
New Album: Restless Souls (2019)

Short biography english
In 1995, in the midst of the grunge wave, a bunch of young 
metalheads in the idyllic Swiss village Düdingen ignored all 
trends and decided to play traditional heavy metal. Although 
mostly ignored by the Swiss music scene, the band managed 
to gain the attention of the international press with the release 
of their first few albums. Against all odds, EMERALD always 
stayed true to their path and fought hard to become a force to 
be reckoned with in the underground scene.
Now, 24 years and several line-up changes later, EMERALD 
are ready to present their 8th studio album “Restless Souls”. 
It is the logical continuation of the last release "Reckoning 
Day" from 2017 and showcases the band as a stable unit in its 
best form ever. 
EMERALD - that's old school heavy metal at its finest!

Kurzbiografie deutsch
Wir schreiben das Jahr 1995: Inmitten der Grunge-Welle 
haben sich ein paar junge Metalheads im idyllischen Schwei-
zer Dorf Düdingen dazu entschieden, sämtlichen Trends zum 
Trotz,  traditionellen Heavy Metal zu spielen. Obwohl sie 
grösstenteils von der Schweizer Musikszene ignoriert wurde, 
schaffte es die Band, mit ihren ersten Alben die internationale 
Presse auf sich aufmerksam zu machen. Trotz aller Widrig-
keiten blieben EMERALD ihrem Stil stets treu und haben hart 
dafür gekämpft, eine ernstzunehmende Macht im Under-
ground zu werden.
Nun, 24 Jahre und mehrere Besetzungswechsel später, sind 
EMERALD bereit, ihr 8. Studioalbum „Restless Souls“ zu 
präsentieren. Es ist die konsequente Fortsetzung der letzten 
Veröffentlichung "Reckoning Day" von 2017 und zeigt die 
Band als stabile Einheit in ihrer besten Form.
EMERALD - das ist Old School Heavy Metal vom Feinsten!

Line-Up
Mace Mitchell - Vocals
Julien Menth - Guitars
Michael Vaucher - Guitars
Vania Truttmann - Bass
Thomas Vaucher -Keyboards
Al Spicher - Drums

Links:
www.emerald.ch
www.facebook.com/emeraldmetal
www.youtube.com/user/Tollmaismusic
www.soundcloud.com/emerald-swiss-metal


