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Noch ist es sonnig und warm! Doch in der Ferne ziehen langsam dunkle Wolken auf, ein 

kühler Wind beginnt zu blasen, das Licht wird weniger und fahl. Die Wolken werden dunkler 

und es fröstelt bis der Sturm losbricht.  

Luzern, 26. September 2015, für viele bricht ohne Vorwarnung, jedoch unter Blitz und 

Donner der metallische Sturm los. Bereits zum dritten Mal legt sich der Metal Storm über 

das Konzert-Mekka in der Alpen-City. Volume 3 wird ab 18 Uhr die Gehörgänge reinigen, 

alte Musikfetzen wegspülen und keine Kompromisse machen. Der Metal regiert wieder!  

Mit Samael kommt eine Band als Headliner, die man in der Schweiz wohl nicht mehr 

vorstellen muss. Im letzten November waren sie das letzte Mal in der Schüür und liessen 

keine Wünsche offen. Allein schon diese Band ist der Garant für einen tollen Abend. Exklusiv 

spielen sie dabei ihr 1994er Werk "Ceremony of Opposites" 

Als erste werden wohl die Jungspunde von Awakening Sun die Bühne entern. Noch nie 

gehört? Ich auch nicht, dabei haben sie schon das zweite Album am Start. Die Litauer mit 

holländischem Drummer sind also schon eher alte Hasen, auch wenn man ihnen dies noch 

nicht ansieht. Wir dürfen uns auf Melodic Death mit Thrash und groovigen Elementen freuen. 

Mit an Bord sind dessweiteren die Schweizer von End of Silence. Die Band stammt aus dem 

Kanton Nidwalden, hat also keine allzuweite Anreise. Es sind die Sieger des Wettbewerbs 

"Sprungfeder" und sie wollen hoch hinaus. 

Aus Holland kommen Izegrim zu uns. Und sie werden uns ein Thrash-Brett erster Güte 

liefern. Im letzten Jahr waren sie bereits auf der "70'000 tons of Metal"-Cruise in der Karibik 

dabei. Female fronted? Oh ja. Zieht Euch doch einfach mal das Video zu "Victim of Honor" 

auf Youtube rein. Tödlich.... 

Und zu guter letzt spielen Omnium Gatherum aus Finnland auf. Die Band gibt es nun 

bereits seit fast 19 Jahren und wir bekommen Death Metal in seiner melodischen Form 

geboten. Mit 6 Alben und einer EP im Gepäck werden wir in den Genuss einer exklusiven 

Show kommen.  

Metal Fans, kommt in Scharen und trotz dem Sturm, den er wird gewaltig sein! Und weil er 

so gewaltig ist, dürfte es unerlässlich sein, dass Ihr Euer Rettungs-Ticket schon im Vorfeld 

kauft und früh dort seid! 

Türen:  17.30 

Konzert: 18:00 

Tickets: CHF 42.-- 

Veranstalter: Metal Storm 

Quellen: Homepages von Schüür, Metal Storm und Wikipedia 
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