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Ja, da war es endlich: Das Live-
Monster aus Braunschweig, Such a
Surge, am 1. Mai in der Röhre. Laut,
wütend und schweißtreibend stürm-
te es auf die Bühne und heizte der
superaufgedrehten Meute ein.

Moment mal, aufgedreht? 
Eher kurz vorm austicken, schließlich
war der Gig schon am 8. April ange-
setzt. Wie's halt so läuft, fiel erst der
Schlagzeuger wegen Krankheit aus,
dann nahm auch noch Dennis Graef
(Gitarrist) seinen Hut… Doch die
Jungs rappelten sich wieder schnell
auf: Lutz Buch, REVOLVER-Gitarrist,
SURGE-Backliner und langjähriger
Freund der Band, wurde zum neuen
Bandmitglied.

Aber bevor der Schweiß von der
Decke tropfte, spielten erst einmal  die
NOISEgate Band "Die Siffer." Das sind
4 lustige Jungs aus Marbach, die
knapp als Witzfiguren durchgingen.
Markus (Bass) bestach durch sein
Miss Sexy-T-Shirt und hatte echt was
feminines an sich, Christoph Neu-
meyer (Gesang/Gitarre) wirkte Zei-
tenweise wie Jim Carrey - der Meister
des Grimasse-Schneidens-, Wolfram
Berner (Gitarre/Gesang) und Fabian
Friedl (Schlagzeug/Gesang) taten ihr
übriges dazu. Ihren fröhlichen Punk-
rock nennen sie Hartchorepop, der
stark an die Ärzte erinnert. "Röhre, ich
schöre" war ihr Credo, doch die Jungs
konnten in der ausverkauften Röhre
keinen Stich machen. Einzig allein ihr
Countdown "noch drei Lieder bis Such
a Surge, noch zwei Lieder…" konnte
die Leute begeistern. Tja, insgesamt
kann man mit den Siffern echt Spaß
haben, doch der Abend in der Röhre
war wohl ne Nummer zu groß für die
vier Komiker. Aber eins muss man
ihnen lassen: Trotz null Begeisterung
im Publikum, haben's "Die Siffer" allen
gezeigt. Musik ist geil, auf der Bühne
stehen noch geiler, und wir sind die
Helden - so kamen sie rüber.  Hut ab
vor so viel Selbstbewusstsein. Wer die
Chaoten näher kennenlernen will: 

www.diesiffer.de klärt euch auf! 

Um kurz nach zehn gab's dann kein
Halten mehr. Mit "Wir kriegen nie
genug", aus dem Song "Nie genug"
vom aktuellen Album Rotlicht, eröffne-
ten Such a Surge die geilste Party des
Jahres. Ab sofort wurde gehüpft,
gedivt und gebrüllt, was das Zeug hält. 

Sänger Oliver und Michel sprühten
nur so vor Energie und heizten der
Menge ordentlich ein. Auch nach hun-
derten von Gigs seit 1992 explodier-
ten Such a Surge noch immer in tau-
send Stücke, und ihr brachialer, düste-
rer und unverwechselbarer Crosso-
ver-Sound schwappte in die Menge
über. Die wahnsinnsgeile Stimmung
hielt sich den ganzen Abend, der
Schweiß tropfte ziemlich schnell.

Der "Neue", Lutz Buch, wurde begei-
stert angenommen, und Such a Surge
wirkten wie die Glückspilze. So kamen
sich auch die Leute vor, die die letzten
Tickets ergattern konnten. Die Röhre
war ausverkauft.

Bei alten Songs wie "Chaos", "Tropfen"
und "Under Pressure" tickten die Fans
und SaS fast völlig aus, und auch die
neuen Songs wie "Fremdkörper" und
"Alles muss raus" ließen die Röhre
kochen. So mancher hatte angesichts
des krassen Diven und Pogens ein
paar blaue Flecken weg, aber was
solls?! Such a Surge ließen sich's auch
nicht nehmen, Songs von "Pain in the
ass" - ihrem Hardcore-/Trash-Neben-
projekt - zu spielen. Die Leute gingen
dabei derbe ab.

"Jetzt ist gut" war das vor erst letzte
Highlight, eine fette Zugabe ließ nicht
lang auf sich warten. 5 Lieder krach-
ten noch von der Bühne, mit "Gegen
den Strom" gaben Such a Surge sich
und den Fans dann den Rest!

Fazit: Surge ist und bleibt genial!

Mehr Infos:

www.suchasurge.de
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Die Siffer und Such a Surge in der Röhre
"Wir kriegen nie genug!"

Stratovarius live
"Classic meets Metal"
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www.die-roehre.com

Thunderstone:
Da dieses Konzert am Mittwoch vor
Gründonnerstag stattfand, musste
die erste Band schon um 19:30 Uhr
anfangen. Thunderstone haben aber
nur ein Album veröffentlicht haben,
werden sie vermutlich eine "Best of"
Auswahl davon gespielt haben. Diese
Band hinterließ sehr sympathischen
Eindruck. Man kann Thunderstone
musikalisch etwa in die gleiche Liga
wie Stratovarius, Freedom Call und
weitere Speed- oder Powermetal-
bands setzen. Ihre Songs waren
weder sehr abwechlungsreich noch
sehr innovativ. Trotzdem machten die
Newcomer des Jahres 2002 (nach
RockHard) einfach Spaß! Der Gesang
des Sängers klang, im Gegensatz zum
Studioalbum, angenehm rau. Durch
eingängige Titel konnte die Band das
Publikum, in der noch relativ leeren
Stadthalle, absolut  für sich gewinnen.
Alles in allem eine tolle Live Vor-
stellung, die Lust auf weitere Konzerte
von Thunderstone machen.

Stratovarius:
Nach einer Umbaupause, die von klas-
sischer Musik untermalt wurde,
ertönte gegen 21:30 Uhr, der eingän-
gige Opener der aktuellen Strato-
varius CD "Elements Pt. 1" namens
"Eagleheart". Die Stadthalle hatte sich
mittlerweile komplett gefüllt, obwohl
es zu keinem Gedränge kam. 

Die finnische Melodic Metalband exi-
stiert bereits seit den 80er Jahren
und konnte sich kontinuierlich von
Album zu Album immer weiter stei-
gern. Viele Kritiker hielten das letzte
Album der Finnen als Höhepunkt der
Band und glaubten nicht daran, dass
dieses Album getoppt werden könne.
Doch mit ihrem aktuellen Werk "Ele-
ments Pt. 1" konnten Stratovarius
das Gegenteil beweisen und zeigten,
dass sie immer noch frische Ideen
haben und setzten sogar ein komplet-
tes Orchester zur Produktion in ihr
Studio. Der gesamte Bühnenhinter-
grund bestand aus einer großen,
Leinwand, auf die, je nach Titel ver-

schiedene animierte Motive projiziert
wurden. Angefangen von einem
Wasserstrudel über ein leuchtendes
Feuer waren viele interessante Motive
vertreten. Insgesamt wurde die kom-
plette Show mit vielen Pyros,
Leuchteffekten und Fackeln unter-
malt. Die Show  war perfekt durchge-
stylt und zählt zu den am besten
umgesetzten Konzerten, die wir bes-
her gesehen haben. Als Wichtigstes
wäre aber noch zu erwähnen dass der
Sound während des kompletten
Konzertes schön klar, differenziert
und druckvoll klang. Von daher hersch-
te natürlich gleich sehr gute
Stimmung bei den ca 1500 Fans, die
immer wieder vom Sänger zum Mit-
singen aufgefordert wurden. 

Dieser überzeugte übrigens auf gan-
zer Linie und zeigte, dass er die sehr
hohen Gesangspassagen auf den
Studioalben auch live genauso darbie-
ten kann. Besonders erwähnenswert
war dabei der Song "Find your own
voice", bei welchem die Gesangsparts
in extreme Höhen schießen. Neben
aktuellen Liedern wie "Soul of a
Vagabound" oder dem Epos
"Elements" wurden auch ein "Fright
Night" Medley gespielt, welches das
erste Stratovarius Album überhaupt
war.  Schließlich gönnte die Band
Timo, dem Sänger, eine kurze Ver-
schnaufpause und spielte das Instru-
mentale "Stratofortress", wobei die
Band zeigen konnte, was sie musika-
lisch drauf hat. Während diesem
Doublebass Gewitter tanzten fröhlich
mehrere Elche über die Bühne!! ;-)

Nach einer ca. 2 Stündigen Metal -
Vollbedienung forderte Timo Kotipelto
das Publikum auf, auf finnisch bis vier
zu zählen um den Takt für die obligato-
rischen Verbeugungen der Band vor-
zugeben. Zuguterletzt verließen die
Fans gutgelaunt nach dieser tollen
Show die Halle.

www.stratovarius.com
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Ihr da! Mitsingen!

Armlos?Licht und Schatten“Monsters” liveNoch dabei?

Mitsingen leichtgemacht


