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... ist unsere Sprache.

DDas Fundament bilden das Schlagzeug und treibende, verzerrte Klänge von Gitarre und Bass. Darauf 

tri die klassische Instrumentierung, bestehend aus Klavier und Cello sowie eine E-Violine, die mit 

einem Wechselspiel zwischen klassischer Spielweise und Verzerrung beide Stilrichtungen verbindet. 

Der warme, eher dunkel gefärbte lyrische Sopran, gelegentlich durch die geradlinigere Männerstim-

me unterstützt, rundet den Klang von molllust ab. Mit ihren Arrangements aus klassischer Feder 

geht molllust den Crossover von klassischer Seite aus an, ohne dabei den Metal zu vernachlässigen. 

Alles zusammen ergibt einen organischen Klang, vielschichtig, häug anspruchsvoll, und zugleich 

aauch emotional und eingängig.



Fotos von Frank Helbig, 7-tes Laboratorium.

Bei Verwendung bitte auf den Urheber verweisen

~ Pressestimmen ~

“Schuld” is one of the best opera metal albums I have ever listened to. My knowledge about classic 
opera is limited, but I can undoubtedly say that Molllust are great musicians. ey sound rather melo-
dic and powerful at the same time, having found a harmonic balance between these two different 
worlds. 

www.metalsoundscapes.com, 29.11.2012

»»Besonders der Setcloser »Kartenhaus« überzeugt mit seiner Mixtur aus lyrischer Zurückhaltung und 
für Molllust-Verhältnisse wildem Gebretter, und die Stimme der Sängerin hat man schon zuvor, näm-
lich im beeindruckenden hohen Schlußton von »Lied zur Nacht«, ins Herz geschlossen.« 
  

CrossOver, 03/2012, zum Konzert im Schauspielhaus Chemnitz am 02.03.2012 

“molllust kam – und blies den Bahnhof einmal akustisch so richtig durch. „Das Herz ist Klassik, Metal 
der Puls“ steht auf ihrer Homepage. Und dieser Puls kam gewaltig in Wallung, als sich die erst vor 
einem reichlichen Jahr gegründete Gruppe mit der ungewöhnlichen Instrumentierung einer Hardrock-
band, ergänzt um zwei Streicherinnen, Arien aus der Matthäus-Passion und das C-Dur Präludium aus 
dem Wohltemperierten Klavier vornahm. Nach einer Schrecksekunde brandete frenetischer Applaus 
auf. Wow!« 
  

naTo Leipzig, 17.06.2012, zu den BachSpielen am 16.06.2012

~ Live-Eindrücke 2012 ~



~ Bandgeschichte ~

01/2010                        
11/2011                        
12/2011                         
16.06.2012                   
22.09.2012                    
22.09.201222.09.2012

~ Bandmitglieder ~

Janika Groß 
Frank Schumacher 
Sandrine B. 
Lisa H. 
Johannes Hank 
TTommaso Soru 

Bandgründung
vollständige Besetzung erreicht
Beginn der öffentlichen Auritte, seitdem regelmäßig Konzerte
Gewinner der BachSpiele 2012
Coppelius-Support-Show
Release des Debütalbums „Schuld“, produziert im KickeFlame/
EEcholux-Studio Leipzig

Gesang, Klavier
E-Gitarre, Gesang
E-Violine
Cello
Bass
Schlagzeug
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