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ALESCA ist eine fünfköpfige Band aus Bochum und Castrop, die seit 2011 unterwegs sind. Der Stil orientiert  

sich  am  Post-Grunge  und  Metalgenre  und  bringt  einige  ordentliche  Kopfnicker-Parts  mit.  Durch  den 

überwiegend melodischen und cleanen Gesang, bekommt die Musik einen sehr poppigen und aufgeräumten 

Charakter. Im Frühjahr 2012 ist die erste 6-Track EP „Part One: Can't Reach You“ erschienen. Anfang 2015 

wurde  dann  das  unter  dem  eigenen  Label  „ALESCA-MUSIC“  und  ebenfalls  komplett  selbstständig 

produzierte Konzeptalbum „Part Two: Place Beyond The Stars“ veröffentlicht.

ALESCA ist eine Band mit viel Bühnenerfahrung, Authentizität und liebe zum Detail. Wer bereits das aktuelle 

Album „Part Two: Place Beyond The Stars“ in der Hand gehalten oder eine Show miterlebt hat, weiß was 

damit gemeint ist.  Unter ALESCA.DE kann jeder etwas genauer hinschauen und sich Bilder, Videos und 

Musik ansehen oder den Webshop besuchen.

 BIOGRAFIE 

Als  wir  uns  im  Frühjahr  2010  zum ersten  Mal  im  Proberaum  trafen,  hatten  wir  bereits  eine  konkrete 

Vorstellung von der Musik, den wir zusammen machen wollten. Zentral sind für uns nach wie vor ein voller 

Sound mit viel Energie. Wir starteten also recht schnell, Ideen zusammenzusetzen und begannen, unsere 

erste EP „Can’t Reach You – Part One“ aufzunehmen. Nach dessen Release im Frühjahr 2012 waren wir  

erstaunt und zugleich froh zu sehen, dass unsere Musik gut anzukommen schien. Also machten wir uns 

weiter an die Arbeit und schrieben Songs für unser erstes komplettes Album.

Während des  Mixings  der  Songs bot  sich  die  Gelegenheit  für  uns  ein  Musikvideo  für  die  erste  Single  

„Stronger  Than  Their  Gods“  zu  drehen.  Leider  mussten  wir  nach  zwei  sehr  spaßigen  und  lehrreichen 

Drehtagen akzeptieren,  dass wir  aufgrund einiger  ungünstiger Umstände das Projekt  Musikvideo wieder 

fallen  lassen  mussten.  Nichtsdestotrotz  gibt  es  Fotomaterial  zu  den  Dreharbeiten,  das  wir  Euch  nicht 

vorenthalten wollen (unter „Gallery“ zu sehen).

Seit Mai 2015 gibt es unser Album „Part Two:: Place Beyond the Stars“ auf ALESCA.DE zu kaufen.


