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Und es folgt der dritte Streich…. Ein Jahr Planung und Organisation sind vorbei, und 
dass der Abend kein laues Lüftlein bringen würde, war natürlich schon vorher klar.  

End of Silence aus Nidwalden, Sieger beim Bandwettbewerb „Sprungfeder“, hatten 
die Aufgabe, die zunächst nur rund 50 Gäste musikalisch anzuheizen. Und dies taten 
sie mit Bravour! Abwechslungsreich, melodisch, tödlich spielten sie ein Programm, das 
aufhorchen, ja nunmehr hoffen lässt, von der Band noch viel mehr zu hören.  

Statt Awakening Sun, die nur wenige Tage vor dem Festival die Segel streichen 
mussten, standen die Luzerner Thrasher Mortal Factor auf der Bühne. Direkt aus 
Luzern spielen sie einen trockenen Thrash und können die Stimmung weiter anheizen. 
Leider ist auch hier schon nach 40 Minuten Schluss. 

Pünktlich wie ein Uhrwerk steht dann um 20.10 die einzige Frau des Abends auf der 
Bühne, zusammen mit ihren Mannen von Izegrim. Den Holländern war die Spielfreude 
richtig anzusehen und manches Spässchen sorgte für Unterhaltung.  Roher Thrash mit 
weiblichen Growls sorgte für ein erstes Highlight des Abend. Ebenso pünktlich war es 
dann aber schon nach einer Stunde vorbei. 

Omnium Gatherum, mit 6 Musikern die „grösste“ Band des Abends, brachten dann 
eine neue Richtung in den Abend.  Melodischer Death Metal aus Finnland ist schon 
fast ein Garant für musikalischen Genuss. Und kein bisschen anders war es dann auch. 
Hut ab. Und in Bezug auf die Musik und die Qualität hätte der Abend hier auch schon 
gut fertig sein können.  

Doch, da  war doch noch wer…. Die Bühne leer, nur zwei Keyboards mit angehängtem 
Schlagzeug. Nachdem sie erst im November 2014 ihr letztes Gastspiel in der Schüür 
hatten, standen nun Samael wieder auf der Bühne. „Wir bringen Euch die Hölle“ und 
was kam war höllisch. Höllisch gut, höllisch geil und einfach höllisch konstant. Alles 
war da, was man von Samael kennt, und das war gut so. 

Ein geiler Abend, tolle Bands und eine perfekte Organisation des ganzen Metal Storm-
Teams. Und sie boten nicht nur den Sound, der Dir die Ohren durchputzt, sondern sie 
sorgten mit „Rockfood“ auch für das leibliche Wohl der Gäste.  

Fazit des Abends: Wann findet der Metal Storm Vol. 4 statt? 
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