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Es war einmal vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten.... ne Moment, im Weltall befinden sich ja eher 
Gloryhammer, deren Shouter Thomas Winkler hier eine der Hauptrollen inne hat. 

Ja, Hauptrollen, denn vorliegend haben wir das inzwischen fünfte Studioalbum der Band Distant Thunder, die nun 

schon seit 2002 aktiv sind, und es ist ein Konzeptwerk. 

 

Die Geschichte, die hier erzählt wird, ist allerdings vielleicht nicht unbedingt jedermanns Sache, denn der Kampf 

zwischen Gut und Böse wird hier im ältesten Buch der Menschheit ausgetragen. 

Es geht also textlich um die Bibel, was für mich persönlich allerdings auch nicht viel mehr als eine weitere Fantasy-

Mär ist, und somit kann ich wohl recht unbefangen an die Sache herangehen. 

Ich konzentriere mich hier also mehr auf die Musik als auf die Texte, denn die Bibel dürfte ja hinlänglich bekannt 

sein, zumindest denen, die sie kennen wollen. 
 

Wir haben also bei diesem Werk gleich zwei Shouter am Start. Winkler nimmt die Rolle des Guten ein, während 

Emerald-Sänger Jvo Julmy die böse Seite darstellt. Die beiden Stimmen duellieren sich stets passend zum knackig 

und kernig eingespielten Power / Heavy Metal, den uns die Band direkt nach einem kleinen, eher ruhigen Einstieg 

beim Opener "Master Of Duality" um die Ohren knallt. 

 

Schnelles, hartes und dennoch melodisches Riffing, Winklers sofort erkennbare Röhre, schöne Gitarrensoli, soweit ist 

alles da. Lediglich ein schicker Ohrwurmrefrain fehlte mir ein wenig, aber wir sind ja erst beim Opener. 

 

Das restliche Album hält die hohe Qualität recht gut und bietet auch viel Abwechslung. So gefiel mir besonders der 
leicht an Maiden erinnernde, ruhigere Mittelpart beim schön melodischen Rocker "End of the World", dem ein 

wirklich großartiges Solo folgte. Das flotte "Scriptural Truth" verfügt über einen schönen Mitträllerrefrain, der fast 

ein wenig an Helloween erinnert und in "The Road To Golgotha" bricht der Song manchmal gar in thrashige Raserei 

aus, was sich aber sehr passend in die Nummer einfügt. 

 

Problematisch sind für mich dann aber leider einige etwas sperrigere Songs mit leichten, progressiven Elementen, 

wie in "Redemption", die einfach nicht wirklich zünden konnten. 

Auch an Eingängigkeit fehlt es mir im Gesamten etwas. Kaum ein Riff oder ein Refrain bleibt dauerhaft im Ohr 

hängen, was angesichts der musikalischen und soundtechnischen Qualität sehr schade ist. 

Da wäre ein wenig mehr Epik und Hymnik passend gewesen, vor allem bei der Konzeptthematik. Das ist aber wieder 
alles Gemecker auf hohem Niveau meinerseits. 

 

Fazit:  

Distant Past ist ein qualitativ hochwertiges Power / Heavy Metal Album geglückt, welches dank wirklich tollem Sound 

und sehr fähigen Musikern auch zu überzeugen weiß. Leider jedoch fehlen mir die erwähnten Highlights wie schicke 

Ohrwurmparts oder eingängige Riffs und Refrains. Daher braucht das Werk wohl einige Durchläufe mehr als 

gewohnt, bietet aber dank der vorhandenen Abwechslung einiges, was es zu entdecken gilt und ist definitiv ein 

gelungenes Metal Werk. 

 
Punkte: 7/10 
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Anspieltipps: End of the World, Scriptural Truth 

 

Weblink: http://www.distant-past.ch , https://www.facebook.com/DISTANT-PAST-118966528115058 

 
Lineup: 

 

Jvo Julmy – Vocals  

Christof Schafer – Guitars  

Alain Curty – Guitars 

Adriano Troiano – Bass 

Al Spicher – Drums  

 

Guest Musician: 

 
Thomas Winkler – Vocals  

David Luterbacher – Solo Guitars  

Geri Baeriswyl – Drums  

 

Tracklist: 

 

01. Masters of Duality  

02. Die as One  

03. End of the World  

04. Ark of the Saviour  
05. Scriptural Truth  

06. Redemption  

07. The Road to Golgotha  

08. Heroes Die  

09. The Ascension  

10. By the Light of the Morning Star 

 

Autor: Slaine 


