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We Too, Will Fade is a post-hardcore act from Munich, Germany that combines heavy,
emotionally driven music with ambient and clean interludes drenched with desperate
scream vocals.
Originally formed as a duo and later finding their two missing links, We Too, Will Fade has
already toured around and across the borders of Germany, sharing the stage with
prominent names in post-hardcore scene such as Canvas (UK), State Champs (US), Holding
Absence (WAL), Tripsitter (Austria) and many more. We Too, Will Fade released their debut
EP Enough digitally via Midsummer Records in March 2019 which was followed by
Southern Germany tour and a highly positive welcome by German post-hardcore scene.
Artist Information - Deutsch
We Too, Will Fade ist ein post-hardcore Act aus Munchen, der laute, durch Emotionen
getriebene Musik mit ruhigen Cleanparts, getränkt in verzweifelten Screams, verbindet.
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Releases
ENOUGH EP
Release Date: 12.03.2019
Released by: Midsummer Records (Digitally)
Singles (Music Videos):
Finders - https://youtu.be/-jOI5KYwD_w
Keepers - https://youtu.be/MI4wmDuPfNc
EP Stream:
fanlink.to/weareenough

PRESS
“ Wow, wow, wow, ich liebe dieses Tape… „Enough“ ist so rauh und wunderschön, wie
melancholischer Post-Hardcore nur sein kann… “
- OX Fanzine (DE) “ „Enough“ ist mehr als nur ein weiters Post-Hardcore Album einer weiteren HardcoreBand. Die Jungs von We Too, Will Fade packen so viel mehr hinein. Ja, es ist Hardcore.
Aber eben noch so viel mehr.“
- ROCKMAGAZINE (AT) “.. Jeder der sechs Tracks besitzt seine eigene Individualität, doch alle verbindet sie ihr
komplexes Songgerüst. „Enough“ ist eine emotionale EP aus der Feder einer talentierten
Band.“
- FUZE Magazine (DE) “Es macht mich einfach nur baff, wie man auf einem Erstwerk mit sechs Songs so
routiniert und rund klingen kann.“
- Trve Love (DE) “ Und auch wenn die Brachialität vom ersten Stück nicht mehr erreicht wird, so bewegt
sich die Band doch zwischen den beiden Polen von Härte und atmosphärischen Songs,
dazu Screams und Spoken Words, ein paar Samples. Sehr emotional das Ganze.“
- Away From Life (DE) -
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“.. Bombast und Punk reichen sich abwechselnd die Hand.. Die Band ist fleißig, ehrlich
und wird noch einiges reißen, wenn sie weiter dranbleibt. Für Post-Hardcoreaffine Hörer
eine unbedingte Empfehlung - speziell live kann die Truppe.“
- Guitar Magazin (DE) „Things are finally starting to come together with the recent release of their new single
“Finders.” The song is a full-blown metal attack with Shmagi providing bone crushing riffs
and Vlad giving a master class in vocal aggression. The rock solid rhythms of Julian and
Giovanni provide a strong as steel backbone that can never be crushed or destroyed.”
- Shutter 16 (US) –
„Zwar ist mit „Enough“ kürzlich erst die Debüt-EP erschienen, die hat aber schon alles, was
eine gute Post-Hardcore-Platte ausmacht: Ordentliches Geschrei paart sich mit
gesprochenen Passagen, verträumte Samples werden abgelöst von akustischen
Ausbrüchen der Instrumentalfraktion. Das alles versehen mit einem schicken Cover und
vorgetragen von vier Herren, die ihr Handwerk zu verstehen scheinen und einen
durchweg sympathischen Eindruck hinterlassen.”
- The-Pit.de (DE) “ Auf diesen sechs Tracks wird geballert und gescreamed wie es sich für das Genre gehört.
Aber auch ruhige und sphärische Momente finden Platz... Geile Beats, kreative Riffs und
ein Sound, der für eine Debüt EP ganzschön auf den Putz haut.“
- Heartcore Mag (DE) “Auf Konzerten der Münchner Band We Too, Will Fade entstehen trotzdem Moshpits. Die
explosiven Momente der Songs ziehen das Publikum in einen Bann, der nicht stillstehen
lässt.“
- SZ Junge Leute (DE) -

Contact
Shmagi Liklikadze
Email: wetoowillfade@gmail.com
Tel: +49 (0) 151 65 157655

Social Media
Facebook: www.facebook.com/wetoowillfade/
Instagram: www.instagram.com/wetoowillfade/
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Upcoming Shows
20.09.2019 – W1, Regensburg (DE)
21.09.2019 – Hansa 39, Munich (DE)
11.10.2019 – JUZ Mannheim, Mannheim (DE)
12.10.2019 – ExZess, Frankfurt (DE)
17.10.2019 – TBA, Prague (CZ)
18.10.2019 – Underground Bar, Budapest (HU)
19.10.2019 – TBA, Vienna (AT)
25.10.2019 – TBA, Zittau (DE)
26.10.2019 – Cortina Bob, Berlin (DE)
09.11.2019 – JUZ Illingen, Illingen (DE)
23.11.2019 – Krannhalle, Munich (DE)
30.11.2019 – JUZ Ludenscheid, Ludenscheid (DE)

Past Shows
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