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Unsere Jubiläumsveranstaltung ist 
gleichzeitig unsere Abschiedsver
anstaltung. Nach zwei Jahren pan
demiebedingter Pause und einem 
gewaltigen Kraftakt auf der Suche 
nach Fördergeldern weiß ich gar 
nicht mehr, ob man das Ganze über
haupt ANDERS hätte planen kön
nen . Für mich persönlich endet mit 
diesem Jahrzehnt auch ein Lebens
abschnitt. Aber auch wenn so ein 
Ende eigentlich Anlass zur Trauer 
gibt, so sehe ich der Zukunft auch 
mit einem Lächeln entgegen. Denn 
dort wartet ein großes Potential 
für andere Projekte und Ideen, die 
wir nun angehen können. Wie diese 
Projekte aussehen werden, weiß ich 
noch nicht. Vielleicht gibt es weiter
hin das Snowstorm. Vielleicht ma
chen wir mit dem Verein etwas ganz 
anderes. Ich weiß es nicht. Aber ei
ner Sache bin ich mir absolut sicher: 
Dies ist nicht das Ende.

Und deshalb will ich an dieser 
Stelle auch gar nicht so sehr auf 
diesem Thema herumreiten, son

dern stattdessen unseren Jubilä
umsgedanken in den Vordergrund 
setzen. Denn hey. Wir haben 10 
Jahre lang ein Festival veranstal
tet und sind dabei organisch von 
einem Hallenkonzert mit 100 Be
suchern auf ein zweitägiges Open 
Air mit Lordi als Headliner gewach
sen. Ist das nicht einfach krass?  

Ja das ist krass! Und deshalb wollen 
wir uns mit dem 10. Sunstorm auch 
ein paar Wünsche erfüllen. 
Dazu zählt auch dieses Programm
heft. Denn 2016 hatten wir bereits 
ein ähnliches Konzept, als unsere 
OrgaMitglieder jeweils einige Band
Reviews geschrieben haben. Dieses 
mal haben wir das Ganze noch ein 
bisschen verfeinert. Mehr dazu fin
det ihr auf Seite 09!

Achim Bechtold - 1. Vorstand

THE LAST SUNSTORM
VON ACHIM BECHTOLD

vbu-volksbank.de

Die großen Aufgaben unserer Zeit lösen wir nur 

zusammen. Deshalb entscheiden wir mit unseren 

Mitgliedern gemeinsam, wie wir als Bank handeln. 

Und obwohl diese Idee schon mehr als 150 Jahre 

alt ist, könnte sie kaum moderner sein.

Mitreden,

mitbestimmen,

Mitglied werden.



ALLGEMEINER ABLAUF
Das Campinggelände ist ab dem 07.07. um 
13:00 Uhr geöffnet. Die Flächen müssen am 
10.07.2022 bis spätestens um 15:00 Uhr ge-
räumt werden. 
Das Festivalgelände wird jeweils eine halbe Stun-
de vor Konzertbeginn geöffnet. Die Konzertver-
anstaltungen werden um 1:00 Uhr beendet. Im 
Anschluss müssen wir euch dazu auffordern, das 
Konzertgelände zu verlassen. 

Ab 22:00 Uhr herrscht „Nachtruhe“.  Musikan-
lagen und Generatoren auf dem Campingplatz 
müssen ab 22:00 Uhr ausgeschalten werden. 
Ausgenommen ist der Betrieb mit Kopfhörern 
ohne Lärmentwicklung. 
Alle Besucher unter 18 Jahren müssen bis spä-
testens um 0:00 Uhr das Gelände verlassen. Am 
Einlass findet eine Personenkontrolle statt. Bitte 
achtet dabei auf die Liste nicht erlaubter Gegen-
stände und die generelle Ausweispflicht. Gegen 
Vorlage und Entwertung eures Festivaltickets er-
haltet ihr am Eingang euer Festivalarmband.   

MERCH
Neben den klassischen Festivalshirts bieten wir 
dieses Jahr auch wieder Tanktops, Girlie Shirts 
und – ganz neu – Sunstorm-Shorts an. An unse-
rem Merch Stand direkt am Einlass findet ihr 
außerdem das Bandmerch aller auftretenden 
Bands. Aber Achtung! Die Bands bieten ihre 
Merch-Artikel in der Regel nur für einen limitier-
ten Zeitraum vor und nach dem jeweiligen Auftritt 
an. Ihr werdet samstags kein Merch mehr von 
einer Freitags-Band bekommen und umgekehrt. 
Schnell zugreifen ist angesagt!
 
SAUBER WERDEN IM FREIBAD
Mit dem Sunstorm Einlassband bekommt ihr am 

Festivalwochenende vom 07. bis 09.07.2022 ei-
nen Rabatt auf den Eintrittspreis des Nordheimer 
Freibads. Statt 3,00€ zahlen unsere Gäste nur 
1,20€ für eine Tageskarte! Das Freibad Nordheim 
befindet sich in der Lauffener Str. 47, Nordheim.

SUNSTORM SHUTTLE
Auch dieses Jahr haben wir wieder ein Sunstorm 
Shuttle für euch organisiert.
Das Shuttle startet während den Betriebs zeiten 
immer 15 Minuten nach der vollen Stunden 
beim Festivalgelände und steuert im Anschluss 
zunächst einen Supermarkt in Nordheim an, da-
nach das örtliche Freibad und den Nordheimer 
Bahnhof. Im Anschluss kehrt das Shuttle wieder 
zum Festivalgelände zurück. Achtung. Die Sitz-
plätze sind limitiert. Wir planen mit folgenden 
Betriebszeiten für das Shuttle. Diese können 
sich kurzfristig ändern. Beachtet die örtlichen 
Aushänge.

Donnerstag  16:15 bis 19:45 Uhr
Freitag 12:15 bis 14:45 Uhr 
 18:15 bis 19:45 Uhr
Samstag  10:00 bis 19:45 Uhr
(letzte Fahrt startet jeweils um 19:15 Uhr)

VERBOTENE GEGENSTÄNDE
Bitte achtet vor dem Eintritt darauf, keinen der 
aufgeführten verbotenen Gegenstände mitzufüh-
ren: Essen / Getränke (alkoholfreie Getränke bis 
0,5 l erlaubt) / Glasgefäße jeglicher Art / Waffen 
/ Pyros / Fackeln / sonstige gefährliche Gegen-
stände / verfassungsfeindliche Symbole, Schrift-
züge und Darstellungen / Haustiere / Rausch-
mittel / professionelles Foto-Equipment / Untote 

Bei Zuwiderhandlungen behält sich der Veran-
stalter das Recht vor, Besucher mit verbotswidrig 
mitgeführten Gegenständen den Eintritt zu ver-

weigern oder dem Festivalgelände zu verweisen. 
Straftaten werden sofort zur Anzeige gebracht.
Das Verteilen von CDs, Flyern usw. ist ohne Er-
laubnis durch die Veranstalter verboten. Ebenso 
verboten ist unauthorisierter Handel jeglicher Art.

MÜLL
Beim Camping entsteht Müll. Wir möchten 
euch aber dazu anhalten, diesen zuverlässig 
einzusammeln. Haltet bei Eintritt zum Camping-
gelände bereits 5 Euro Müllpfand bereit. Im An-
schluss bekommt ihr von unserem Personal ein 
Campingbändchen, das gleichzeitig als Müll-
pfand dient.

Vor eurer Abreise bringt ihr dann einfach eu-
ren gefüllten Müllsack zurück zum Einlass. Die 
Entgegennahmestelle für Müll wird dort ent-
sprechend von uns gekennzeichnet. Bei der 
Übergabe erhaltet ihr dann eure 5 Euro Müllpfand 
zurück. 

CORONA
Corona wurde zwar für beendet erklärt, aber so 
wirklich weg ist es deshalb noch nicht. Deshalb 
haben wir unser Hygienekonzept erweitert und 
Maßnahmen ergriffen, um das Risiko zu vermin-
dern, dass ihr euch auf dem Sunstorm ansteckt.
Details zum Hygienekonzept werden auf dem Ge-
lände an einigen Stellen aushängen.

Wenn ihr mit Auto oder Camper anreist, bitten 
wir euch, einen kleinen Schwung medizinischer 
Masken mitzubringen und sie im Auto oder 
Camper zu deponieren. Das Ganze dient dem 
hoffentlich nicht eintretenden Fall, dass wir euch 
wegen Gewitter vom Gelände schicken müssen. 
Dann werden wir euch nämlich darum bitten, die 
anderen Leute, die nicht mit dem Auto oder Cam-
per da sind, mit aufzunehmen, damit sie sicher 

sind. Und damit ihr da Masken tragen könnt im 
beengten Auto, wäre das super solidarisch von 
euch, wenn ihr eine Hand voll Masken im Hand-
schuhfach hättet. 
Neben Musik und leckerem Bier ist für die meis-
ten von euch ja auch das gesellige Festival- 
Feeling der Grund, dass ihr aufs Sunstorm 
kommt. Nach zwei Jahren Zwangspause ist das 
auch mehr als überfällig!

Für eure privaten Zusammenkünfte in Zelten, 
Campern oder Autos würden wir euch zu eurem 
eigenen Schutz allerdings bitten, die gängigen 
Coronaregeln einzuhalten und zu allermindest für 
eine gute Durchlüftung zu sorgen, damit ihr euch 
hier nicht ansteckt. Ihr seid ja in der Natur! Frische 
Landluft reinlassen, blöde Luft rauslassen! 

UNWETTER
Wenn ein Unwetter aufzieht, werden wir euch 
bitten, das Gelände zu verlassen und sichere 
Räumlichkeiten aufzusuchen. Dazu zählen vor 
allem die Autos und Camper, mit denen viele Fes-
tivalbesucher anreisen und die solidarisch auch 
denjenigen einen sicheren Hafen gewähren, die 
anders angereist sind.

Wie ihr das von vielen anderen Festivals kennen 
dürftet, wird durch das Einschalten des Warn-
blinkers am Auto oder Camper signalisiert, dass 
noch Platz für jemanden ist.

Im Falle eines Falles werden wir früh genug an-
kündigen und so durchsagen, dass es alle mit-
bekommen.
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UNTERSTÜTZT DURCH:UNTERSTÜTZT DURCH:UNTERSTÜTZT DURCH:

D I N K E L S BÜH L
I N F O S ,  T I C K E T S  &  M E H R :  WWW.SUMMER-BREEZE.DE · LIMITIERTE PREISSTUFE: 189,– €

D I N K E L S BÜH L

FINNTROLL KORPIKLAANI DARK FUNERAL BEAST IN BLACK PARADISE LOST
DIE APOKALYPTISCHEN REITER ORDEN OGAN EMIL BULLS IGORRR EXODUS

ANY GIVEN DAY NAPALM DEATH CALIBAN RAISED FIST  IGNITE
MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN INSOMNIUM ENSIFERUM FIDDLER‘S GREEN

DEATH ANGEL COMEBACK KID TURBOBIER COMBICHRIST FLESHGOD APOCALYPSE
LORNA SHORE GHØSTKID PRIMAL FEAR END OF GREEN DER WEG EINER FREIHEIT

BENEDICTION PARASITE INC. BRAINSTORM EISREGEN MISERY INDEX CYPECORE
OMNIUM GATHERUM DARKEST HOUR MASS HYSTERIA BENIGHTED EVILE

BROTHERS OF METAL LANDMVRKS AVATARIUM HUMANITY’S LAST BREATH GUTALAX
INFECTED RAIN BLOODYWOOD CYTOTOXIN NEKROGOBLIKON ANGELUS APATRIDA

CRISIX BORN FROM PAIN DEBAUCHERY VOLA LIK FLESHCRAWL ACRANIUS ENFORCED
ANALEPSY WARKINGS SERENITY PALLBEARER AGRYPNIE NECROTTED THE OTHER

TEN56 DAGOBA VENDED PALEFACE VENUES HANGMAN‘S CHAIR DISTANT AVIANA
1914 SLOPE GUTRECTOMY SPASM DEFOCUS LÜT VULTURE RESOLVE HAMMER KING
SIAMESE THE OKLAHOMA KID CONJURER THE PROPHECY 23 SVALBARD BEMBERS RANDALE

APOPHIS NANOWAR OF STEEL DJERV OUR PROMISE SKYEYE CONSVMER HAGGEFUGG
URNE BALANCE BREACH KVAEN ELWOOD STRAY CRACK UP NAVIAN VOODOO KISS
MISSION IN BLACK SEASONS IN BLACK NYRST FIXATION TEMPTATIONS FOR THE WEAK

DANGERFACE HAWXX MORBID ALCOHOLICA STORM KNOGJÄRN BLASMUSIK ILLENSCHWANG

KORPIKLAANI DARK FUNERAL DARK FUNERAL BEAST IN BLACK DARK FUNERAL DARK FUNERAL BEAST IN BLACK DARK FUNERAL FINNTROLL KORPIKLAANI KORPIKLAANI FINNTROLL KORPIKLAANI KORPIKLAANI BEAST IN BLACK PARADISE LOSTBEAST IN BLACK BEAST IN BLACK BEAST IN BLACK PARADISE LOSTBEAST IN BLACK BEAST IN BLACK 



ISUNSTORM BUS SHUTTLE
ROUTE: SUNSTORM   LIDL   FREIBAD   BAHNHOF   SUNSTORM

SUNSTORM
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FR - 08.07.
ABFAHRT SUNSTORM:

12:15 Uhr
13:15 Uhr
14:15 Uhr

SHUTTLE PAUSE
18:15 Uhr
19:15 Uhr

SA - 09.07.
ABFAHRT SUNSTORM:

10:15 Uhr
11:15 Uhr
12:15 Uhr
13:15 Uhr
14:15 Uhr
15:15 Uhr
16:15 Uhr
17:15 Uhr
18:15 Uhr
19:15 Uhr

DO - 07.07.
ABFAHRT SUNSTORM:

16:15 Uhr
17:15 Uhr
18:15 Uhr
19:15 Uhr

Unser Shuttlebus pendelt lediglich zu den angegebenen Zeiten 
zwischen den vorgegebenen Haltestellen. Unsere Fahrer sind 
allesamt ehrenamtliche Helfer und das Shuttlefahrzeug ist eine 
kostenlose Leihgabe. Bitte belohnt diesen Service mit  Freund-
lichkeit und verzichtet auf offene Speisen und Getränke an Board.



FREITAG   08.07.
SOLAR FLARE / 2ND STAGESUNSTORM / MAIN STAGE

BANDSTART

NEBENPRODUKT DER WELTRAUMFORSCHUNG

GHOST IN THE MACHINE

RETERNITY

CIRCLE OF SILENCE

DAGOBA

GUTRECTOMY

WINTERSTORM

CANTUS LEVITAS

LANDMVRKS

CYPECORE

DEEZ NUTS

FERAH

15:30

16:00

16:35

17:10

17:45

18:40

19:25

20:15

21:05

22:10

23:00

00:20

SAMSTAG   09.07.BANDSTART

NOT FOR SAINTS

DIE SIFFER

DAWN OF REVENGE

GRIZZLY

SICKRET

KAMBRIUM

DORNENKÖNIG

HEAVYSAURUS

MINDEAD

EXCREMENTORY GRINDFUCKERS

ACRANIUS

MUSHROOMHEAD

THE OTHER

LORDI

SUNSTORM TEAMSLOT

CIRCUS OF FOOLS

12:40

13:15

13:50

14:25

15:10

15:55

16:45

17:30

18:25

19:15

20:05

20:55

22:00

22:50

00:00

00:20

DONNERSTAG   07.07.
19 UHR CAMPINGPLATZ: BUCHLESUNG VON DARKEST HORIZON
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Aus irgendwelchen Gründen ist mein Sohn 
echter Fan von der Band und versucht mir 
dauernd was von der Horroratmosphäre und 
irgendwelchen Tanz der Teufel Anspielungen 
in den Musikvideos zu erzählen. Keine Ahnung, 
was er von mir will. Und ich hab damals in den 
80ern eigentlich noch mit VHS-Kasetten von 
Tanz der Teufel aufm Schulhof gedealt. Also 
sollte ichs eigentlich wissen.

Grundlegend macht die Band irgendwie so 
ne Mischung aus Geschrei und HipHop. Mein 
Sohn meint, das nenne man Nu Metal. Das 
kommt wohl von: “Nuja. Meins ist es nicht”. 
Aber hab hier schon Schlimmeres hören müs-
sen. Deshalb ist das schon ok. Ein paar von 
den melodischen Sachen finde ich auch gut.

Aber eigentlich würde mich nur mal interess-
ieren, warum die Mushroomhead heißen. Die 
haben ja wirklich so gar nix mit den Beatles zu 
tun. Hab ja extra recherchiert, ob es da irgend-
wie ne Verbindung gibt. Aber da gibt es nix. 
Wirklich gar nix. Hat man in Cleveland einfach 
die Beatles nicht gekannt?

IMUSHROOMHEAD
NU METAL

Tja. Manchmal ist das Leben einfach 
sinnlos, frustrierend und enttäuschend. 
Aber ja. Mushroomhead find ich echt 
ganz dufte. Werd mir sogar extra biss-
chen Zeit nehmen, um die Band selbst 
anzuschauen. 

SUNSTORM ALUMNI
SUNSTORM STAGE
SOLAR FLARE STAGE
FREITAG
SAMSTAG
STAGETIME

20:55
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BANDS 2022
Auf den folgenden Seiten präsentieren wir euch 
unser Line Up 2022 auf ganz besondere Art und 
Weise. Denn ALLE Bandbeschreibungen stam-
men aus der Feder von Gaby Bechtold – ihres Zei-
chens Kassier, lokaler Kontaktknotenpunkt und 
Festival-Ansprechpartnerin, die normaler weise 
im Hintergrund hilft, das Festival am Laufen zu 
halten. Außerdem ist sie die Mutter von Achim 
Bechtold – erster Vorstand unseres Vereins, 
wandelnde Jojo-Diät und Verfasser dieser Zeilen.  
 
Einige Worte über die Autorin: 
Gaby Bechtold ist Jahrgang 66, gelernte Werk-
zeugmacherin in der Metallbranche, in Nord-
heim geboren und aufgewachsen und ein aktives 
Mitglied des Vereinsgeschehens in Nordheim. 
Außerdem setzt sie sich seit 10 Jahren wie kaum 
ein anderer Mensch für das Sunstorm Festival 
ein. Sie hilft aktiv in allen Punkten der Orga mit 
und ist für die meisten inzwischen der erste An-
sprechpartner für alle Wehwehchen, die während 
dem Sunstorm aufkommen. Allerdings kennt 
sie kaum eine Band, die jemals beim Sunstorm 
Open Air gespielt hat und mag noch weniger 
davon. Gaby mag am liebsten Bon Jovi, ABBA 
und ACDC.  Sie ist mit Bands wie Iron Maiden 
und den Toten Hosen aufgewachsen  und hat 
von Sachen wie „Grindcore“, „Death Metal“ oder 
„Brutal Slam“ wenn überhaupt, nur von wei-
tem gehört und erst durch das Sunstorm den 
direkten Kontakt zu dieser Musik gefunden. 
Was sie am Sunstorm mag ist die Herausforde-
rung, die Ideologie, die dahinter steht und viel-
leicht auch irgendwie ein bisschen die – über 
die Jahre merkbar schwankende – Zuneigung zu 
ihrem Sohn Achim.

Gaby kennt sich mit dieser Musik ganz schlicht 
nicht aus. Dennoch haben wir sie genötigt, alle 
Bandbeschreibungen in diesem Programm-
heft aus ihrer subjektiven Sicht heraus zu ver-
fassen und ihre ehrliche Meinung abzugeben. 

Warum? Weils so einfach viel, viel lustiger ist. 

Denn ganz ehrlich: Könnt ihr euch was lusti geres 
Vorstellen als die Meinung einer werdenden 
Großmutter Ende 50, deren musikalischer Ho-
rizont irgendwo in der Gegend von Iron Maiden 
aufhört und nun in einer Situation steckt, in der 
sie irgendwelche schlauen Worte zu einer Band 
abgeben muss, die schon einen Namen hat wie 
„Excrementory Grindfuckers“?
Eben. Und deshalb hoffen wir einfach, dass 
ihr mit diesen Texten genau so viel Freude 
habt, wie wir. Um das Ganze aber auch für 
alle nochmal in den jeweiligen Kontext zu set-
zen, haben wir alle Mama-Reviews mit mei-
nen bereichernden Kommentaren ergänzt.  
Kritik bitte einfach direkt an mich. 
Beste Grüße,
Achim Bechtold

LE
GE

ND
E



Sie hat sich hier das Musikvideo “Ghost 
of the Machine” angesehen, nicht ver-
standen, dass das der Songtitel ist und 
diesen wiederum mit der Band “Ghost IN 
the Machine” verwechselt. Siehe Seite 24

Singen die auch? Das ist nur die erste von viel-
en Fragen, die diese Band für mich aufwirft.
Hat der sein Bart nicht rasiert oder ist der nur 
dreckig? Und das elektrische und das Feuer ist 
zwar toll aber das passt irgendwie gar nicht 
zusammen mit diesem Altertums-Krempel. 
Und dann sieht der Typ mit der Kapuze aus 
wie der Pater Dingsbums von Vikings? Und 
dann hat er da aber irgendwie so was elek-
trisch blinkendes? Das passt irgendwie nicht. 
Und warum heißen die jetzt auch Ghost of the 
Machine? Das kenn ich doch schon. Aber die 
sehen alle so anders aus auf einmal. Haben die 
einmal die Band durchgewechselt? Vielleicht 
bin ich zu alt. Aber ich verstehe einfach nicht 
was da passiert.

IKAMBRIUM 
EPIC DEATH METAL

Die alte Frau kommt nicht wirklich mit 
dem Gedanken klar, dass “Schreien” nicht 
der Maßstab für Erfolg ist. Aber trotzdem 
hat COS dieses Jahr einen besonderen 
Stellenwert.  Denn sie sind die einzige 
Band, die beim ersten und beim letzten 
Sunstorm dabei waren!

Von Circle of Silence hab ich sogar noch 
eine CD im Auto. Und das seit mindestens 10 
Jahren. Wenn ich mich recht erinnere, dann 
habe ich mir das Album beim allerersten Sun-
storm gekauft. Das bedeutet, dass das Album 
schon mindestens 3 verschiedene Autos mit 
Totalschaden überlebt hat. Das allein ist schon 
beeindruckend genug. Noch besser finde ich, 
dass wir hier auch mal eine Band haben, die 
ich mir privat ganz gerne anhöre, wenn ich 
mal ins Einkaufen fahre oder so ähnlich. Die 
Band bringt genau das richtige Level an Epos 
mit, das ich brauche, wenn ich mir beim Rewe 
ne Kiste Cola und ein Fürst Pückler Eis in den 
Kofferraum zimmer. Eigentlich auch komisch, 
dass die Band nicht bekannter ist. Weil die 
Musik kann man sich ja eigentlich gut anhören.

ICIRCLE OF SILENCE
POWER METAL

Sieht zwar ein bisschen aus wie der Hugo Stall-
er von der Muppet Show aber wenigstens singt 
da mal ne Frau mit. Das Video ist auf jeden Fall 
das anspruchsvollste bisher. Für das Outfit 
gibt sich die Truppe auch große Mühe. Deshalb 
werde ich mich mal bemühen, die Show auf der 
Bühne anzusehen und nicht nur aus der Ferne 
zuzuhören. Bei 7 Personen auf der Bühne plus 
Gastmusiker ist  die Bühne auf jeden Fall schon 
mal voll. Bin gespannt, ob bei dem Lärm auch 
so viele Leute noch zuschauen.

ICIRCUS OF FOOLS
POWER METAL

Tja. Die Charts sind einfach nicht mehr 
das, was sie 1988 noch waren. Da 
schneiden die Bands mit loyaler Fanbase 
einfach besser ab, wenn denen die Musik 
noch was wert ist.

Also da war die alte Frau jetzt wirklich ein 
bisschen hart. Circus of Fools haben ein-
iges zu bieten. Zum Beispiel einen Song, 
den sie speziell fürs Sunstorm Jubiläum 
2020 geschrieben haben und 2022 nun 
auch endlich mit ein paar Gästen gemein-
sam performen werden. Grüße gehen an 
der Stelle auch raus an Tim, der das Gan-
ze organisiert hat. Das gibt es dann auch 
schön im Anschluss an Lordi als letzten 
Auftritt einer Band auf dem Sunstorm 
Open Air!

15:55 17:10 00:20

Das sind Schreier. Das sieht man schon kom-
men bevor der Sänger Luft geholt hat. Na-
chdem ich herausgefunden habe, dass das 
Franzosen sind, ist mir auch klar, warum die 
so aggressiv sind. Was mich aber am meisten 
überrascht hat... Die sind auf Platz 17 der 
deutschen Album-Charts gelandet. Und das 
mit der Musik? Da sind doch normalerweise 
auch Helene Fischer und so was drauf. Und da 
schaffen es Landmvrks auf den Siebzehnten 
Platz? Ich brech zusammen. 
Gefällt mir aber trotzdem nicht. Zur Ehren-
rettung muss ich aber sagen, dass es zumind-
est nicht mehr ganz so schlimm ist, wenn man 
sich das Ganze ein paar Mal hintereinander 
anhört. Und das obwohl ich vermutlich nicht 
mal ansatzweise die Zielgruppe bin.

ILANDMVRKS 
METALCORE

21:052011 2017
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Ohje. Cybercore. Ich kanns mir beim Namen 
schon vorstellen. Elektronisch, laut und viel 
Geschrei. Können wir bitte die Werbung vor 
dem Youtube Video überspringen damit ichs 
schneller hinter mir hab? Und dann kommen 
die bei der ersten Einstellung schon wieder 
aus irgendwelchen Höhlen gekrochen und ha-
ben dann aber Kostüme an wie bei Game of 
Thrones mit irgendwelchen Stacheln, die da an 
der Schulter hoch stehen. Der muss sich doch 
dauernd weh tun, der Arme.
Und wie heißen die nochmal? Cybercore? Die 
sind ja aus Mannheim. Gott. Die arme Stadt. 

Naja. Zumindest muss ich mich dann um keine 
Übernachtung für die Musiker kümmern weils 
mein Sohn wieder nicht gebacken bekommt.

Nach ein bisschen reinhören muss ich aber 
sagen – gar nicht so schlecht, wie ich erwartet 
hatte. Laut Wikipedia ist das Melodic Death 
Metal. Brutal, gewalttätig und trotzdem ein 
bisschen melodisch. Wie mein erster Orgel-
unterricht. Das hat ungefähr genauso geklun-
gen. Insgesamt kann man sich aber daran 
gewöhnen. Da mach ich nen Haken dran. Habe 
da am Anfang Schlimmeres befürchtet.

Das mit Game of Thrones hab ich auch nicht 
verstanden. Glaub sie hatte da noch keine 
Brille auf. Oder Game of Thrones mit Star Trek 
verwechselt. Kann mal passieren. Aber spä-

testens der Spruch mit dem Orgelunterricht 
hat mich dann gekriegt. Hab sonst nichts zu 
sagen. Viel Spaß damit. 
Resistance is futile. 

ICYPECORE 
MELODIC DEATH METAL

22:10
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Ich halte meine Anmerkungen hier einfach 
kurz damit Acranius genug Freiraum hat, 
um sich diese Review auszuschneiden 
und sich an den Kühlschrank zu pinnen.

Ich frage mich, wie die es hinbekommen ha-
ben, die Tiefgarage vom Frankfurter Flughafen 
für das Musikvideo leer zu bekommen. Bei 
dem Geschrei muss man da ja vorher ne Flug-
warnung rausgeben. Vom Gesang versteh ich 
gar nichts. Von den Instrumenten nur wenig. 
Und insgesamt frage ich mich, wie der es 
schafft, dreieinhalb Minuten so zu schreien 
ohne, dass ihm die Stimmbänder rausfliegen. 
Und das auch noch für… 45 Minuten Spiel-
zeit!!?!?! Da wird die  Frau vom Nachbarsgarten 
aber schnell von ihrer Sonnenliege springen, 
wenn die anfangen auf die Instrumente zu klop-
fen. Das kann ich dir sagen. Hoffe nur, dass die 
dann nicht gleich die Polizei ruft weil sie denkt, 
dass wir hier jemanden ermorden oder so.

IACRANIUS
SLAM/BRUTAL DEATH

Ach herrje. Eine Band in meinem Alter. Und 
bei genauerem Hinsehen kommt mir der eine 
gleich bekannt vor. Und siehe da – Das ist ja 
der Carsten Sauter! Der sponsort uns doch mit 
seiner Versicherung. Gibt kaum ein anderes 
Argument, das mich so schnell dazu bringt, 
nach netten Worten zu fischen. Denn wenn ich 
mir die Kerle in ihrem Musikvideo so  anschau, 
wundert es mich ja ein bisschen, dass die 
im echten Leben wirklich alle auch seriösen 
Berufen nachgehen. Aber ist so insgesamt 
wirklich nicht schlecht. Wenigstens schreien 
die nicht. Ich verstehe nur den Sinn nicht so 
ganz, warum man sich als Location für seine 
Musikvideos den heimischen Mischwald aus-
sucht, wenn sie scheinbar keine Lust hatten für 
das Video ne Trommel für den Schlagzeuger in 
den Wald zu tragen. Was glaubst, wie die Eich-
hörnchen da erschrocken wären, wenn der da 
losgelegt hätte. Das Musikvideo sieht aus als 
hätten se sich bei uns oben aufm Heuchelberg 
irgendwelche Felsen gesucht, auf denen die als 
Kinder schon runtergerutscht sind. Freut mich, 
dass so was auch mal kommt. Dann ist auch 
mal irgendwie Musik für mich dabei.

IRETERNITY
ROCK

20:05
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Oh Ja. Cantus Levitas. Endlich eine Band, bei 
der ich zumindest auch was vom Gesang ver-
stehe. Aber da spielt ja auch der Kili mit. Und 
der sollte eigentlich lieber an der Bar arbeiten, 
als seinen Dudelsack aufzupusten. Cantus  
Levitas haben schon so oft bei uns gespielt, 
dass ich sogar gedacht habe, die spielen schon 
seit der ersten Ausgabe auf dem Sunstorm. 
Aber das kommt mir scheinbar auch nur so 
vor, weil wir nach und nach die Bandmit glieder 
verpflichtet haben, bei uns zu arbeiten und 
sowieso jedes Jahr die halbe Band da ist. Den 
Bachmann mag ich besonders. Der schafft or-
dentlich was weg. Auf jeden Fall sollen die mal 
ihre Arschbacken zusammenkneifen, damit wir 
mit der Dudelsackmusik mal wieder eine Irish 
Night in Nordheim machen können.

ICANTUS LEVITAS
MITTELALTER ROCK

“Den Duckelsack aufpusten” ist ein 
schöner Euphemismus. Merk ich mir. 
Grundlegend verwechselt sie die Band 
hier aber mit den “Distillery Rats”. Ist aber 
ähnliche Besetzung.

Musste sie enttäuschen. Die Jungs 
werden sich so schnell nicht aus dem 
Staub machen können. Die müssen nach 
der Show erst noch die Bühne aufräumen 
und samstags ihre Schichten arbeiten.

Also ich kann mich anstrengen wie ich will. 
Aber ich versteh kein einziges Wort. Ich glaub, 
bei genauem Hinhören kann ich kurz vorm 
Trommelfellplatzer ein “Hau ab” vom Sänger 
vernehmen. Und der andere singt “wer” oder 
so was. Aber ich hab noch nicht mal ne Idee, 
ob das Deutsch oder Englisch ist. Würde aber 
gerne Antworten “Ich“. “Ich” hoffe außerdem, 
dass wir denen kein Geld geben außer den 
100€ für Sprit. Das Geld kriegen sie aber auch 
nur, wenn se den Sprit am Ende dann auch 
nutzen um schnell wieder weg zu fahren. Ver-
steh ich nicht das Ganze. Der eine spielt eigen-
tlich bei Cantus Levitas, der andere bei Nebel-
raum der Dingsbumsforschung. Die sollen sich 
mal auf eine Sache konzentrieren. Dann wird 
das vielleicht auch mal was Gescheites.

IFERAH
BLACK METAL

Die Siffer waren auf jeden Fall schon mal 
auf dem Sunstorm. Und zwar bei unserer 
 allerersten Open Air Veranstaltung 2013. Das 
weiß ich noch genau. Zu denen hab ich nämlich 
immer “Die Schiffer” gesagt bevor ich kapiert 
habe, dass die nicht so heißen. Das war ein 
bisschen peinlich, als ich die damals so an-
gesprochen habe. Aber schreib das bitte nicht 
in dein Programmheft. Da denken die Leute 
alle, ich wär doof oder so was. Die Musik klingt 
jedenfalls wie Sportfreunde Stiller in jung und 
peppig. Vor allem “Licht am Horizont” klingt 
einfach nach guter Laune und macht auch live 
bestimmt Spaß. Insgesamt klingt die Band wie 
eine typische Festival-Spaßband. Nur eben mit 
einer richtigen Botschaft dahinter. Und “Nazis 
ham ne Scheißfrisur” ist dazu auch noch eine 
wirklich gute Botschaft. Und mehr möchte ich 
dazu eigentlich auch gar nicht sagen.

IDIE SIFFER
PUNK

Das Herz hat die alte Frau auf jeden Fall 
am rechten Fleck. Auch wenn sie ein biss-
chen doof ist.

Damit das nicht so kurz ausfällt noch ein 

Kommentar von mir: Wenn NDW auf dem 

Sunstorm waren, hab ich mich beim Lay-

outen immer gefreut. Die hohe Zeichen-

länge war immer super, um die letzte Zeile 

auf den Flyern zu füllen. Dadurch sieht 

das Line Up gleich immer deutlich voller 

aus. Und während ich diese Zeilen hier 

niederschreibe hat meine Mutter übrigens 

unter dem Youtube Video unauffällig auf 

“Gefällt mir nicht” geklickt.

Gut. Das kann man eigentlich kaum  vernünftig 
bewerten. Die kriegen im Prinzip nur Sympatie-
punkte. Reicht in dem Fall aber auch. 
Musikalisch will ich da nichts zu sagen. Sonst 
hab ich über beide Bands von Fabi nur gemotzt.
Will nicht, dass der weint oder so.

I  NEBENPRODUKT DER 
 WELTRAUMFORSCHUNG
AKUTISCHER QUATSCH

13:1500:20
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Die haben mir beim letzten Mal schon nicht 
gefallen. Und seitdem hat sich nichts daran 
geändert. Bekommen aber direkt Bonuspunkte 
für die Untertitel beim Musikvideo. Da kann 
ich wenigstens mitlesen, was da eigentlich 
ge sungen wird. Trotzdem verstehe ich nicht, 
warum das alles so brutal sein muss. Ich 
kannte von denen nur das Bild mit der Schnee-
maschine vom Sunstorm 2015. Da wirkten die 
so harmlos. Und auf Wikipedia steht doch ei-
gentlich, dass die Popmusik und Schlager mit 

Bei der Verköstigung des Musikvideos zu “Te-
quila” wollte sie übrigens gerade Luft holen um 
abermals zu motzen, warum sie die Lyrics nicht 
versteht. Stattdessen hat sie die kommenden 
10 Minuten der Auto-Playlist damit verbracht, 
sich zu diversen Musikvideos der Grindfuckers 

Eigentlich hab ich dieser ganzen Aktion mit den 
Bandreviews nur zugestimmt, damit ich am 
Ende auch etwas zu Lordi sagen darf. 
Den Eurovision Song Contest mit Lordi habe 
damals auf dem Weg nach Amerika in einer 
komplett überteuerten Flughafen-Bar ge sehen. 
Allerdings lief der Auftritt nur auf einem klei-
nen  Röhrenbildschirm, komplett ohne Ton. 
Dementsprechend war das Ganze ein sehr 
groteskes Erlebnis, wie die Typen da in ihren 
Monsterkostümen auf die Bühne kamen, sich 
auf ihren Plateauschuhen bewegten wie  Carrie 
Bradshaw, bunt untermalt von diversen Flug-
steigaufrufen eine Feuershow boten, als wöll-
ten sie den Laden abfackeln. Und das auch 
noch bei einer so konservativen Veranstaltung 
wie dem ESC. Genau mein Humor. Erst nach 
der Landung habe ich festgestellt: Hey, die 

ILORDI
HORROR HARD ROCK

machen ja auch noch genau meine Musik. Lor-
di klingt einfach wie die Helden meiner Jugend. 
Accept,  Dio, Alice Cooper. Guter alter, bombas-
tischer Hard Rock mit ein paar elektronischen 
Parts. Und man versteht sogar, was die singen! 
Die Platte “The Arockalypse” habe ich mir 
kurzerhand gekauft. Zur Vorbereitung auf das 
Sunstorm dudelt die Platte jetzt auch wieder 
fröhlich bei mir im Auto vor sich hin. Seitdem 
wurden die Bandmitglieder zum größten Teil 
ausgwechselt, aber auch die aktuelle Platte 
macht beim Anhören einfach Spaß. Welche 
andere Band kann schon von sich behaupten, 
dass es einen nach ihnen benannten Platz in 
Finnland, Briefmarken und Barbie Figuren gibt? 
Eben. Und deshalb freue ich mich einfach auf 
die skandinavischen Monster.

in ihre Musik mischen. Wenn die diese Musik 
aber beim Fernsehgarten spielen, dann be-
kommen die elektrischen Herzschrittmacher 
aber ordentlich was zu tun, das sag ich dir. 
Und dann ist das bei diesen Videos so ex-
trem un professionell gemacht. ist das so ge-
wollt? Wenn die schon als Vorgruppe von den 
 Apokalptischen Reitern gespielt haben, könnte 
man sich doch nen gescheiten Videodreh 
leisten. Oder ist das Videobudget da in den 
Schnaps geflossen?!

19:15

IEXCREMENTORY GRINDFUCKERS
GRINDCORE

den Allerwertesten abzulachen. Das gipfelte 
schließlich in einem 2-Minütigen Lachanfall zu 
“Alles in die Wurst”  während diverse Wackel-
dackel in ihre Bestandteile zerlegt wurden. 
Kann also so schlimm gar nicht sein, wenn sie 
das so witzig findet.

2015

22:50
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Meine Mutter hat hier versehentlich nach 
Ghost OF the Machine gesucht – Einer 
Prog Rock Band aus Yorkshire. Ich hab 
sie einfach mal nicht korrigiert weil es 
so deutlich lustiger ist. Grüße gehen 
trotzdem raus an Micha und den Rest von 
Modern Day Misery, die von Ghost IN the 
Machine vertreten werden! Was die Jungs 
wirklich machen, müsst ihr dann halt 
selbst rausfinden.

Ein paar alte Herren, die langsamen, melodis-
chen Rock machen. Da geht mir ja direkt das 
Herz auf. Endlich mal Musik für mich. Auf der 
Website steht, das sei “Progressive Rock”. 
Früher hat man dazu einfach “Pop Rock” 
gesagt. Finde die Stimme etwas dünn für die 
Musik. Da könnte wegen mir schon noch etwas 
mehr Wums dahinter sein. Aber sind ja auch 
alle nicht mehr die jüngsten. Trotzdem echt 
cool, dass die für ein paar Euro Spritgeld über 
den Ärmelkanal zu uns kommen. Die scheinen 
ja richtig international unterwegs zu sein, wenn 
die extra aus Yorkshire zu uns kommen. 
Richtig cool. Gefällt mir gut.

IGHOST IN THE MACHINE
METALCORE

Ich hab ihr nicht die Aufgabe gegeben, 
mir das Musikbusiness in 100 Zeichen zu 
beschreiben. Passiert ist 
es trotzdem irgendwie.

Grizzly sind ja richtig melodisch unterwegs. 
Das wäre jetzt auch mal die Art von Musik, die 
ich mir auch anhören kann, ohne vier Bier zu 
trinken. Passt damit also irgendwie auch so 
gar nicht zu den restlichen Sunstorm-Bands, 
die ich so bisher gehört habe. Scheinbar ist das 
ja so eine Art von Band, die schon ein bisschen 
bekannter ist und auch mal eine Tour macht. 
Da frage ich mich immer, ob die das schon 
hauptberuflich machen oder ob die noch was 
richtiges arbeiten. Wenn nicht, dann ist das 
bestimmt alles andere als einfach. Glaub die 
hatte ich schon mal auf meiner Abrechnung 
für 2019, wurde dann aber irgendwie abges-
agt weil einer krank wurde. Das ist schon hart, 
wenn da dann auch wegen Krankheit die kom-
plette Gage für so eine Band ausfällt. Da muss 
man eigentlich wirklich mal aufrufen, Konzerte 
von so jungen Bands zu untersützen. Würd ich 
selber aber trotzdem nicht hingehen.

IGRIZZLY
HEAVY POP PUNK

16:00 14:25
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Ich habe sie an diesem Punkt ausnahms-
weise unterbrochen und daran erinnert, 
dass KISS eine ihrer Lieblingsbands 
ist  und sie Alice Cooper auch nicht so 
schlecht findet.

Ich versteh gar nicht, warum man sich als 
Band dauernd schminken muss, um Musik zu 
machen. Da singt man ja nicht plötzlich besser, 
nur weil man Farbe im Gesicht hat. 

ITHE OTHER
HORROR PUNK

Früher waren KISS ja so die Einzigen, die  
dieses Ding mit den Verkleidungen gemacht 
haben. Und heute sind irgendwie die Hälfte der 
Bands verkleidet oder geschminkt oder spiel-
en einfach im Handstand, um aufzufallen. Das 
würde doch alles viel schneller gehen, wenn 
die einfach alle in Jeans und T-Shirts kommen 
würden. Dann müsst man auch nicht so einen 

riesen Aufwand betreiben mit umziehen und 
Spiegel und schminken und Pipapo. 
Schwitzen würden se dann auch nicht so arg 
und die Mütter hätten nicht so viel dreck-
ige Wäsche zu machen. Gewinnen einfach 
alle.  Musikalisch find ich das Ganze aber  ja 
auch gar nicht schlecht. Mir gefällts immer 
am besten, wenns ein bisschen wuchtig zur 
 Sache geht aber nicht rumgeschrien wird. Das 
erinnert mich sonst immer zu sehr an meine 
 Ausbildungszeit.

Lasst uns an dieser Stelle einfach davon 
ausgehen, dass die Muttis von The Other 
da nichts zu waschen haben. Stattdes-
sen genießen wir einfach mal die Show. 
Denn Horror Punk ohne die Kostüme wär 
ja auch nix.

Versichert?
Mit uns der richtigen Partner 
für alle Lebenslagen.

Carsten Sauter 
Schulstr. 7 
74199 Untergruppenbach

C a r S t e n  S a U t e r

telefon: 07131 70893 
telefax: 07131 702129 
carsten.sauter@allianz.de



Huch. OK. Haben die sich auf der Vatertag-
swanderung auf dem Weg zum Haigern Live 
verlaufen oder sind die absichtlich beim Sun-
storm? Da sind wir ja nicht weit davon weg 
auch mal Helene Fischer zu uns einzuladen. 
Auch wenn das ein oder andere Lied ein 
 bisschen rockiger ist, könnten die ja auch 
genausogut im Fernsehgarten auftreten. Dann 
wäre Andrea Kiebel auch mal glücklich. Ich 
weiß, ich motz jetzt hier gerade die ganze Zeit 
weil die Bands alle zu wild sind und jetzt wäre 
mit Dornenkönig auch mal was Ruhigeres auf 
der Bühne. Aber ist halt trotzdem nichts für 
mich.  Dürfte von meiner Seite aus ruhig noch 
ein bisschen ruppiger und rockiger sein.

IDORNENKÖNIG
DEUTSCHROCK

Tja. Man kann es der Frau auch einfach 
nicht recht machen. Erst is es zu laut, 
dann zu leise. Zu viel Geschrei, zu wenig 
ruppig. Erst “Räum dein Zimmer auf” – 
dann: “Nein! Doch nicht SO sauber. Jetzt 
sieht das Wohnzimmer im Vergleich ganz 
dreckig aus”…

Sickret sind übrigens dieses Jahr mit 
Mushroomhead auf Tour. Daher haben 
wir die Jungs kurzerhand auch für das 
Sunstorm reserviert, um das Tourfeeling 
aufrecht zu halten.

Ich habe einmal gesagt bekommen, dass die 
Schweiz eigentlich ein lustiges, entspanntes 
Bergvölkchen sein soll. Statt Käse und 
Taschenmesser bekomm ich hier schon  wied-
er Geschrei geliefert. Schreien ist wohl so was 
wie eine internationale Bewerbungsgrundlage 
für das Sunstorm Open Air. Da zwischendrin 
auch ein bisschen gerappt wird und die Musik 
dabei schlagartig ruhiger wird, gibt es allerd-
ings auch etwas Abwechslung in den einzel-
nen Liedern. Man kann sich also tatsächlich 
auch irgendwie ein bisschen an die Mischung 
gewöhnen. Das zweite Musikvideo fand ich 
zumindest schon auch nicht mehr so schlimm 
wie das erste. Hat insgesamt ein bisschen was 
von Linkin Park und diesen ganzen Bands,  die 
vor 20 Jahren mal populär waren. 

ISICKRET
NU METAL

Früher gab es eben Rolf Zuckowski – jetzt gibt 
es stattdessen Rock ‘n’ Roll-Dinosaurier auf der 
Bühne. Aber sind Dinos heute überhaupt noch 
aktuell? Jurassic Park ist ja jetzt auch schon 
wieder ein paar Jahre her. insgesamt finde 
ich natürlich super, dass es mit der Band auch 
was für Kinder gibt, aber ich frag mich auch, 
ob singende und klampfende Dinosaurier für 
die jüngeren Zuschauer nicht auch irgendwie 
verstörend sind. Mein Sohn hätte da früher auf 
jeden Fall  Angst vor den Riesenkostümen ge-
habt. Aber der war damals auch ein absoluter 
Schisser. Einmal hat er sich vor Schreck mal 
fast in die Hose gemacht als ich ihm so einen 
Aufblasbaren T-Rex ins  Spielzimmer gestellt 
habe, bevor er von der Schule heimgekommen 
ist. Danach hat er sich glaub 2 Wochen nicht 
mehr allein in sein Zimmer getraut.

IHEAVYSAURUS
HEAVY DINO ROCK

Für die Nachfrage, ob Dinos überhaupt 
noch aktuell sind, habt ihr auf jeden Fall 
alle die offizielle Erlaubnis von mir, mein-
er Mutter einen verachtenden Blick zuzu-
werfen. Alles nach dem Satz müsst ihr 
übrigens nicht mehr lesen. Der Rest ihrer 
Review ist langweiliger Unsinn, der kom-
plett an den Haaren herbeigezogen ist. 
Da die Review meiner Mutter hier auch 
wieder etwas dünn ausgefallen ist, noch 
ein paar Worte von mir: Die Dinos sind zwar 
auch für Erwachsene geeignet, anlässlich 
Heavysaurus haben wir dieses Jahr aber 
zum ersten Mal auch Kindershirts für das 
Sunstorm drucken lassen. Siehe Seite 38 
oder direkt am Merch Stand.

15:10
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Der erste Auftritt im Musikvideo von “Face this 
on my own” wirkt schon mal richtig prollig. 
Ne Fluppe im Mund und ne Pulle Schnaps in 
der Hand. Rechts und links werden Leute an-
gerempelt oder niederschlagen. Erinnert mich 
an meine Flitterwochen. Der unsympathische 
Auftritt im Musikvideo zerstört damit gerade 
mein komplettes Bild von Australien. Das Land 
ist ja abgesehen von den tödlichen Tieren und 
blonden Schauspieler-Exporten hauptsäch-
lich für die entspannten Bewohner des Insel-
kontinents bekannt. Das haben die  drei Buben 
von Deez Nuts aber scheinbar nicht mitbekom-
men. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was 
ich dazu noch groß sagen soll. Da wird wieder 
nur geschrien. Dieses mal sogar im Chor. Am 
besten denkst du dir dazu selbst was aus.

Deez Nuts ist nicht nur ein Internet-Meme, das 
ich persönlich ganz gerne bei der wöchen-
tlichen CS:GO-Session einschiebe, sondern 
auch eine Hardcore Band, die wir unbedingt 
mal aufs Sunstorm holen mussten. Das Album 
“You got me fucked up”  kombiniert die HipHop 
Einflüsse von JJ Peters mit den klassischen 
“Hardcore” Elementen, die durch Gitrarrist 
Robert eingebracht werden. In Summe er gibt 
das eine brechende Gute-Laune-Hardcore 
Mischung, die zum Party machen einlädt. Ich 
– Gaby Bechtold – finde diese Band also ganz 
hervorragend und kann es kaum erwarten, mir 
vor der Bühne die Birne rauszumoshen. 

IDEEZ NUTS
HARDCORE

ok. 

23:00
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IMINDEAD
MODERN METAL

Es geht hier übrigens um das Musikvideo 
des Klassikers “Dark Places”. An diesem 
Punkt habe ich sie ausnahmsweise kurz 
unterbrochen und ihr Folgendes geschil-
dert: Im Lied geht es letzten Endes um 
emotionale Altlasten, die unverarbeitet 
bleiben und den “Erzähler” heimsuchen. 
Im Video wird diese emotionale Altlast 
durch eine Leiche symbolisiert, die hier 
metaphorisch vergraben werden soll, 
aber einfach nicht unter der Erde bleiben 
will, weil sich eben nur oberflächlich um 
das Problem gekümmert wurde. Deshalb 
kommt sie ständig zurück, um den Pro-
tagonisten heimzuchen.

Meine Mutter hatte den Schlafanzug an. 
Nicht wir. Kann mich aber nicht mehr 
daran erinnern. War also scheinbar ein 
guter Abend.

DoR kenne ich von allen Bands hier am 
längsten. Aber auch nur, weil ich den Mario 
(Sänger) zusammen mit meinem Sohn schon 
im Schlafanzug von der Rofa abgeholt habe, 
nachdem die ihren Zug verpasst hatten. Wenn 
ich ganz ehrlich bin, klingt das Ganze für mich 
trotzdem nur wie jede andere Schreiband. 
Wenigsten hat die Band ein Musikvideo mit 
Untertiteln. Dadurch versteh ich zumindest, 
worum es eigentlich geht. Trotzdem hab ich 
nicht das Gefühl, dass man für diese Musik be-
sonders musikalisch sein muss. Ein bisschen 
ins Mikro brüllen und fertig. Da tut mir am 
meisten der Jens Leid, der das Ganze pegeln 
muss und mit den Fingern am Mischer nicht 
mal eine Hand frei hat, um sich die Ohren zuzu-
halten. Ins gesamt komm ich damit aber klar, 
solange der Mario seinen Auftritt kurz hält, 
damit er wieder zu seinem Maultaschenstand 
kann. 

IDAWN OF REVENGE
METALCORE

13:502012

18:252017

Oh man. Ich versteh bei den Schreipassagen 
schon wieder überhaupt gar nicht, worum es 
da geht. Kann da irgendwer wirklich ernsthaft 
einen Sinn rauslesen aus dem Geflimmer?

Aha. Das is super. Wenn die gescheit singen 
würden, dann hätt ich das auch verstanden.
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Das Thumbnail vom Video hat schon mal sym-
pathisch angefangen, weil der Sänger da ein 
bisschen aussieht wie Jared Leto, wenn er 
da so lasziv nach rechts oben zum Himmel 
schaut. Bei den ersten Tönen hab ich meine 
Trommelfelle auch schon zum Himmel fahren 
sehen. Aber dieser Schein trügt! Vielleicht 
ist es einfach nur die Überdosis an Bands, 
die sich hier durch Geschrei äußern, aber ich 
habe zumindest das Gefühl, hier und da ein 
paar Unterschiede herauszuhören. Gelegen-
tlich versteht man den Text, plötzlich wirkt es 
melodischer und insgesamt wirkt die Gesamt-
kombination deutlich wertiger als das andere 
Geschrei, das ich hier zum Teil schon gehört 
habe. Ist das einfach der Plattenvertrag, der da 
dahinter steckt? Oder gehts in Frankreich ein-
fach ein bisschen ruhiger zur Sache? Jeden-
falls bin ich davon überzeugt, dass der eine 
von denen mindestens ein Cousin von Jared 
Leto sein muss. Sind nicht schlecht. Kann 
man sich anhören. Habe sogar von den 2000 
Worten insgesamt mindestens 5 verstanden. 

IDAGOBA
MELODIC DEATH

12:40 19:252017 18:40

17:452018
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Das mit dem Bauer auf dem Feld ist so 
ähnlich wirklich passiert. Unsere Ant-
wort, warum die Band nicht was anderes 
spielen kann, war damals schon nur 
halb akzeptabel. Ein anderer Bauer hat 
übrigens auch mal eine Flasche Wein für 
eine Band vorbei gebracht, weil das für 
ihn eine super Unterhaltungsmusik beim 
Feldpflügen war.

Übersetzt heißt der Name wohl “Nicht für 
Heilige” und so klingt das Ganze auch. Da 
würden im Himmel  vermutlich alle Glock-
en aus der Halterung fallen. Der Auftritt ist 
 dementsprechend schön Böse-Buben mäßig 
mit ganz schön Krawall und Karacho. Würde 
mir von dem Gesamtwerk zwar keine CD ins 
Auto legen aber man kann sich das zumind-
est mal ein paar Minuten anhören, ohne ein-
en Herz infarkt zu kriegen. Ist auch besser so, 
wenn die samstags schon so früh bei uns auf-
treten. Sonst kippt der Bauer auf seim Mais-
feld wieder aus den Latschen und ruft mich 
an, ob wir nicht was Ruhigeres spielen können. 

INOT FOR SAINTS
METALCORE

Keine Ahnung, was sie die ganze Zeit mit 
Game of Thrones hat. Musste ihr auch 
erklären, dass die Bands nicht ihr persön-
licher Weckruf sind.

Dass die ganzen Metal-Bands alle immer so 
martialisch auftreten müssen ist ja nichts 
neues. Aber trotzdem überrascht es mich 
immer wieder, wenn dieses breitbeinige Auf-
treten heute auch noch zelebriert wird. Das 
Ganze wird dann gemischt mit epochalen 
Fantasy-Bildern wie bei Helloween oder Blind 
Guardian. Erwarte da eigentlich die ganze Zeit 
so nen Game of Thrones Drachen durchs Bild 
fliegen. Aber die Musik an sich gefällt mir ganz 
gut. Die ganze Band ist zwar sehr jung, aber 
schafft es trotzdem, einen schönen, alten, 
speckigen Musikstil hinzuwursteln, mit dem 
sogar ich was anfangen kann. Da werd ich 
sogar während dem Auftritt meinen Bürostuhl 
mal verlassen und ums Eck spechten, wie das 
Ganze in live aussieht. Kannst du denen sagen, 
dass die mir Bescheid geben sollen, sobald die 
auftreten? Damit ich es nicht vergesse!?

IWINTERSTORM
POWER METAL

Vor diesem Moment hatte ich die ganze 
Zeit Angst. Denn das ganze Konzept mit 
„Ich zeige meiner Mutter einfach das erste 
Musikvideo von jeder Band auf Youtube” 
ist lustig und so weiter. Aber schon als ich 
sie zu den Reviews überredet habe, war mir 
klar, dass irgendwann der Punkt kommen 
wird, wenn ich Gutrectomy aufrufe und die 
ersten Treffer solche Titel umfassen wie 
„Apocalyptic Squirt Tsunami“ – und ich 
potentiell erklären muss was ein “Squirt 
Tsunami” ist. Aber nun. “Alles für den Dack-
el, alles für den Club”. Am Ende hat sie die 
Musik so abgeschreckt, dass sie das gar 
nicht erst kommentiert hat.

Die sehen aus wie die FSJ-ler, die normalerwei-
se Omas im Park spazieren fahren. Und dann 
machen die so eine Musik!? Da kannst du mir 
ja gleich das Ende vom Staubsauger ans Ohr 
halten. Da verzieht sich ja sogar der Plack auf 
der Zunge. Die Farben sind zu grell, die Musik 
zu laut, das Logo kann man auch nicht lesen. 
Und ich mag das nicht. Punkt.

IGUTRECTOMY
SLAMDOWN
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FESTIVAL SHIRT  . . . . . . . 20,00 €
FESTIVAL GIRLIE SHIRT  . . . . 20,00 € 
FESTIVAL HOODIE . . . . . . . 33,00 €
FESTIVAL ZIPPER HOODIE . . . 39,00 €
FESTIVAL TANK TOP GIRL  . . . 20,00 €
FESTIVAL TANK TOP MEN  . . . 20,00 €
SUNSTORM BACK PATCH  . . . 14,00 €

SUNSTORM KINDER SHIRT  . . 19,00 €
SUNSTORM LEGACY SHORTS  . 29,00 €
SUNSTORM LEGACY PATCH  . . . 5,00 €
SUNSTORM FLAG  . . . . . . . . 9,00 €



Auch wenn wir dieses Jahr das letzte Sunstorm veranstalten – unser Verein macht 
weiter! Mit einer Mitgliedschaft in unserem Verein kannst du uns und unsere kommen-
den Projekte also weiter unterstützen. Nur eben ohne Sunstorm. Für unsere bisherigen 
Mitglieder gibt es daher auch einige Änderungen. Da wir noch nicht wissen, wie es mit 
unserer Eventplanung weitergeht, werden wir die „Passive Gold Mitgliedschaft“ strei-
chen und alle aktuellen Gold-Mitglieder in normale „Passive Mitglieder“ umwandeln. 
Euren Jahresbeitrag passen wir dabei automatisch an. Falls ihr uns unter den neuen 
Bedingungen nicht weiter als Mitglieder untersützen möchtet, dann sendet uns bitte 
eine Kündigung per E-Mail an info@sonnenwirbelentertainment.de unter dem Betreff 
„Mitgliedschaft beenden“. Falls ihr allerdings stattdessen erst recht Mitglied bei uns 

werden möchtet, dann folgt einfach dem folgenden QR Code bzw. Link:

www.mitgliedwerden.sonnenwirbelentertainment.de

AKTIVE MITGLIEDSCHAFT

Die aktive Mitgliedschaft setzt voraus, dass 
du an der Organisation und Umsetzung unse-
rer Treffen, Events und Vereinsziele teilhaben 
möchtest. Dafür bekommst du jede Menge kost-
bare Freizeit geraubt und kannst die Ausrichtung 

unseres Vereins aktiv mitbestimmen.

PASSIVES MITGLIED

Für Supporter, die uns gerne ohne Stress unter-
stützen möchten. Du bekommst zwar kein 
Stimmrecht bei vereinsrelevanten Abstimmun-
gen – dafür aber regelmäßige Exklusiv-Updates, 
Shop-Rabatte und Einladungen zu bestimmten 

internen Treffen.

Mitglied werden!?
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Traditionell enden Festivalbroschüren irgendwie 
immer mit einem Abschied und einem Ausblick 
auf die Zukunft. Eigentlich ist das ja aber irgend-
wie Quatsch, da ihr diese letzte Seite theoretisch 
ja auch schon am Donnerstag lesen könntet. 
Und außerdem sieht es nicht so aus, als ob wir 
uns so schnell wiedersehen werden. Da wir die 
Regeln aber nicht gemacht haben, beugen wir 
uns diesen ungeschriebenen Gesetzen und 
bedanken uns hiermit schon einmal bei allen 
Besuchern, Helfern und Bands für ein fantasti-

sches Sunstorm Open Air 2022.

Und in Bezug auf die Zukunft… nun. Da sind 
wir genauso gespannt wie ihr. Denn wir wissen 
selbst noch nicht, wie es mit uns weitergehen 
wird. Aber bis dahin ein Appell: Unterstützt 
eure lokalen Bands. Geht auf Clubkonzerte von 
Bands von denen ihr noch nie gehört habt. Be-
sucht das Aaargh Festival, das  Boarstream, Viel 

und  Draussen oder andere kleine Festivals. 
Gebt einer Band eine Chance, die normalerwei-
se gar nicht eurem musikalischen Portfolio ent-
spricht und habt Geduld mit den Kulturschaf-
fenden.  Viele davon arbeiten hart, lange und, so 

wie wir, komplett ehrenamtlich. 

Wenn alles glatt läuft, dann sehen wir uns üb-
rigens während eines kurzen Zwischenpro-
gramms am Samstag, 0:00 Uhr auf der Solar 
Flare Stage noch mal persönlich. Kommt vor-
bei. Falls ihr das aber nich schafft oder wollt, be-
danken wir uns hiermit schonmal für 10 starke 

Jahre. Es war uns ein echtes Gurkenpflücken.

SO LONG, AND THANKS 
FOR ALL THE FISH
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