
Metal Storm Vol. 2 – es rumpelte in der Schüür (27.09.14) 

 

Während man an diesem Tag in Luzern den einen oder anderen Schottenrock zu Gesicht 

bekam, rottete sich um die Luzerner Schüür ein schwarz-gekleideter Haufen zusammen, um 

den 2. Metal Storm über sich ergehen zu lassen. 

Den Anfang machte mit Karmageddon eine Band aus dem nahen Sursee. Schön hart, fast 

schon brachial, gewaltig zelebrierten sie ihren Death Metal. Leider konnten sich nur wenige 

Leute von den Qualitäten aus den heimischen Gefilden überzeugen. Von den Jungs werden 

wir hoffentlich noch einiges zu hören bekommen 

Danach enterten Zatokrev aus Basel die Bühne. Sehr dunkel, hypnotisch und schön langsam 

verbreiteten sie eine Stimmung, die am besten das Wort „gewaltig“ beschreibt. Sie spielten 

am diesem Abend sicher die Musik, die am schwersten zu verdauen war. Grossartig! 

Erst kurz vor ihrem Auftritt waren die deutschen Parasite Inc. in Luzern angekommen. Ein 

kurzer Soundcheck und schon ging es weiter. Endlich füllten sich auch die Reihen vor der 

Bühne. Nach ein paar holprigen Ansagen sprang der Funke aber über. Danach wurde 

schneller, gradliniger aber nicht minder melodischer Death Metal zelebriert. War die Menge 

bei Zatokrev doch eher zurückhaltend, so wurde hier ordentlich herumgetobt. Kommt wieder, 

Jungs! 

Woher nimmt Finnland nur immer wieder diese wunderbaren Bands? Wolfheart aus dem 

Land der tausend sehen spielten nun den wohl melodiösesten Set des ganzen Abends. Black 

Sun Aeon und Before the dawn sind einige der Einflüsse der Band. Spielfreude und Action 

auf der Bühne sind ein weiterer Teil eines grossen Eindrucks, den sie hinterlassen konnten. 

Und dann, schon einiges hinter dem angekündigten Zeitplan her und mit völlig frei geräumter 

Bühne, betraten Legion of the Damned die Bretter erstmals in Luzern. Wild und 

ernergiegeladen, thrashig hinter Nebelwänden hatten die Holländer die Massen sofort im 

Griff. Und dieses Niveau hielten sie auch bis am Schluss durch. 

Alles in allem ein toller Abend, ein super Package, ein geiles Fest, das nur nach etwas schreit: 

mehr! Ja, auch mehr Zuschauer, denn Platz war da. Daher nehmt die Kalender hervor und 

notiert Euch den 26. September 2015. Denn dann geht es in der Schüür in Luzern in die dritte 

Runde (www.metalstorm.ch). 
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