Presse-Info (deutsch)
Harte Riffs, melodischer Groove, klarer Gesang und finstere Shouts – falls Ihr bisher dachtet,
das könnte nicht gehen, dann belehrt Euch UNFORGED eines Besseren. Wie der Name schon
vermuten lässt, beschönigen die Jungs nichts und lassen das Ungeschliffene an uns allen
'unforged' sein.
UNFORGED entstand aus der berühmten Essener Metal-Szene und wurde 2018 gegründet
von dem 19-jährigen Gitarristen Mika Alva, dessen Dad Nico Alva an den Drums und
Shouter/Sänger Chrys. Vervollständigt wurde das Line-Up 2019 durch Chris Anthrop am Bass
und schließlich durch Thommy B an der zweiten Gitarre.
Die Texte kommen direkt aus unser aller Leben und treffen den Nagel auf den Kopf.
Amokläufe? Regime-Kritik? Unterdrückung im Alltag? Genau mit solchen, oft auch
schwergängigen Themen beschäftigen sich die Jungs aus Essen.
Für ihre Debüt-Single „Fight For Your Life“ konnte sich UNFORGED Corny Rambado
(Rambado Recording / u. a. SODOM, Disbelief, Bonded u. v. m.) und Dennis Koehne (Orden
Ogan, Exumer etc.) ins Boot holen. Die Single überzeugt durch die druckvolle Produktion
und emotionsgeladenes Songwriting, das eingängig und genau deswegen ‚unforged‘ ist.
„Fight For Your Life“ wurde im Frühjahr 2019 veröffentlicht. Der erste Longplayer „EYE FOR
AN EYE“ ist vor kurzem beim gleichen Recording-/Mastering-Team produziert worden, ein
Musikvideo zum Titeltrack ist von REDWOOD RECORDINGS bereits abgedreht uns erscheint
zum bevorstehenden Release des Albums. Für das selbst produzierte Debutalbum wird
UNFORGED mit passenden Labels und Managements sprechen, um eine professionelle
Release-Begleitung zu erhalten.
UNFORGED ist eigentlich ‚ready to rumble‘ und wollte wieder die Bühnen abräumen, leider
kam auch ihnen COVID-19 dazwischen und etliche bereits gebuchte Gigs wurden gecancelt.
Die Band hat die Zeit genutzt, um das Programm auszuweiten, arbeitet am schon Material
für das nächste Album und wird sich intensiv um Promotion für die Veröffentlichung des
Debuts „Eye For An Eye“ kümmern, um möglichst viele Hörer zu erreichen und eine solide
Fan-Base aufzubauen.
#BeUnforged

www.unforged.de

https://www.facebook.com/unforgedband/

