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DAGOBA bring modern metal to new levels! 

 
Modern metallers DAGOBA are back! After putting their stamp on the metal scene with their 
unique blend of metal and neckbreaking grooves, and relentlessly touring and sharing the 
stage with legendary acts like Metallica, Machine Head and In Flames, DAGOBA’s undeniable 
talent was discovered by Napalm Records. Now, the French four-piece is gearing up to reach 
the next level with their most ambitious material yet - the punishing new full-length, By Night. 
Rigorous vocals, groove-infused guitars and hard-hitting production prove DAGOBA to be on 
top of their game, pushing boundaries and incorporating electronic elements seamlessly into 
a unique modern metal formula. Vocalist Shawter impresses with dynamic vocal delivery, 
covering a wide span of styles from intense and deep growls to strong shouts and precise, 
clean vocals. 
 
By Night starts off with an electronic introduction that bursts into previously released anthem 
"The Hunt”, featuring clean, melodic passages alternating with intense breakdowns and 
underlined with electro-elements. This mixture leads to the same catchy delivery showcased 
on dramatic "Bellflower Drive" and melodic "City Lights". Throughout, DAGOBA boasts 
dominant drum flourishes that oscillate between double bass and blast beats, prominently 
displayed on tracks such as "The Last Crossing" and “Sunfall”. Amid all the action, the band 
wisely leaves room for calmer passages, heard on interlude “Break” and standout "On The 
Run” - the latter beginning with emotive female vocals that gradually build up into yet another 
unforgettable hymn, joining brilliantly with the remainder of By Night’s track listing. 
 
DAGOBA deftly aces the balancing act between harsh breakdowns, dense walls of sound and 
grooving passages with ease. Even in its hardest passages, the album never gets too 
overwhelming - one smashing track is followed by the next, moving breathlessly with ease. By 
Night is a beast of an album showcasing how far DAGOBA can take a multitude of influences 
and styles and combine them effortlessly. This is a must-have for true fans of searing modern 
metal! 
 

DAGOBA bringen Modern Metal aufs nächste Level! 
 
Nachdem DAGOBA der modernen Metalszene mit ihrer explosiven Mischung aus Metal und 
heftigen Grooves ihren Stempel aufgedrückt haben, unermüdlich auf Tour waren und die 
Bühne mit legendären Acts wie METALLICA, MACHINE HEAD und IN FLAMES teilten, 
veröffentlichen sie am 18. Februar 2022 ihr erstes Album über ihr neues Label Napalm Records, 
By Night. 
 
Die Franzosen melden sich mit ihrem bisher ambitioniertesten Werk zurück: Durchdringende 
Vocals, von Groove und Modern Metal geprägte Gitarren und eine knallharte Produktion 
zeigen, dass DAGOBA auf der Höhe ihres bisherigen Schaffens sind, ihre Grenzen erweitern 
und elektronische Elemente nahtlos in ihren Modern-Metal-Sound einbauen. Sänger Shawter 
beeindruckt mit seinem abwechslungsreichen Gesang, der von intensiven und tiefen Growls 
über kräftige Shouts bis hin zu präzisen Clean Vocals reicht. 



Das Album beginnt mit einem elektronischen Intro, das in den massiven Opener "The Hunt" 
mündet, der bereits im Juli 2021 als eigenständige Single veröffentlicht wurde. Melodische 
Passagen mit cleanen Vocals wechseln mit intensiven Breakdowns ab, unterlegt mit 
elektronischen Elementen. Diese Mischung führt zu einem eingängigen Sound wie das 
dramatische "Bellflower Drive" oder das melodiöse "City Lights" zeigen. Darüber hinaus 
zeichnet sich der Sound von DAGOBA auf By Night durch ein dominantes Drumming aus, das 
sich zwischen Double Bass, Blast Beats und treibenden Up-Tempo-Parts bewegt, wie es bei 
"The Last Crossing" oder "Sunfall" zu hören ist. Doch zwischen all der Action gibt es auch Raum 
für ruhigere Parts, wie das Zwischenspiel "Break" oder den Track "On the Run", der mit 
weiblichen Vocals beginnt und sich zu einer weiteren Hymne aufbaut. 
 
DAGOBA schaffen den Spagat zwischen harten Breakdowns, dichten Soundwänden und 
groovenden Passagen mit Leichtigkeit. Selbst in den härtesten Passagen wird das Album nie 
unzugänglich - ganz im Gegenteil: Ein krachender Track folgt dem nächsten, die Platte fliegt 
nur so dahin und lässt keine Zeit zum Durchatmen. By Night ist ein Biest von einem Album, 
das zeigt, wie weit DAGOBA mit elektronischen Einflüssen auf dem kommenden Material 
gehen können - ein Muss für echte Fans von Modern Metal! 
 
 
 


