Metallica in einer neuen Besetzung mit Geige, das wäre doch mal was Neues, dachte sich James
Hetfield und schlief bei diesem Gedanken ruhig ein. Und er verschlief den nächsten Tag und die
ganze darauf folgende Nacht und als er wieder relativ klar war, hörte er leise Musik. Er wusste nicht
woher sie kam. Hörte er sie nur in seinem Kopf? Und auf einmal hatte er die Musik vor seinem
geistigen Auge, klar und wunderbar. Er hörte und sah die Band mit Geige, er konnte sich das nicht
erklären, was war geschehen und wie kam es zu diesem einen neuen Namen? Sie hießen nun: "SIGN
OF DECAY"!

Sign ofDecay
Sign of Decay kommen aus dem hohen Norden und machen Metal. Nein, nicht aus der
skandinavischen Region. Die Heimat des Metal ist seit einigen Jahren das Waldviertel, tief
verborgen an der nördlichen Grenze zwischen Österreich und Tschechien.
Kälte, karge Steinformationen, Zerfall- all das bringt diese Gegend hervor.
Es geht um Zerfall auf politischer Ebene, die Soziokultur ist ihre Heimat, da sind sie zuhause,
da haben sie ihre Wurzeln.
All ihre Gefühle, ihr Leid und ihre Sehnsucht musikalisch verpackt gibt´s seit 1. Oktober
2010 auf ihrem vierten Album zu hören und auch zu sehen.

"we don´t give a fuck" verspricht Facettenreichtum mit melodiösem
Einfluss, aggressivem Growling, düsterem Sprechgesang, schneidende Gitarren, gefühlvollem
Geigenspiel und dem Permanentdruck von Bass und Drums.
14 Songs zum Feiern, Lieben, Hassen, Heulen!
Musik trifft Kunst:
Nachdem das Kulturverständnis von "SIGN OF DECAY" nicht bei Musik endet, wollen
sie zur Musik noch die bildende Kunst promoten.
"Uns ist es ein Anliegen, Waldviertler Künstler zu fördern. Wir haben der CD ein besonderes
24 Seiten dickes Booklet beigelegt und wollen damit den Waldviertler Maler und
Ausnahmekünstler Georg „Kutti“ Kuttelwascher präsentieren."
Gute Musik kombiniert mit fantastischen Bildern bringt die Band auf einen starken, neuen
Weg.
Ihr könnt gespannt sein!
Vertrieb: REBEAT, www.rebeat.com
Label: DECAY-MUSIC, www.signofdecay.com

Du willst ein wenig reinhören? Das kannst du unter anderem mit diesem Link:
http://www.signofdecay.com/html/audioplayer.html

Wir würden uns sehr freuen wenn du ein wenig Freiräume in deinem Medium für
"SignofDecay" schaffen könntest um uns bestmöglich zu promoten! Wir schicken dir auch
gerne die neue CD zu, damit du dir auch das wunderschöne Artwork von Georg "Kutti"
Kuttelwascher ansehen kannst. Für Rückfragen steht dir gerne unter 0043.664.2362762 oder
chris@avalonweb.at unser Management Chris Rabl zur Verfügung.

STAY TUNED TO
SIGN OF DECAY

SIGN OF DECAY - die Band
Gerhard Wimmer - VOCALS
Jürgen Miksche - GUITAR
David Ringl - GUITAR
Karl Trimmel - BASS
Thomas Wimmer– DRUMS
Raphael Widmann - VIOLINE

Discographie:
Demonetize 2004
Fear of Reality 2006
Mindforming 2008
We don´t give a Fuck 2010

