«Towering»
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Rock Hard #334 • (rockhard.de) • Patrick Schmidt • 7.5
«Ein äußerst interessantes Album… Mit ihrer Kombination aus massiv-wuchtigen Klangwänden, melancholischer Grundatmosphäre und krachenden Sound-Eruptionen…»
Metal Presse • (metalpresse.com) • 8/10
«Eine Scheibe mit echter Langzeitwirkung!»
Tribe-Online • (tribe-online.de)
«...ein ausgereift und inspiriert klingendes Album ab, das neben den Genrefreunden auch Fans des Progressive
Rocks begeistern dürfte.»
Crossfire Metal • (crossfire-metal.de) Joxe Schaefer • 7/10
«…darf der Hörer sich auf eine relaxte Stunde einrichten, am besten zurückgelehnt im Lieblingssessel.»
Music Scan • (music-scan.de) • Arne • 7/10
«…legen ein einstündiges Album vor, das organisch, fesselnd und ungemein Kraftraubend daher kommt…»
Art Noir • (art-noir.ch) Thomas Lang • 7/10
«…Der Break nach etwa dreieinhalb Minuten kommt sicher nicht überraschend, zaubert aber ein fettes Grinsen ins Gesicht…»
Test Mania • (testmania.de) • 84/100
«…ihre bisher beste Produktion vorgelegt. Diese gelungene CD wird die Band mit Sicherheit in ganz Europa
bekannt machen.»
Hooked On Music • (hooked-on-music.de) • Kay Markschies
«…‹Towering› ist ein Album geworden, in das man sich bedenkenlos fallen lassen kann…Tolles Album!»
Zephyrs Odem • (zephyrs-odem.de) • 8/10
«…Beeindruckend, das sich Unhold während der 60 Minütigen Spielzeit immer wieder aufs Neue erfinden,
ohne dabei zu langweilen…»
Nocturnal Hall • (nocturnalhall.com)
«…‹Towering› ist wuchtig und kantig, dabei sehr vielschichtig und dennoch nicht überladen…»
Neckbreaker • (neckbreaker.de) • Jochen • 8/10
«…‹Towering› lebt von der Dynamik, vom Wechselspiel der Gefühle und vom instrumentalen Abwechslungsreichtum. Ein kleines ‹Meisterstück› ist ihnen meiner Meinung nach da mit ‹Dawn› gelungen; dieser Song kann
alles und vereint gekonnt die Bandbreite dieser Formation.»
With Love, The Underground • (wltu-music.de) • 8,5/10
«…insgesamt ist ‹Towering› endlich mal wieder ein Album, das in seiner Gesamtheit funktioniert und als
Gesamtwerk überzeugt.»
Necro Web • (necroweb.de) • 7.6/10
«…klingen wie auf den Hörer zukriechende Riffmonster, die nur langsam vorankommen, vor denen es aber
dennoch kein Entkommen gibt…»
Music Newsletter • (music-newsletter.de) • 8/10
«…UNHOLD dagegen wirken spontan, authentisch… ein genussvolles Erlebnis!» 8/10
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The Sludgelord • (thesludgelord.blogspot.com) • Steve Howe
«…Unhold have created something special with Towering as even this early in 2015, Towering is potential
Album Of The Year Material. No question.»
Planet Mosh • (planetmosh.com) • 4/5
«…Epic is a well overused word but this is really what Unhold are laying out here, epic tunes with atmosphere
and anticipation built in… Overall this is a sterling piece of work; it is varied and will stand up to multiple
plays.»
Wonderbox Metal • (wonderboxmetal.wordpress.com)
The tracks are composed in ways that seem effortless and unforced. …and it seems that every aspect of musical expression they dabble with comes out a winner… Unhold have produced an exemplar of Sludge Metal
that’s going to be hard to top. Be sure to check them out.
Take A Shot • (takeashot.lv) • 7/10
«‹Towering› brings across a true ambient, full-frontal sound from sludge to metal and everything in between.
We hope to see them raise through the ranks of musical stardom with this release.»
Metal Temple • (metal-temple.com) • 7/10
«…the absolutely sensational, instrumental title track, ‹Towering›, it is towering indeed. Nine and a half minutes of soft, but powerfully intense ambience. It’s the best track on the album by a country mile and the best
instrumental track I’ve heard in general in quite a while.»

Towering Reviews FR
Music Waves • (musicwaves.fr) • Childeric Thor 4/5
«…‹Towering› est un opus dont la richesse incroyable possède la capacité rare de vous hanter longtemps après
son écoute achevée...»
U-Zine • (u-zine.org) • 7/10
«…‹Towering› est réussi, c’est un album qui s’écoute et se réécoute, et donc qui vit. Pas exempt de défaut, il
offre néanmoins des idées intéressantes et surtout des passages vraiment prenant.»

Towering Reviews IT
Grind On The Road • (grindontheroad.com) • 8/10
«…Per quello che mi riguarda, Towering è già tra i dischi dell’anno.»
Metal Hammer Italy • (metalhammer.it) • 7,5/10
«…Risultato è un album moderno, personale, equilibrato e maturo…Così, una delle prime sorprese dell’anno
proviene dalla confinante Svizzera: il ritorno degli Unhold è estremamente positivo.»
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