
 

 

 

Am 09.03.2014 präsentiert der hotel666 Metalclub e.V. endlich 
wieder ein Konzert im B58 Braunschweig. Dabei haben dieses Mal 
Deserted Fear (Eisenberg), Moridigan (Hannover) und Oculus 
Tempestatis (Salzgitter) die Aufgabe euch mit feinstem Death Metal 
zu bespaßen. Ganz wie früher beläuft sich der Eintritt auf läppische 
5,00 Euro, die Türen öffnen sich um 20:30, Occulus Tempestatis 
werden um 21:00 Uhr als erste Band losballern.  

 

Der Eintritt ist ab 16 Jahren, Bier kostet 1,80 und geraucht wird 
draußen. 

 

Weitere Informationen: 

http://www.hotel666.de 

http://www.facebook.com/hotel666 

http://www.twitter.com/hotel666 

 

http://www.jugendzentrumb58.de 

http://www.facebook.com/juzb58 

 

 

http://www.hotel666.de/
http://www.facebook.com/hotel666
http://www.twitter.com/hotel666
http://www.jugendzentrumb58.de/
http://www.facebook.com/juzb58


 

 

Deserted Fear aus Eisenberg (Thüringen) sind seit 2007 aktiv und 
haben neben ihrer Demo aus dem Jahr 2010 erst kürzlich ihr 
Debutalbum "My Empire" über FDA Rekotz veröffentlicht. Für das 
Mixing und Mastering war Dan Swanö verantwortlich und die Scheibe 
erhielt grandiose 10/10 Punkte auf hotel666.de 

http://www.desertedfear.de 

http://www.facebook.com/desertedfear 

http://www.myspace.com/deserted-fear 
http://soundcloud.com/desertedfear 

http://www.desertedfear.de/
http://www.facebook.com/desertedfear
http://www.myspace.com/deserted-fear
http://soundcloud.com/desertedfear


 

 

 
Erst im Jahr 2009 gegründet, begannen Moridigan mit der Arbeit an 
ihrer Vision von professionell dargebotenem Death Metal. Bereits 
Mitte 2009 war das erste Demo mit knapp 20 Minuten Spielzeit und 6 
Tracks im Hunting Ground-Studio eingespielt. 
 
Die Pressestimmen hierzu waren durchweg positiv. Sehr oft wurden 
Vergleiche zu Suffocation und Deicide gezogen, insbesondere Arnes 
gewaltiger und Glenn Benton-ähnelnder Gesang stärkt diese 
Assoziationen weiter. Aber auch die Finessen und Spielfertigkeiten 
neuerer technischer Death-Metal-Bands werden in der Musik von 
Moridigan gesehen. 
 
http://www.moridigan.de 
http://www.facebook.com/moridigan 
http://www.myspace.com/moridigan 
http://soundcloud.com/user4917689 

http://www.moridigan.de/
http://www.facebook.com/moridigan
http://www.myspace.com/moridigan
http://soundcloud.com/user4917689


 

 

 
Oculus Tempestatis wurde im Juli 2007 in Salzgitter gegründet. 
Zunächst wurde nur gecovert und aus Spaß an der Musik im Keller 
ohne Auftritte gespielt. Natürlich ergab sich auch, dass einige eigene 
Lieder geschrieben wurden. Diese wurden 2008 in Upen auf dem  
 



 

 
 
ersten Konzert präsentiert. Mit höchstens ein oder zwei Auftritten im 
Jahr lebten sie glücklich und zufrieden ihr Musikerleben. 
  
Eines Tages jedoch (Wir schreiben mittlerweile das Jahr 2010) regte 
sich in den Köpfen der jungen Musiker der Wunsch ihre eigene Musik 
in die Welt hinaus zu tragen. So fasste man sich ein Herz und eine 
erste EP wurde produziert. Es folgten mehrere Auftritte in diversen 
Clubs rund um Salzgitter sowie auf dem Metalfest und dem 
Waldbrand Open Air. Voller Ambitionen wurden neue Lieder 
geschrieben und Auftritte gespielt. 
  
Ende 2010/Anfang 2011 fingen drei der Bandmitglieder mit dem 
Studium an. Dies versetzte dem Bandgeschehen erst einmal einen 
kleinen Dämpfer da das Studium sehr viel Zeit verschlang. Trotzdem 
wurde unverdrießlich weiter geprobt, wobei allerdings weniger 
Auftritte gespielt wurden um sich erst einmal an das Studieren zu 
gewöhnen. 
  
Ab Mitte 2011 wollte man jedoch wieder voll angreifen. Man bewarb 
sich für den Salzig Band Contest und gelangte prompt in die 
Endausscheidung. Überraschend setzte sich die Band vor heimischem 
Publikum gegen viele andere gute Bands aus weit 
massenkompatibleren Genres durch und gewann. So erlangte man 
auch die Qualifikation zum Local Heroes Bandwettbewerb in 
Hannover. Hier erreichte man im Semifinale wiederum den 1.Platz. 
Im Finale reichte es dann noch immerhin für Platz 3. Dies erwies sich 
als Initialzündung für die weiteren Geschehnisse. Die Band strebte 
nun ein professionelleres Auftreten an. Nach der Teilnahme eines 
Coachingprojekts wurde das neu erworbene Wissen angewandt und 
viele neue Songs geschrieben. 
  



 

 
 
2012 wurden viele weitere Gigs gespielt. Mindestens einmal pro 
Monat ging es auf die Bretter. Im März begannen dann die 
Aufnahmen zur neuen CD "Storm of Revolution". Nach dessen 
Vollendung wurde die CD am "Tag des Meeres" (8.Juni) released. 
Man darf gespannt sein, was als nächstes kommen wird! 
http://www.oculus-metal.de 
http://www.facebook.com/oculus.tempestatis 
http://www.myspace.com/oculustempestatis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oculus-metal.de/
http://www.facebook.com/oculus.tempestatis
http://www.myspace.com/oculustempestatis


 

 
 
Review zu „Deserted Fear – My Empire“ von hotel666.de (Rudi): 
 
Deserted Fear, die Zweite. Meinte ich schon zur Demokritik der Death Metaller aus 
Eisenberg, und nicht Jena, wie ich damals schrieb, dass mit dem Debüt etwas Großes auf uns 
zu kommt, liegt mir nun My Empire vor und ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll, da die 
Scheibe einfach so genial und mitreißend ist. Dann mal zuerst das Äußere. Thomas Westphal 
vom grandiosen Necromaniac-Sickozine hat sich nicht lumpen lassen und ein total geiles vor 
Death Metal-Klischees nur so strotzendes S/W-Killercover und Inlay gezaubert. Das ist Death 
Metal Leute und nicht dieser Computer-Scheiß :-).  
 
Komme ich zum Killer-Sound. Aufgenommen wurde My Empire im eigenen Proberaum(!) 
und zum Mixen/Mastern der Ikone Dan Swanö überreicht. Wer Dan Swanö bzw. das 
Unsisound kennt, weiß was hier nur als Endresultat vorliegen kann und das Ergebnis für My 
Empire walzt alles platt. Der Sound ist so fett, schwedisch kratzig und natürlich, dass das 
Hören eine wahre Freude ist. Darin steckt, im Gegensatz zum sterilen Einheitsbrei, wie z.B. 
bei Kataklysm, noch Seele und Herzblut. Jedes Instrument ist herauszuhören und zu keiner 
Zeit hat man das Gefühl, dass etwas zu sehr in den Vordergrund gemischt wurde. Das Ganze 
klingt wunderbar old school und zugleich aber auch modern und frisch. Letzteres ist hier mal 
nicht negativ gemeint. Total geil.  
Manuel Glatters Gegrunze ist auch wieder der Oberhammer. So MUSS Death Metal-Gesang 
klingen. Tief und brutal! Geil finde ich auch den immer wieder durchscheinenden van 
Drunen/Marc Grewe-Touch. Super. No Frognoise here, sickos!  
 
Musikalisch lassen Manuel Gattler, Fabian Hildebrandt und Simon Mengs zu keiner Zeit 
etwas anbrennen. Die Lieder, die zwischen groovigem Midtempo und Raserei pendeln, 
strotzen nur so vor Energie, Spielfreude und Ideenreichtum. Kein Lied gleicht dem anderen 
und alle sind auf gleich hohem Niveau. Die Jungs können wirklich spielen, vergessen aber wie 
manch anderer dabei nicht die spielerischen Fähigkeiten songdienlich einzusetzen.  
Neben einem Intro befinden sich auf der CD neun Songs, wobei vier bereits vom Demo her 
bekannt sind. Nocturnal Frags, Field Of Death, Scene Of Crime und mein Favorit Bury Your 
Dead. Diese Lieder haben durch das bessere Soundgewand nochmals an Qualität gewonnen 
und stehen den tollen, neuen Kompositionen, wie z.B. dem wahnsinnigen Pestilential, in 
nichts nach.  
 
Grenzte ich beim Demo, abgesehen von Bolt Thrower, den Gesamteinfluss sehr auf 
Schweden ein, denke ich nun, dass das Spektrum der Einflüsse doch eher europäisch ist. 
Natürlich ist Schweden mit Bands wie Dismember oder Grave als große Inspirationsquelle 
nach wie vor nicht von der Hand zu weisen, aber mir kamen beim Hören z.B. auch finnische 
Bands wie Demigod oder Adramelech in den Sinn. Eine große Inspiration scheinen mir auch 
meine Götter Asphyx zu sein. Das scheint bei einzelnen Songs immer wieder positiv durch,  



 

 
 
wird aber vor allem beim albumtitelgebenden My Empire offensichtlich. Diesen Song mit 
seiner Mischung aus doomigen und schnellen Parts hätten selbst Asphyx nicht besser 
schreiben können. Genial.  
 
Deserted Fear haben ein gutes Gespür dafür, alle diese Einflüsse zu einem eigenständigen, 
monströsen Gebräu, in das sich tendenziell auch etwas Thrash (Morbid Infection mit 
Gastsolo des Herren Osterloh :-)) einschleicht, zu vermischen.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass My Empire wirklich grandios ist und sich zu keiner 
Zeit hinter den bekannten Szenegrößen zu verstecken braucht. Danke F.D.A.-Rekotz.  
 
10 Punkte! KAUFEN!  
 
Songs:  
1.Intro 01:03  
2.The Battalion Of Insanities 03:59  
3.Pestilential 04:01  
4.Nocturnal Frags 03:47  
5.Morbid Infection 04:14  
6.The Black Incantation 03:56  
7.Scene Of Crime 3:33  
8.Field Of Death 04:51  
9.My Empire 04:59  
10.Bury Your Dead 07:30  
 
Spielzeit: 42:00  
 
NOW WE TAKE OVER AND RULE BY DEATH METAL!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Review zu “Mordigian – Spwan Of The Mind’s Abyss” auf hotel666.de 
(Wile E. Coyote): 
 
 
Tja, ich hab es ja schon bei der Besprechung des ersten Demos von 2009 gesagt: Diese Band 
sollte man im Auge behalten (oder zumindest öfter hier in die Review Sektion reinschauen): 
Denn mit ihrem Albumdebüt halten MORIDIGAN nicht nur die Qualität ihres hervorragenden 
6-Trackers, sondern setzen noch mal eine ordentliche Schippe oben drauf.  
 
Natürlich gibt es wieder durchschlagskräftigen Death Metal, der dich gnadenlos in deine 
Couch prügelt und sich mit einschneidenden Riffs in deiner Fresse und deinen Gehörgängen 
verewigt. Genauso ist das Gespür für die richtige Menge und geschickte Platzierung 
schwerer Grooveattacken und toller Melodien noch da. Was dem Ganzen jedoch die 
Todeskrone aufsetzt ist der verstärkte progressive Ansatz, den das Hannover Quintett 
inzwischen verfolgt: Tech-Death-Hasser können aber aufatmen; MORIDGAN verfolgen nicht 
den gleichen Pfad wie bspw. ATHEIST oder OBSCURA, sondern setzten auf ausgefallenen 
Songideen und Arrangements, die mit vergleichsweise einfachen Mitteln auskommen (Man 
höre nur einmal die grandiose, aber irgendwie auch recht simple Bridge beim Opener 
„Heathen“, die eine coole Horroratmosphäre verbreitet). Sprich eine Art von Progressivität, 
die einem zugeballerten Partybanger nicht vom Feiern abhält, den verwöhnten Musik Nerd 
aber auch nicht gähnen lässt. 
 
Oder anders gesagt: Urteilte ich bei dem Demo Song „The Cold Waste“ noch über das Solo 
als eine gelungene Hommage an das „Symbolic“ Album von DEATH, kann ich diesmal mit 
„The Grey Gods“ und „For He Who Was When Time Was Not“ gleich zwei Songs benennen, 
die sich in Gänze gar nicht schlecht auf dem genannten Überalbum der Amerikanischen 
Pioniere gemacht hätten, dabei allerdings keineswegs als gesichtslose Plagiate zu sehen sind.  
 
Oder aber ganz kurz auf den Punkt gebracht: Dieses Album ist der Hammer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Hier nochmal alle Links zur Übersicht: 
 
Deserted Fear 
http://www.desertedfear.de 
http://www.facebook.com/desertedfear 
http://www.myspace.com/deserted-fear 
http://soundcloud.com/desertedfear 
 
Moridigan 
http://www.moridigan.de 
http://www.facebook.com/moridigan 
http://www.myspace.com/moridigan 
http://soundcloud.com/user4917689 
 
Oculus Tempestatis 
http://www.oculus-metal.de 
http://www.facebook.com/oculus.tempestatis 
http://www.myspace.com/oculustempestati 
 
Weitere Informationen: 
http://www.hotel666.de 
http://www.facebook.com/hotel666 
http://www.twitter.com/hotel666 
 
http://www.jugendzentrumb58.de 
http://www.facebook.com/juzb58 
 
Reviews: 
Deserted Fear – My Empire: 
http://www.hotel666.de/review/640/deserted_fear_-_my_empire/ 
 
Deserted Fear – Demo 2010: 
http://www.hotel666.de/review/576/deserted_fear_-_demo_2010/ 
 
Moridigan – Spawn Of The Mind’s Abyss: 
http://www.hotel666.de/review/591/moridigan_-_spawn_of_the_minds_abyss/ 
 
Moridigan – Accursed  
http://www.hotel666.de/review/355/moridigan_-_accursed/ 
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