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MANDRAGORA THURINGIA wurde im Jahr 2008 im Norden Thüringens als
Rock-Coverband mit Schalmei gegründet und entwickelten sich im Laufe der
Zeit zu einer 7-köpfigen Epic-Folk-Metal-Band. Harte Gitarrenklänge werden
mit volkstümlichen Instrumenten gepaart und so wechselt die Stimmung
immer wieder zwischen brachialen, metallischen Parts und tanzbaren,
treibenden Dudelsack- und Akkordeonmelodien.
Abgerundet wird die Atmosphäre durch epische Keyboard-Sounds, die mit
Chören oder Streichern die Emotionen der Lieder tragen und Gänsehaut
verbreiten. In den abwechslungsreichen Songs, die Geschichten aus alten
Tagen erzählen, von Schlachten berichten oder zum Trinken einladen, wird
man dem Mix aus Epic- und Folk-Metal gerecht und es lassen sich die

Einflüsse von Bands wie IN EXTREMO oder EQUILIBRIUM erkennen.
Nachdem im Jahr 2015 auf dem "20. Wahre Jahre Festival" gespielt wurde,
entschied man sich, gezielt an einer eigenen Produktion zu arbeiten, und
begann, Songs zu überarbeiten und sich einen geeigneten
Produktionspartner zu suchen.
Im Jahr 2016 war es dann schlussendlich soweit und die erste EP
("Mandragora erwacht") mit eigenen Songs wurde veröffentlicht. Sie räumte
direkt drei Bestplatzierungen beim "Deutschen Rock- und Pop-Preis“ ab – in
den Kategorien "Deutscher Hardrock", "Beste Metal-Band" und "Bester MetalSong".
Ursprünglich war geplant, diese EP ausgiebig zu promoten, jedoch kam es zu
unterschiedlichen Vorstellungen über den zukünftigen Werdegang des
Projektes. Dies führte zu einigen Besetzungswechseln.
Diese konnten allerdings 2018 gefestigt werden wodurch die Jungs nun
wieder in voller Stärke bereit sind.
Im Frühjahr 2019 startete die Formation mit der Produktion ihres ersten,
vollen Albums in den LIQUIDAETHER Studios unter der Direktion von Mario
Dahmen, welches planmäßig Ende 2019 im Rahmen einer
Releaseveranstaltung veröffentlicht wird.
Die Planungsphase einer Weekender-Tour, Anfang 2020, zur Promotion des
Albums hat bereits begonnen.

