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Dislike To False Metal 

 

Dislike To False Metal is parody metal perfection! (feat. Sabaton’s Joakim Brodén, Eleine 

and more!) 

 

NANOWAR OF STEEL - masters of parody-infused heavy metal with many millions of cross-platform 

streams and views on YouTube - are ready to prove their status as one of the genre’s most 

unconventional bands to watch. With their fifth studio album, Dislike To False Metal, out March 10, 

2023 via Napalm Records, the band traverses the multi-faceted and much too often self-important 

universe of modern heavy metal with a disturbingly addictive collection of entirely new tracks. Expertly 

exploring a mind-boggling amount of entirely different metal subgenres on 10 hilarious anthems, 

NANOWAR OF STEEL never ceases to amaze with an equally-impressive dose of intelligently fresh 

comedic delivery that’ll have listeners rolling with laughter, and undeniable songwriting skill that’ll 

have their fellow genre-mates scheduling more practice sessions. Dislike To False Metal is beyond a 

comedy album - it’s a disconcertingly masterful showcase of above-the-bar musicianship, creative 

lyricism and boundless imagination. 

NANOWAR OF STEEL raises the curtains of Dislike To False Metal atop the seven seas with “Sober”, 

marauding as the world’s first health-conscious, mineral-water chugging pirate metal collective on the 

hunt for Bitcoin treasure! On the dramatic symphonic metal anthem "Winterstorm In The Night" 

featuring Eleine singer Madeleine Liljestam, the listener is enchanted in a peaceful tundra of gently 

cascading dandruff scales, while "Disco Metal" pays homage to the club sound of the 90s with a metal 

techno rager for undead partygoers clamoring for a scary good time. Keyboard warriors around the 

world will unfollow NANOWAR OF STEEL after being triggered by “Metal Boomer Battalion”, but only 

after powering through maritime metal masterclass "Pasadena 1994", as combat-ready Sabaton 

frontman Joakim Brodén tells the harrowing tale of one of the most heroic battles ever fought in the 

infamous summer of 1994… when Italy faced Brazil in the World Cup soccer final, of course!  

These soon to be earworms are just a taste of the tear-jerking hilarity to be found on the album, as 

NANOWAR OF STEEL’s dual mastery of comprehensive, eclectic performance styles and quick-witted, 

satirical concepts makes Dislike To False Metal a sonic metal meme worth posting about - and then 

some!  

_________________________________________________________________________________ 

 

Dislike To False Metal - Parodie Metal in Perfektion (feat. Joakim Brodén, Eleine und vielen 

mehr!) 
 

NANOWAR OF STEEL - die Meister des Parody und Comedy Metal mit vielen Millionen 

plattformübergreifenden Streams und Views auf YouTube – untermauern einmal mehr ihren Status als 

unkonventionellste Band des Genres. Auf ihrem fünften Studioalbum Dislike To False Metal, das am 

10. März 2023 über Napalm Records erscheint, begibt sich die Band auf eine Reise durch alle Facetten 

des oft viel zu oft selbstgefälligen modernen Heavy Metal und liefern eine verstörend fesselnde 

Sammlung von zehn urkomischen Tracks. NANOWAR OF STEEL machen dabei vor keinem Metal-



Subgenre halt und überraschen mit einer beeindruckenden Dosis intelligenter Komik und 

unbestreitbaren Songwriting-Fähigkeiten. Dislike To False Metal ist dabei jederzeit mehr als ein reines 

Spaß-Album – großes musikalisches Können, kreative Lyrik und grenzenlose Fantasie fügen sich durch 

starkes Songwriting zusammen. 

 

NANOWAR OF STEEL eröffnen Dislike To False Metal mit „Sober" auf den sieben Weltmeeren und 

marodieren als das weltweit erste gesundheitsbewusste, Mineralwasser trinkende Piraten-Metal-

Kollektiv auf der Jagd nach Bitcoin-Schätzen! Die dramatische Symphonic-Metal-Hymne „Winterstorm 

In The Night" mit Eleine-Sängerin Madeleine Liljestam entführt den Hörer in eine friedliche Landschaft 

aus sanft zu Boden rieselnden Kopfschuppen, während „Disco Metal" eine Hommage an den Club-

Sound der 90er Jahre ist - ein Metal-Techno-Kracher für untote Partygänger, die sich ganz der 

Tanzfläche verschrieben haben. Krieger auf der ganzen Welt werden aufhören NANOWAR OF STEEL 

zu folgen, nachdem sie sich durch die „Metal Boomer Battalion" gehört haben. In der martialischen 

Kriegshymne „Pasadena 1994", erzählt niemand geringeres als der kampferprobte Sabaton-

Frontmann Joakim Brodén die erschütternde Geschichte einer der heldenhaftesten Schlachten der 

Menschheitsgeschichte, die im berüchtigten Sommer 1994 geschlagen wurden... als Italien im Finale 

der Fußballweltmeisterschaft gegen Brasilien antrat und einen stolzen zweiten Platzt errang! 

  

All diese Ohrwürmer sind nur ein Vorgeschmack darauf, was einen auf dem neuen Album erwartet: 

NANOWAR OF STEELs einzigartiger Humor, gepaart mit großem musikalischen Talent. Dislike To False 

Metal ist eine vor schlagfertigen und satirischen Ideen strotzende Hommage an ein ganzes 

Musikgenre! 

 


