TWILIGHT FORCE
»Heroes Of Mighty Magic«

VÖ: 26. August 2016
Line-up:
Chrileon | Gesang, Gitarre
Born | Bass
Lynd | Leadgitarre, Laute
Aerendir | Gitarre
Blackwald | Keyboard, Klavier, Geige
De'Azsh | Schlagzeug

TWILIGHT FORCE online:
www.facebook.de/twilightforce
www.nuclearblast.de/twilightforce

Dass aus Falun nur heldenhafte Krieger stammen, weiß die Welt unlängst seit SABATON,
doch die mutigen Schweden von TWILIGHT FORCE zeigen nun mit ihrem zweiten Album
»Heroes Of Mighty Magic«, dass man epischen Metal auch mit Pfeil und Bogen spielen
kann.
Im Jahr 2011 hatten sich die sechs fiktiven Charaktere unter der Leitung von Fronter
Chrileon zusammengeschlossen, um das Herz des Power Metal der Neunziger wieder zum
Schlagen zu bringen. Mit dem Geist von STRATOVARIUS und RHAPSODY im Gepäck pusteten
die sechs Schweden dem Genre aber eine ganz neue, modernere Note in die Lungen; heraus
kam das Debüt »Tales Of Ancient Prophecies« (2014), das eine magische Welt voller
Mythen, Abenteuer und Heldensagen eröffnete. Doch die glorreichen Taten waren damit
noch nicht vollendet und nachdem die Band im Februar mit Feder und Tinte bei Nuclear
Blast unterschrieben hat, steht nun für den 26. August das zweite Album ins Haus. Erneut
schmiedeten die sechs Helden ihre zwölf Tracks im bandeigenen Studio Twilight Forge und
wenn es darum geht, zu verraten, was die Fans mit dem neuen Werk »Heroes Of Mighty
Magic« erwartet, zeigt sich die Band nicht nur wortgewandt, sondern macht ihren
Standpunkt auch gleich mit Hilfe eines Drachens klar (wer würde das nicht?):
„Das neue Werk von TWILIGHT FORCE wird eine Reise sein, wie noch niemand von Euch sie je
erlebt hat. Während wir dem Geiste des Power Metal treu bleiben, haben die Songs, Klänge
und magischen Abenteuer doch eine gigantische Metamorphose durchgemacht - so wie sich
der kleine Drachenschlüpfling zu einem kolossalen, feuerspeienden Erzkämpfer entwickelt
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hat. Die Zeit, Mühe und Urweisheiten, die wir in dieses Album investiert haben, sind geradezu
unmessbar und wir hoffen inständig, dass unsere geschätzten Hörer dies letztendlich
heraushören werden.“
Ein besonderer Blickfang sind seit Beginn ihrer jungen Karriere auch die spektakulären
Kostüme - und mit Kutten, Gewändern und Elfenohren beweisen die furchtlosen Helden,
dass sie jedes Element ihrer Musik leben und keinen Aufwand scheuen, um ihrer
erschaffenen Legende Atem einzuhauchen. So dreht sich auch diesmal wieder alles um den
Kampf zwischen Gut und Böse und die Abenteuer der Knights Of Twilight's Might:
„Es wird eine wundervolle Sage von einem mystischen Königreich, das epische Schlachten und
antike Prophezeihungen miterleben darf“, berichtet die Band. „Geschichten und frohe Kunde
aus den Twilight Kingdoms werden nach und nach ans Licht gebracht und zum ersten Mal
enthüllen wir auch einen Teil des geheimen Auftrags der TWILIGHT FORCE.“
Doch, auch wenn man den gesamten Bombast auseinanderschraubt, um hinter die Fassade
des aufwändigen Power Metal-Manifests zu schielen, bleibt insbesondere eines übrig: Sechs
hochtalentierte Musiker, denen es gelingt, die zahlreichen Schnüre jenes pompösen Genres
gekonnt wie Marionetten tanzen zu lassen. Mit hoher Präzision und Leidenschaft verstricken
TWILIGHT FORCE ihre rasanten E-Gitarren mit klassischen Akustikinstrumenten, wie der
Laute oder der Geige, und verschmelzen langsam und schnell, laut und leise zu einem
dynamischen Soundcocktail. Jede Melodie zündet im Ohr und auch wenn die bombastische
Epik wie ein Lauffeuer erscheint, wissen die Schweden doch in jeder Sekunde, ihr
Funkenspiel zu kontrollieren. Egal, ob höchste Töne von Sänger Chrileon oder ein gesamter
Kriegerchor, besonders an der Stimmfront sticht »Heroes Of Mighty Magic« hervor und hält
anstrengungslos mit den ganz Großen der Power Metal-Szene mit. Dieses Album soll Spaß
machen und in komplett fremde Welten entführen, in denen Ohrwürmer und fesselnde
Melodien nur so am Wegrand wachsen - und das tut es auch.
Im Oktober pilgern die Kämpfer zusammen mit ihren Labelkollegen SONATA ARCTICA auf
Europatour und wer glaubt, dass virtuoser Robin Hood-Metal nicht mehr neu erfunden
werden könnte, wird mit TWILIGHT FORCE eines Besseren belehrt. Bei dieser Scheibe muss
man vielleicht aufpassen, dass einem kein Drache gegen den Wintergarten klatscht, doch
diese Sammlung von zwölf Highspeed-Hymnen bringt genau jenen frischen Wind, den die
Szene dringend braucht.
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