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Moonspell und Septicflesh am 17. März im Knust 

Wenn sich Finsternis wie ein Schleier über die Lande legt und Tod und Verderben 
ihre eiskalten Klauen nach den Seelen der wehrlosen Sterblichen ausstrecken, naht 
uns das Ende. oder der Anfang eines tiefschwarzen Triumphzuges des Dark Metal, 
angeführt von den Vorreitern ihres Genres: Moonspell! Seit den frühen 90er-Jahren 
im Dienste der Düsterkeit stehend, haben sich die Portugiesen von Moonspell um 
Gründungsmitglied und Frontmann Fernando Ribeiro über die vergangenen zwei 
Dekaden von der anfänglich als Geheimtipp gehandelten Debüt-EP „Under The 
Moonspell“ über die Durchbruch-Platte „Irreligious“ und den 2006er-Chartstürmer 
„Memorial“ bis zum jüngsten Werk, dem 2012er-Doppelalbum „Alpha Noir / Omega 
White“, mit über einem Dutzend Veröffentlichungen unauslöschlich in die Herzen 
aller Liebhaber metallischer Melancholie gespielt. Nachdem die letzte ausgiebige 
Gastspielreise über den alten Kontinent bereits eine ganze Weile zurückliegt, wird es 
höchste Zeit, die Fan-Scharen einmal mehr in den Genuss bittersüßer Verdammnis 
kommen zu lassen. Im Mittelpunkt steht die neue Platte „Extinct“, eine 
hochemotionale existenzialistische Auseinandersetzung mit dem menschlichen 
Ableben im Angesicht der Gewissheit der Endgültigkeit. Ein finsteres und doch 
feinfühliges Album, das mit einigen der gefühlvollsten Kompositionen unserer 
Karriere aufwartet. Weggefährten finden die Südeuropäer in ihren griechischen 
Mitstreitern von Septicflesh, die erst im Juni dieses Jahres ihr programmatisch 
betiteltes neuntes Werk „Titan“ wie einen symphonischen Schlachthammer der 
Götter auf uns hernieder schnellen ließen und damit auf dem nunmehr dritten 
Machwerk seit ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2008 eindrucksvoll bewiesen, auch 
mehr als zwei Jahrzehnte nach Bandgründung noch immer das lodernde Feuer der 
Anfangstage in sich zu tragen. Wer ihren bombastisch orchestrierten Symphonic 
Death Metal einmal live erleben durfte, weiß, wie es sich anfühlt, von einer 
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Dampfwalze geküsst zu werden! Von wegen also farbenfrohes Frühjahr: Am 17. 
März 2015 stehen die Zeichen im Hamburger Knust nicht nur auf Sturm, sondern auf 
apokalyptische Gewitter, wenn Moonspell und Konsorten wie ein kataklystisches 
Unwetter über Europa hereinbrechen werden. 

Tickets für die Show gibt es für 22 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–
VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem 
Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de 

Mehr Infos und Musik zu 
Moonspell: facebook.com/moonspellband, instagram.com/moonspellofficial/ und 
myspace.com/moonspell. 
Septicflesh: septicflesh.com/, facebook.com/septicfleshband, 
twitter.com/septicfleshband, youtube.com/channel/UCHI1zZYZhGL1pMBQWM-Zu0w 
und soundcloud.com/septicflesh. 
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