
Rock’n’Roll braucht kein Gefrickel – und der beste Beweis dafür ist die Hamburger
Band LOFFT. Die Songs von LOFFT sind schnell, direkt und schnörkellos und sorgen
sofort für Bewegung im Publikum.

Darum gibt’s bei LOFFT-Konzerten auch keine Zeit zum Bierholen: Wer eine Minute
innehält, hat eine Minute verpasst. So ist zwar nicht immer ganz klar, wer sich mehr
verausgabt – Band oder Fans –, dafür sind spätestens nach dem zweiten Song alle
auf dem gleichen Adrenalin-Level.

Das wiederum führt zu Szenen, die vorher niemand für möglich gehalten hätte:
Hartgesottene Metal-Freaks, bei denen soundmäßig sonst nichts unter
„Niederknüppeln“ läuft, rocken plötzlich in fröhlicher Eintracht mit Karohemd-
Normalos, denen das Spektakel „eigentlich schon zu heftig“ ist. Und nach dem Gig
taumeln sie Arm in Arm zur Biertheke – aber erst dann.

Mit LOFFT kehrt Rock’n’Roll pur auf die Bühne zurück: Ehrlich, satt und voller
Energie. LOFFT ist rotzig-gerader Alternative Rock in Verbindung mit einem klaren
und eingängigen Songwriting.

LOFFT ist nichts für Musiktheoretiker, die ihre Erfüllung in der Interpretation verwirrt
aneinandergereihter Töne finden. LOFFT ist für Leute, die ein Rock-Konzert spüren
und erleben wollen. LOFFT inszeniert nicht. LOFFT rockt. Und das versteht jeder.

LOFFT rockte u.a. bereits mit Intwine (NL), KAIN (D), Jeff Scott Soto (USA),
Counterpoint (UK), Mike Tramp Ex-White Lion (USA)
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LOFFT „The Bitterness Of Life“

Die Umstände, unter denen LOFFT derzeit musizieren, sind kein schlechter Scherz -
die Band hat nämlich tatsächlich noch keinen Plattenvertrag. Dabei ist der teils dem
Mainstream zuzuordnende Sound dieser bereits 2002 gegründeten Hamburger
Combo derart knackig in Szene gesetzt, dass die Nichtbeachtung der Labels wirklich
jedweder Beschreibung spottet.

Kernig und überzeugend wie in den rockigeren Momenten von Papa Roach, mit
einem vergleichbaren Energieschub wie die H-Blockx, dann wieder melodisch wie
die Crème de la Crème der kanadischen Modern-Rock-Szene: "The Bitterness Of
Life" ist eine Hitfabrik, wie man sie eigentlich nur von Major-Bands gewohnt ist.

Und Songs wie 'Say What You Mean', 'Bitterness Of Life' und 'Call Me Crazy'
schimpfen sich die wohl stärksten Argumente, die den Plattenfirmenbossen
angesichts ihrer Nachlässigkeit den Schweiß auf die Stirn treiben sollten.
Glückwunsch denjenigen, die hier zuerst zugreifen.

LOFFT gehören nämlich mit dieser Platte zu den heißesten Modern Rock-Acts der
Jetztzeit! (BB) 13 Punkte



Hennig Wehland (Sänger, H-BLOCKX) über „Never Satisfied“:

„Ich finde die Band super. Volbeat lässt grüßen. Keine Angst vor Cliches aber richtig 
umgesetzt. Geiler Sänger. Dem nehme ich jede Zeile ab. So klingt Metal heute! Hat 
Zukunft." 

[ Quelle: c-tube.de ]

Das offizielle Video zu „Never Satisfied“ gibt es auch bei youtube.com
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LOFFT „The Bitterness Of Life“

Die Hamburger haben ihr erstes Album heraus gebracht. „Bitterness of Life": wie
man seit 2002 bestehen und seit Jahren erfolgreich touren kann, ohne ein Album zu
besitzen ist mir allerdings schleierhaft, aber ich werde es auch leider in diesem
speziellen Fall nie heraus bekommen, denn nu ist die Eigenproduktion auf dem
Markt. j

Aber Spaß über Bord (was haben wir gelacht!? Anm. d.R.) die gesamten neun Stücke
auf „Bitterness Of Life" sind souverän gespielt, hervorragend abgemischt und passen
in absolut jede Lebenslage. Gute Stimme, eindringliche Gitarren, von Riff bis Solo ist
hier alles vertreten. Drums und Bass ohne jegliche Schnörkelei, dummes
Rumgezupfe oder Trommel Petting.

Großartiger, echter, fetter, ehrlicher Hard Rock, den ich seit The Almighty nicht mehr
gehört habe. Musik nicht nur für den Metal Anhänger sondern von und für Leute,
die Spaß an echter guter Handwerkskunst haben.

Die ganze Nummer hat nur ein Haken: ich habe Sie noch nie live gesehen, denke
daran: Knoten ins Taschentuch.

5,5/6 Punkten (André)
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LOFFT „The Bitterness Of Life“

Hamburg based hard rockers Lofft should really have a record deal by now judging
by the quality of the 9 songs on their latest album, The Bitterness Of Life. It is
currently available on cd directly from Lofft’s website and digitally via major
outlets Amazon, iTunes, Spotify etc.

Fans of Nickelback will lap this up as every song was made for stadiums. Hard
rocking songs but with enough melody to garner radio play. Every one of the 5
members give great performances here but the soaring vocals of Torger push the
songs into the stratosphere.

Personal favourite is the youtube smash Never Satisfied, a sure fire classic, the song
that just might change their future!
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