blondiertem 3mm-Schnitt
und schwarzer Chicago Police-Jacke
präsentierte, richtig ab: Mit "I Was
Wrong", "Colours" und "Vision
Thing", bei dem der Sänger in einer
Zeile auch noch ein Antikriegs-
Statement abgab, war jeder Schlag
ein Treffer! Zumal Andrew´s thea-
tralisch-coole Posen die Songs noch
perfekt untermalten. Damit war der
Abend gerettet: Die Sister’s sind und
bleiben Kult, die Karte fürs nächste
Konzert ist jetzt schon bestellt!
Mehr zu den barmherzigen Schwes-
tern im Internet unter: 

www.the-sisters-of-mercy.com

Gut ins neo-apokalyptische Bild fügte
sich auch die Vorgruppe Sulpher ein.
Die Briten spielten düsteren
Industrial Metal. Allerdings hatten
die Jungs auch den einen oder ande-
ren Lacherfolg auf ihrer Seite, als
Sänger Rob einem offensichtlich
schlecht gelaunten Security-Mann
von der Bühne herunter das Mikro
vor die Nase pendeln lies. Der
Frontmann schien generell gut auf-
gelegt an dem Abend gewesen zu
sein. So nach dem Motto: "Die Welt
geht unter, aber habt Euren Spaß
dabei...". Rob schmiss das Mikro
durch die Gegend, bis es vollends
hinüber war und kollidierte am
Schluss auch noch wohl etwas un-
freiwillig mit dem Mirkophonständer.
Der Applaus seitens des Publikums
war meiner Ansicht nach etwas ver-
halten ausgefallen, trotzdem lobte
Rob das Stuttgarter Publikum als
das "the best crowd on tour"...

Mehr Infos zu Sulpher unter:

www.sulpher.co.uk
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Ende Legende?

www.jugendhaus.netwww.0711-4-u.de

Du hast den Kopf voller Ideen?
Alleine macht es keinen Spaß?
Dir fehlen Geräte, Material ...?

Beim Media Space bieten wir Euch die
Möglichkeit mit anderen Ideen auszutau-
schen und Medienprojekte zu planen und
umzusetzen. 

Los geht`s am 

10. Mai um 14.00 Uhr
im JH Mitte Ende gegen 20.00Uhr, 

nach abschliessender Ideenpräsentation
und festlichem Essen.

Anmeldung: 

www.0711-4-u.de
oder per Email

community@jugendhaus.net

Tel.: 0711- 29 79 36 Terje Lange

Jugendhaus Mitte 
Hohe Straße 9 

70174 Stuttgart
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