BROKEN
Hometown:
Genre:

Illertissen, Germany
Metal, Thrash, Hardcore

Band members:

Roland Sauter (Role) – vocals
Stefan Fingerle (Mugge) – guitar
Christoph Allgaier – drums
Daniel Ritter – bass

Discography:
Title:
Type:
Format:
Label:
Release date:
Tracklist:

Listening:

Contact:

It Works
full-length album
CD (with bonustrack); MP3 download
self-financed CD; MP3 distribution by musicinjector
18 July 2011
1. It Works
(3:35)
2. We Are Broken
(3:51)
3. Lifemachine
(4:00)
4. Pain In My Soul
(3:16)
5. Drop The Bomb
(3:35)
6. Goodbye
(2:35)
7. TV Reality
(3:19)
8. Side By Side
(3:58)
9. Dear God
(4:59)
10. Disconnect (Bonustrack) (12:19)
https://soundcloud.com/broken-metal

www.broken-hardcore.de
www.facebook.com/brokenhardcore
Christoph Allgaier
Im Oberfeld 4
89257 Illertissen
Mobile: +49 151 11222273
contact@broken-hardcore.de

Biography:
Broken was born in the days of 2004.
After some changes in the vocals and on the bass guitar the band is in the same cast since
2006.
Since those days the band played a lot of shows mostly in the south of Germany on festivals
and clubs.
The special "Broken sound" is based on heavy guitar riffs with fast drum parts and "battle
lyrics" in the chorus which are shouted with the crowd.
We paused from 2012 - 2014, but now we are back with new power and new songs.
We get the power from our crazy hell banging fans. Thanks to all!
2011 we recorded our first LP "IT WORKS".
So let the streets burn!!!
Cheerz BROKEN

Reviews:
Heavy-Metal-Heaven.de
20.09.2011 by Hellfire-Franky
Broken – It Works
Eine Abrissbirne in musikalischer Form kommt hier auf den Hörer zu. BROKEN sind Hardcore voller
Leidenschaft. Das spürt man bzw. hört man bei jedem ihrer Songs. Es knallt überall, man möchte nur noch
lostoben und abschädeln ohne Ende.
Zehn Songs die den Hörer in die Welt des Hardcore entführen. Man spürt förmlich die Magie die hier
besteht, dem Hörer eins überzubraten und ihn nicht mehr aus seinen Fängen zu lassen.
Ein Raubtier das Jahre in einem Käfig gefangen war und nun wieder in die Freiheit entlassen wird.
So ungefähr könnt ihr euch die Gewalt vorstellen die auf diesem Album herrscht.
Im Jahr 2006 kam Sänger Roland Sauter und Daniel Ritter am Bass neu dazu. Beide hatten davor schon
einige Erfahrung in verschiedenen Besetzungen gesammelt.
Somit steht hier die erste CD "It Works" mit aktueller Besetzung im Regal.
BROKEN ist insgesamt gesehen pures Adrenalin, dass dich mit voller Wucht an der Birne trifft.
Hardcore, wie er sein sollte, roh, dynamisch, doublebass Gewitter und mit fetten Breaks!
Die Songs zünden einfach und lassen dem Hörer keine Zeit zum Atmen. Vocalist und Shouter Role, haut
euch seine fette Reibeisen Stimme um die Lauscher. Die Rythmusfraktion stampft unaufhaltsam auf dich zu
und bohrt dir Musikschrauben in die Eingeweide. Letztendlich muss ich keinen Song extra erwähnen, bis
auf den Bonustrack "Disconnect" der einfach purer Spass ist. Die restlichen neun Songs fegen dir dein
fauliges Gehirn aus der Höhle.
Als Liveband setzen die Männer von BROKEN dann noch eins drauf. Nur zur Info solltet ihr mal die
Möglichkeit haben…Attackeeee und sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt!
Note 2

Quelle: http://www.heavy-metal-heaven.de/pages/topics/broken---it-works-3893.php?p=20
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