THRASH METAL aus AACHEN

METAL MEETS KAULEISTE – dafür stehen TEMPEST!
Das Quartett aus der Kaiserstadt Aachen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den MoshPit zu übernehmen und die Herzen der Thrash-Metal-Fans höher schlagen zu lassen –
natürlich, weil der Circle-Pitt so brutal ist!

Im Jahre 2013 als Zwei-Mann-Projekt der Gitarristen Phil und Marco begonnen, stelle
sich schnell heraus, dass diese Musik auf die Bühne muss! Bei der anschließenden
Suche nach geeigneten Mitstreitern wurde TEMPEST im Laufe der Folgejahre aus
Karsten Reiß am Bass sowie Gabor Franyo am Schlagzeug komplettiert. Nach lang
anhaltender Suche nach einem geeigneten Sänger entpuppte sich Phil neben seiner
Rolle als Gitarrist als die perfekte Besetzung des Frontmanns und Sängers – die Band
war nun bollständig! Nun konnten die Aufnahmen für das Debütalbum beginnen. Die
Vision für dieses Album war von Anfang an glasklar - großartige Thrash-MetalHymnen mit klassischen Elementen, ohne auf der Retrowelle zu reiten- und das wurde
kompromisslos abgeliefert!

Im Jahr 2017 starteten TEMPEST die Aufnahmen für "WHEN HATE HAS DOMINION",
welches im Sommer 2018 das Licht der Welt erblickte. Nach den Aufnahmen am Album
verließ Karsten die Band und wurde von Björn im Frühjahr 2018 ersetzt, ging aber nach
einem spannenden Jahr getrennte Wege von TEMPEST. Ersatz für die vakante Stelle
wurde schnell gefunden – Peter Beckers, der zuvor u.a. bei SACRED GATE die tiefen
Saiten schwang, erwies schnell als der perfekte Mann am Tieftöner.
Die ersten Auftritte hinter sich gebracht und großartige Resonanzen vom Publikum
eingefahren, haben TEMPEST bewiesen, dass sie bereit sind, den Underground mit
ihrer kraftstrotzenden Performance ordentlich aufzumischen.
Gierig nach mehr haben es sich TEMPEST nun zur Aufgabe gemacht, die Bühnen dieser
Welt zu stürmen und überall jedem geneigten Zuschauer deren hochenergetische,
professionelle Thrash-Performance auf die Kauleiste zu ballern!
Also, seid dabei, wenn es mal wieder heißt:

LET THE TEMPEST RISE!
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