BIO: DE/EN
Originally founded as a Hard Rock / Alternative Rock Band in
2014 (back then under the Name “Project: Icarus) the band
started their journey with founding members Pascal Lissy
and Robert Schwarz.
As time went by the band went through changes in cast and
music until Robert Schwarz was introduced as the new lead
singer in 2017, bringing further changes in music and style.
Writing was redirected to a more modern Rock and Metal vibe,
embracing the early 2000/late 90s Nu Metal sound of bands
like Linkin Park, Papa Roach and Limp Bizkit.
Paired with the bands affection for the late 2000s
MetalCore a powerful sound was created.
What started out as an EP in 2017 quickly turned into the
2018 album “King For A Day” as more and more songs were
written in the production stage.
The new founded band still consists of founding members
Lissy and Schwarz, as well as live musicians filling the gaps
on the remaining guitars.

Ursprünglich als Hard Rock / Alternative Rock Band in 2014
gegründet (Damals noch als “project: Icarus) begann die Band
ihre Reise mit Gründern Pascal Lissy und Robert Schwarz.
Mit der Zeit veränderte sich die Besetzung sowie die Musik bis
Robert Schwarz 2017 als Front Sänger auftrat.
Damit änderte sich Klang und Stil der Gruppe deutlich.
Der Kurs ging mehr in eine Moderne Rock und Metal
Richtung, angehaucht von frühen 2000er und späten 90er
Bands wie Linkin Park, Papa Roach und Limp Bizkit.
Gepaart mit ihrer Affinität für den Metalcore der späten
2000er Jahre ergab sich ein sehr kraftvolles Klangbild.
Was 2017 als EP begann wurde 2018 schnell zum Album “
King For A Day “ als mehr und mehr neue Songs während der
Produktionsphase geschrieben wurden.
Heute besteht die Band nach wie vor aus den
Gründungsmitgliedern Schwarz und Lissy, als auch aus
Konzert Musikern die Leerstellen an den Gitarren füllen.

