Metal On Tour! QuasiModo, eine Berliner Heavy Metal Band, die schon seit 1984 existiert. Die
musikalischen Einflüsse sind dabei ganz klar klassisch: Motörhead, Iron Maiden, Accept, Metallica
u.a. Auch bei der Besetzung gibt es keine Experimente: Gitarre, Bass Schlagzeug, Gesang!
In den 90er Jahren gab es diverse Umbesetzungen. Auch musikalisch wurde experimentiert, so dass
2003 sogar ein deutschsprachiges Album „Härtetest“ veröffentlicht wurde. Seit der 2013er Reunion
mit den Original Bandmitgliedern aus den 80er Jahren waren QuasiModo zunächst als reine
Coverband bei Bikern und Stadtfesten unterwegs.
Nach dem Einstieg des neuen Drummers 2015 entschied man sich, wieder eigene Stücke zu
schreiben. Ergebnis ist die CD „ONE SHOT“, produziert im Music Lab Berlin von Harris Johns, die 14
komplett eigene Stücke enthält und Ende 2017 veröffentlicht wurde. Aktuell spielen QuasiModo jetzt
auch wieder in Clubs und auf Festivals.
Dabei stehen neben eigenem Material auch noch genügend Coversongs von AC/DC, Ozzy,
Annihilator, Megadeth usw. auf der Playlist.
QuasiModo sind:
Stephan Kohlhoff
Marco Wegener
Ronald Czyrny
René Jauernik

Gesang
Gitarre
Bass
Drums

Metal On Tour! QuasiModo, a Berlin Heavy Metal band that was founded in 1984. The musical
influences are classical: Motörhead, Iron Maiden, Accept, Metallica and others. And also there are
no experiments with the instrumentation: guitar, bass drums, vocals!
In the 90's there were various changes of personnel. Musically some things have been tried out, so
that a German-Language album "Härtest" was released in 2003. Since the 2013 reunion with the
original band members from the 80`s, QuasiModo have been on tour as a pure cover band at
bikerpartys and City festivals.
After the entry of the new drummer in 2015, they decided to write their own Songs again. The result
is the CD "ONE SHOT", produced in the MusicLab Berlin by Harris Johns, which contains 14
completely own Metalsongs and was released in late 2017. Currently QuasiModo plays in clubs and
at festivals.
In addition to own material, there are also enough cover songs from AC/DC, Ozzy Ozbourne,
Annihilator, Megadeth, etc. on the playlist.
QuasiModo are:
Stephan Kohlhoff
Marco Wegener
Ronald Czyrny
René Jauernik

vocals
guitar
bass
drums

