
VISIT  STAGE 

Doch der Reihe nach: 
An einem kalten Januartag brechen
wir zu fünft von Stuttgart Richtung
Florida auf. Neben der Band ist
Crew- und Bandmaskottchen Zwini
ebenfalls in der schwäbischen Gang
dabei, während Sound-Engineer
Stefan sich seinen Weg aus Lüden-
scheid nach Miami selber bahnt. An
Bord werden wir dann auch  unsere
Ladies On Stage treffen: Kim, Zoe
und Vixen, die aus den USA, Schwe-
den und Deutschland vor uns an-
gereist sind. Und schon teilweise
zum Warmfeiern auf der traditio-
nellen Heavy Metal-Beachparty am
Abend vor der Abreise sind.

Am nächsten Tag geht es los. Gegen
Mittag sind wir am Port Everglades
bereit zum Check-In und es ist  jedes Mal atemberaubend, direkt vor dem
Riesenkreuzfahrtschiff Independance Of The Seas zusammen mit
 tausenden langhaarigen Metal-Fans zu stehen. Und erst Recht, den Kahn
in das ultimative Metal-Partyboot zu verwandeln. An Bord ist man erst
 einmal überwältigt, da zu jeder Zeit vier Bühnen von Bands bespielt
 werden, und der Kutter eine unglaubliche Anzahl von Cafés, Kneipen,
 Restaurants, Casinos und jeglicher Form von Entertainment aufweist.  Mini-
Golf, Surfriding, Klettern auf dem Deck, Riesen-Wasserrutsche, Spiel-
hallen, Shopping-Malls und und und... Es ist nahezu unmöglich, sich  alles
einmal in Ruhe anzuschauen.

Wir haben Spaß bei Bands wie Accept oder Sodom. Und beim ersten
und zweiten Abendessen treffen wir schon viele Freunde und Fans
aus der globalen Metal-Family an Bord. Alex geht mit den beiden La-
dies Vixen und Zoe zum feinen Abend-Dinner in den prunkvollen
Hauptspeisesaal. Und einige von uns sind beim leckeren Buffet im
Windjammer in netter Tischgesellschaft mit unseren Freunden von
Kamelot und Mayan. Zu späterer Stunde trifft man sich im Casino an
der Bar oder beim Karaoke. Überall hämmert geiler Metal-Sound -
wir mittendrin mit Fans, Freunden und Musikern aus 73 Ländern!

Die nächsten zwei Tage stehen ganz im Zeichen unserer beiden
 Konzerte an Bord, die jeweils zur Prime-Time am Abend stattfinden.
Die erste Show findet im Studio B in der großen Eishalle statt - und
was für eine geile Show! Wir prügeln ein 45-minütiges Set aus Band-
Klassikern sowie einigen Stücken vom neuen „Okkult II“-Album in
die enthusiastische Heavy Metal-Bootsmenge. Während „Shadow -
taker“ legt unsere Vampir-Lady Kim gleich richtig mit ihrer Blutshow
los und hinterlässt eine Blutlache auf der Bühne! Danach heißt es
On Stage: Surfin' on Blood -  passend zum Titel „Spell of Blood“. Wie
Kim fungierte auch Zoe bereits als Model beim Artwork von  „Okkult
II“ und ist heute sozusagen als Satans Braut auf der Bühne. Die Hör-
ner der 70K-Meute gehen nach oben! „Death by Metal“ und „Reich
of Phenomena“ lassen am Ende der Show kein Auge trocken! Die
weltweite Fangemeinde vor der Bühne ist begeistert und Soundmann
Stefan streckt die Zuschauer mit seinem wuchtigen Sound komplett
nieder. Überall zufriedene Gesichter! Immer wieder vergisst man,
dass man eigentlich auf einem Schiff ist. Bei der zweiten Show in der
Star-Lounge schwankt der Kahn allerdings dermaßen, dass das
Betätigen des Wah Wah-Pedals für Tosso zu einer kleinen Gleich-
gewichtsübung wird. Die Fans stört das aber überhaupt nicht. Und
auch im kleineren Star Lounge-Club feiern alle ab! Beide Shows
 werden zu einem vollen Erfolg!

Ein weiteres Schmankerl: Alex fungiert noch als charmanter Mode-
rator zusammen mit Charlotte von Delain bei der alljährlichen und
sehr beliebten All Star Jam-Session im Royal Theater. Eine Vielzahl
Musiker aus verschiedenen Bands spielen zusammen bekannte
 Metal-Klassiker. Mit dabei auch Atrocity-Neuzugang Micki bei drei
Songs an der Gitarre! Tolles Erlebnis für Fans und Musiker!

Für alle Beteiligten gestaltet sich der herrliche Trip als paradiesi-
scher Metal-Urlaub! Traumhafte Strände auf Labadee / Haiti, wo

 Jetskis sowie die mächtige Dragon
Breath-Zipline auf die Metal-Ge-
meinde warten. Bands wie Na-
palm Death aus dem Whirlpool in
der Karibik anschauen - wo gibt
es denn sonst so etwas? Mit kom-
pletter Atrocity-Mannschaft
schauen wir dann gemeinsam
Max und Igor Cavaleras „Roots“-
Show von der Bühnenseite aus
dem Pool an! Und immer wieder
Karaoke, bei dem sich besonders
die Schlagzeug-Seelenbrüder
Alex Landenburg (Kamelot) und
unser Drummer Joris als Dauer-
brenner hervortun. Bei „Born to
be Wild“ gibt Tosso sein Bestes.
Was für ein Spaß! Unter karibi-
schem Himmel wird auch noch
kurzer Hand eine geniale Idee ge-
boren: Pünktlich zu unserer Euro-

pa-Tour im April / Mai erscheint nun die neue 7“ Single „Spell of
Blood“ inklusive dem Atrocity-Klassiker „Blue Blood“ von 1989 zum
30-jährigen Jubiläum! So eine Metal-Kreuzfahrt hat es in sich! Am
fünften Tag legt das Schiff leider bereits wieder in Miami an, wo wir
uns noch ein bis zwei Tage vergnügen und Miami Beach unsicher ma-
chen. Bevor es leider ins kalte Deutschland zurückgeht.

Fazit: 70.000 Tons Of Metal ist vermutlich die beste Party, die man
als Metal-Fan überhaupt haben kann!

Alex Krull/Atrocity
www.atrocity.de

� Es war die ultimativ beglückende Nachricht Anfang des neu-
en Jahres: Wir sind mit Atrocity an Bord der 70.000 Tons Of Me-
tal-Kreuzfahrt. Da wir diese Reise bereits 2014 und 2018 mit
unseren Bands Atrocity und Leaves' Eyes bestreiten durften,
wussten wir, dass das Heavy Metal-Paradies in der Karibik bald
wieder in greifbare Nähe rückte. Laute Musik, Metal-Party,
Whirlpools, Bikini-Girls, Fans und Freunde, Essen und Trinken
bis zum Abwinken und Feiern ohne Schlaf. Ein Dank an die
 Heavy Metal-Götter und Skipper Andy Piller, dass wir diese
 Reise nun zum dritten Mal machen durften.

Okkulter Voodoo-Reisetraum nach Haiti
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