PRESSEMELDUNG
Das Biest erwacht: neues Album von MOB RULES
Am 24. August veröffentlichen Mob Rules ihr neues Album
"Beast Reborn" auf dem Label Steamhammer, SPV.
Energiegeladen, wuchtig, auf den Punkt – so zeigen sich Mob Rules mit ihrer neuen
Scheibe. Der Erfolg ihres Vorgänger Albums “Tales from Beyond” war die Initialzündung für
die sechs Metaller aus dem Norden, um ihre Energien zu bündeln und dieses geradlinige
Album zu produzieren. Mit dichtem Sound, straight, nach vorn gewandt und mit gewohnt
großen Melodien setzen sich Mob Rules im Gehörgang fest. Rau und temporeich bewegen
sie sich über die Wurzeln des Metal hin zu eindringlichen, modernen Kompositionen.
Damit klingen sie frischer und aktueller denn je.
Auch Neuzugang Sönke Janssen trägt dazu bei: Als zweiter Gitarrist erweitert und
komplettiert er Mob Rules Klangspektrum. Nicht nur innerhalb der Band weht ein neuer
Wind, auch von Außen holen sich Mob Rules neuen Input: Das Mastering hat Jens Bogren
übernommen, der in seinen “Fascination Street Studios” in Schweden mit Größen wie
KREATOR und AMORPHIS arbeitet und ein wahrer Garant für druckvollen Sound ist.
Sebastian “Seeb” Levermann (ORDEN OGAN) ist verantwortlich für den Großteil der Chöre
und für den Mix des Albums wurde erneut Altmeister Markus Teske verpflichtet.
Mob Rules schöpfen ihr musikalisches Potenzial voll aus und zeigen ihre Stärken geballt
und
fokussiert. Mit “Beast Reborn” ziehen Mob Rules eine logische Konsequenz aus ihrer
Entwicklung und wagen gleichzeitig die mutige Entscheidung mit Neuem zu
experimentieren.

The beast awakes: new album by Mob Rules
In August, the 24th Mob Rules present their new album
“Beast Reborn” released on Steamhammer, SPV.
Energetic, massive, focussed – that’s how Mob Rules appear on their new album. The
success of their previous album “Tales from Beyond” was the impetus being used by the six
rockers to bundle their energies and produce this new and very straightforward album.
With dense sound, straightforward songs and the familiar big melodies, Mob Rules go
directly to the listener’s ears. Rough and fast-paced they move across the roots of metal, to
haunting, modern compositions, which makes their sound more fresh and up-to-date than
ever.

New band member Sönke Janssen also has a hand in this: Being the new second guitarist
he expands and completes Mob Rules’ sound spectrum. Not only within the band things are
moving, they also get input from outside: Jens Bogren took over mastering. He works with
great artists like KREATOR and AMORPHIS at his “Fascination Street Studios” in Sweden.
Bogren is a real guarantor for a punchy sound. Sebastian “Seeb” Levermann (ORDEN
OGAN) is responsible for most of the choirs and yet again accountable for the mix of the
album is Markus Teske.
Mob Rules take full advantage of their potential and show their strength precise and
focussed. With “Beast Reborn” Mob Rules draw the logical consequence of their progress
and at the same time dare to experiment with new things.

