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PRESSEMITTEILUNG      03.04.2017 

 

10. + 11. November 2017 // Ferienpark Weissenhäuser Strand // Ostsee 

Liebe METAL HAMMER PARADISE-Gemeinde, 

hier bei uns hat sich tüchtig was zusammengebraut: Eine wild-brodelnde Band-
Mischung, die Euch mächtig einheizen dürfte und jetzt übermütig aus unserem 
Booking-Kessel schwappt, um sich zusammen mit Euch im November über den 
Weissenhäuser Strand zu ergießen. Reicht uns Eure Becher! Wir schenken jetzt mal 
richtig voll und zwar mit einer klangvollen Line-Up-Ergänzung für METAL HAMMER 
PARADISE 2017. Doch Obacht, das hier ist keine schale Schorle, sondern ein 
wahrlich hochprozentiges Gebräu!  

Schüttelt die Frisuren für:  

KATATONIA | ELUVEITIE | AMARANTHE 
BATTLE BEAST | ORDEN OGAN | THUNDERMOTHER 

MAJESTY | PYOGENESIS | SATURNUS | DIABLO BLVD. 
 

Frohlocken können jetzt all jene unter Euch, die sich für dieses Jahr bereits ein Ticket 
mit Unterkunft gesichert haben, denn die Kontingente mit Übernachtung habt Ihr uns 
quasi aus den Händen gerissen! Das ist der Wahnsinn!!! Diejenigen, die noch keine 
Eintrittskarte ins Paradies der harten Klänge haben, aber unbedingt noch in den 
Genuss von zwei Tagen Maximum Metal am Ostsee-Strand kommen möchten, 
haben noch eine allerletzte Chance. Es gibt aktuell noch ein paar streng limitierte 
Kombitickets ohne Übernachtung für € 129,-, die ihr hier bestellen könnt.  
Wer schon eine Unterkunft gebucht hat, sich aber nachträglich die volle Gönnung 
verpassen will, kann jetzt noch auf VIP upgraden. Wie das läuft, steht hier. Aber 
auch hier lautet die Devise: Ranhalten, Leute!  

http://nl5.sitepackage.de/link/180489_fkpscorpio-news.de/d8553afc3cfd1
http://nl5.sitepackage.de/link/180490_fkpscorpio-news.de/d8553afc3cfd1
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Maximum Metal – und bis November an der Ostsee! 

Eure METAL HAMMER PARADISE-Crew 

Mögliche Restkontingente mit Unterkunft buchbar über die Buchungss-Hotline 01806 
– 502 501 (0,20 € / Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf). Wir 
setzen Euch auf eine Warteliste und informieren Euch, sollte es stornierungsbedingt 
wieder vereinzelte Kapazitäten geben. 
Über die Buchungs-Hotline habt Ihr auch die Möglichkeit, eine Zusatzübernachtung 
zu buchen (wenn Ihr z.B. schon am Donnerstag anreisen wollt, um es auf der Warm-
Up-Party krachen zu lassen).  

 

Die neu bestätigten Bands in alphabetischer Reihenfolge: 

AMARANTHE 

Die schwedische Band Amaranthe ist die tanzbare Version von In Flames sowie die 
Party-Version von Soilwork. Was das heißt? Elektronische Synthesizer-Effekte 
treffen auf allerfeinsten Melodic Death Metal straight outta Gothenburg! Die Band um 
Frontfrau Elize Ryd kann als ein Ausreißer im diesjährigen Festival-Line-Up 
betrachtet werden – und die machen es ja bekanntlich erst so richtig spannend! Sie 
werden jeden Metalhead mit tanzbaren Rhythmen in Bewegung versetzen und euch 
so richtig einheizen. Ein Auftritt von Amaranthe verspricht immer eine ganz große 
Metal-Sause zu werden. 

amaranthe.se 

 

BATTLE BEAST 

Heavy Metal aus den Achtziger Jahren? Ja, bitte! Battle Beast verkörpern das Old 
School-Image mit einem neuen Gewand. Die Finnen veröffentlichten 2011 ihr 
Debütalbum und stehen seitdem bei Nuclear Blast unter Vertrag – ein Zeichen für 
Qualität! Die Band spielt unglaublich routiniert, was mitunter sicherlich daran liegt, 
dass die Band bereits seit dem Jugendalter gemeinsam Musik macht. Drei Alben 
gehen auf das Konto des Quintetts, das den Weggang von Sängerin Nitte Valo 
verkraften musste. Aber Frontfrau Noora Louhimo hat sich in den vergangenen fünf 
Jahren bestens eingelebt und ist eine absolute Bereicherung für die Band. 

battlebeast.fi 

 

 

http://nl5.sitepackage.de/link/180491_fkpscorpio-news.de/d8553afc3cfd1
http://nl5.sitepackage.de/link/180492_fkpscorpio-news.de/d8553afc3cfd1
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DIABLO BLVD. 

Wusstet ihr, dass Diablo Blvd. von Alex Agnew, einem belgischen Stand-up-
Comedian, gegründet wurden? Kein Scherz! Drei richtig gute Studioalben gehen auf 
das Konto dieser Hard Rock-Combo. Die ursprüngliche Idee der Band war es, das 
Beste aus Metal, Rock sowie Hardcore zu vermengen. Insbesondere auf der Bühne 
ist diese Kombination ein explosiver Cocktail, der an Five Finger Death Punch oder 
Type O Negative erinnert. Welche Assoziationen auch immer Diablo Blvd. 
hervorrufen: Sie verbinden die besten Elemente der wichtigsten Rock-Bands unserer 
Zeit. 

nuclearblast.de/diablo-blvd 

 

ELUVEITIE 

Wenn die Helvetier zum Tanz bitten, gehorchen sogar die Naturgesetze. Eluveitie 
sind eine absolut großartige Liveband. 2010 gewannen die Schweizer den METAL 
HAMMER Award als Aufsteiger des Jahres. Diesem Titel wurden sie vollends 
gerecht und hauen seither regelmäßig bärenstarke Alben raus. „Slania“, „Helvestios“ 
oder „Origins“ sind Folk Metal-Fans auf dem gesamten Planeten ein Begriff, denn 
Eluveitie schaffen es immer wieder, das Genre neu zu erfinden. Einen solchen 
Erfindungsreichtum kann man nicht jeder Band nachsagen! 

eluveitie.ch 

 

KATATONIA 
 
Kaum eine Band veröffentlicht so unermüdlich Alben wie Katatonia. Und auch auf der 
Bühne haben die Schweden einiges zu bieten – das ist unter anderem auf ihren drei 
Live-Alben zu hören – und wird auf dem METAL HAMMER PARADISE 2017 auch zu 
sehen sein! Am Ende ihres Tourneezyklus’ zum zehnten Studioalbum „The Fall of 
Hearts“ werden die melancholischen Seelen noch einmal so richtig Gas geben. 
Katatonia solltet ihr live auf keinen Fall verpassen, denn die 1991 als Studioprojekt 
gegründete Band ist einfach gigantisch. 

katatonia.com 

 

 

 

 

http://nl5.sitepackage.de/link/180493_fkpscorpio-news.de/d8553afc3cfd1
http://nl5.sitepackage.de/link/180494_fkpscorpio-news.de/d8553afc3cfd1
http://nl5.sitepackage.de/link/180495_fkpscorpio-news.de/d8553afc3cfd1
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MAJESTY 

Wenn du denkst, trver geht es nicht mehr, kommen von irgendwo Majesty her! Die 
deutsche Band spielt Power Metal für brettharte Nackenmuskeln, hält dabei die 
Metal-Banner hoch und reitet auf dem Blitz! Hits von „Generation Steel“, „Banners 
High“ und „Thunder Rider“ gehören zu einer guten Party dazu wie die Pommesgabel 
aufs METAL HAMMER PARADISE. Föhnt Eure Haarpracht und hebt die Becher für 
Majesty. 2017 erscheint ihr neuntes Album „Rebels“, das gewiss auch bald schon 
zum Klassiker werden wird. 

majesty-metal.de 

 

ORDEN OGAN 

Wer soll Blind Guardian, Running Wild oder Helloween beerben? Das Feld ist 
ziemlich dünn gesät, doch Orden Ogan werden immer wieder als würdiger 
Nachfolger für eben diese Giganten der Szene gehandelt. Auf dem METAL 
HAMMER PARADISE könnt ihr euch jedenfalls davon überzeugen, ob die Nordrhein-
Westfalen um Frontmann Sebastian „Seeb“ Levermann das Zeug dazu haben. 
„Gunmen“ ist ihr neuestes Album, mit dem sie die Bühne des Festivals und natürlich 
auch euch verzaubern wollen. Wir haben ein gutes Gefühl, dass sie das auch 
schaffen werden. Aber, Vorsicht: Es wird scharf geschossen! 

facebook.com/ORDENOGAN 

 

PYOGENESIS 

Vielseitig soll das PARADISE sein. Vielseitig sind auch Pyogenesis, denn sie 
schaffen es, Powerpop, Metal, Gothic und Alternative unter einen Hut zu bringen. Die 
Stuttgarter Combo gibt es bereits seit Anfang der Neunziger Jahre. Ihre alten Alben 
sind noch immer heiß begehrt, sodass bereits drei davon wiederaufgelegt wurden. 
2017 erschien ihre neueste Platte, die auf den mystischen Namen „A Kingdom To 
Disappear“ hört. Auf dem PARADISE werden Pyogenesis jedoch nicht verschwinden, 
sondern definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 

pyogenesis.com 

 

 

 

 

http://nl5.sitepackage.de/link/180496_fkpscorpio-news.de/d8553afc3cfd1
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SATURNUS 

Wer genug vom Tanzen hat, kann bei Saturnus entspannen, träumen – und auch ein 
bisschen schwärmen. Denn kaum eine andere Band verpackt bittersüße Gefühle in 
solch ein schönes Doom Metal-Gewand. Saturnus verzauberten zuletzt 2012 mit 
ihrem Longplayer SATURN IN ASCENSION. 2017 werden sie ihre düstere Messe für 
euch zelebrieren – ein ganz besonderes Erlebnis, denn Saturnus sind nicht nur auf 
Platte gebannt gut, und vor allem live schaffen es die Dänen, ihre komplette Energie 
zu bündeln und die Crowd in ihren Bann zu ziehen. 

saturnus.dk 

 

THUNDERMOTHER 

Hochspannung wird bei den Damen von Thundermother herrschen. Diese 
elektrisierenden Rock-Ladies sind eine der besten Livebands, die man sich für ein 
Festival nur wünschen kann. Direkt aus Stockholm kommt diese Hard Rock-Sause, 
die ohne Frage Schwedens bester Export seit Melodic Death Metal ist! Aus sicheren 
Quellen haben wir uns sagen lassen, dass selbst AC/DC und Motörhead mindestens 
eine Augenbraue gehoben haben, als sie diese Band zum ersten Mal hörten. Wir 
freuen uns auf Thundermother! 

thundermother.com 

 

 

Das bisherige Line-Up in der Übersicht: 

KREATOR | POWERWOLF | TESTAMENT  
DORO | PARADISE LOST | KATATONIA | ELUVEITIE  

AMARANTHE | GRAND MAGUS | BEYOND THE BLACK  
BATTLE BEAST | FEUERSCHWANZ | ORDEN OGAN | THUNDERMOTHER 

MAJESTY | PYOGENESIS | SATURNUS | DIABLO BLVD. 

 

 

Pressematerial: 
Pressematerial finden Sie unter www.fkpscorpio.com/de/pressebereich/highfield  
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