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EN PRODUCT TEXT: 
Renowned songwriter, Grammy Award winner and three-time Guitar World “Guitarist of the 
Year”/recent “Guitarist of the Decade” title recipient Mark Tremonti is no stranger to storytelling. 
Throughout his time with massive bands like Alter Bridge and Creed – and most-recently his 
solo band, TREMONTI – he has never strayed from his love of writing memorable songs with 
strong inspiration at their core. With their upcoming fifth album, Marching In Time, the band looks 
to build upon this trend while exploring their love for searing heavy music, drawing from current 
events throughout the last year to form the basis of each colossal track. While TREMONTI’s 
previous album – the critically acclaimed, worldwide-charting A Dying Machine (2018) – was an 
overall concept album with darker sentiments and story, Marching In Time carries a different 
vibe altogether. Featuring his signature execution of blistering, laser-precision guitar work and a 
reverberating, rhythmic metallic attack, the album emerges as an upbeat offering inviting the 
listener on 12 individual journeys. From the driving drum beat of opener “A World Away” to the 
epic closer “Marching In Time,” the new album is a reflective look at the world around us today. 
The band’s unmatched musicianship permeates through the album – showcased on tracks like 
“Thrown Further,” “In One Piece” and the thought-provoking “Would You Kill” – while the band 
displays their softer side on the pensive tracks “The Last One Of Us” and “Not Afraid to Lose.” 
The title track, “Marching In Time,” hits a personal note, telling the story of a father having a child 
during a global pandemic and how he prepares for life during that time – something Mark Tremonti 
recently experienced in his own life. Standout debut single, “If Not For You,” displays the evolution 
of the TREMONTI sound in 2021 and is guaranteed to become a favorite. Marching In Time is 
the record that will solidify TREMONTI’s place in the hearts of longtime fans as well as add 
masses to the band’s legion of followers. The album is an exceptional auditory journey of 
memorable riffs, intriguing lyrics and the unmistakable sound that continues to earn the band 
prominent global acclaim. 
 
Marching In Time by Tremonti was produced longtime friend and collaborator Michael “Elvis” 
Baskette – the producer Mark has worked with exclusively since 2007. 
 
  
DE PRODUCT TEXT: 
Mark Tremonti, der Grammy Preisträger, Songwriter und als „Gitarrist des Jahrzehnts“ 
(ausgezeichnet vom renommierten US-Magazin Guitar World) titulierte Künstler ist ein wahrer 
Meister seines Faches. Obwohl er zumeist als charismatischer Gitarrist in Erscheinung tritt, ist er 
auch als begnadeter Songwriter für seine Bands ALTER BRIDGE und CREED sowie für seine 
Soloband TREMONTI tätig. Mark Tremonti’s Kompositionen stechen vor allem durch ihre 
weitreichende Inspiration, aber auch große Eingängigkeit und Einzigartigkeit heraus. 
 
Mit dem bereits fünften Album, Marching In Time, führen TREMONTI ihr bisheriges 
Erfolgskonzept fort, lassen sich dabei zusätzlich von aktuellen Geschehnissen inspirieren und 
inkludieren ihre Vorliebe für harte Musik. Während das weltweit gefeierte und chartende 
Vorgängeralbum A Dying Machine (2018) sich als außergewöhnliches Konzeptalbum rund um 
düstere Gefühle und einer ganz eigenen Geschichte präsentierte, übermittelt das neue Album 
Marching In Time einen gänzlich neuen Vibe.  
 
12 vielfältige Tracks überzeugen mit schneller und präziser Gitarrenarbeit und sind durchweg 
gespickt mit rhythmischen, sowie härteren Noten. Vom treibenden Schlagzeug des Openers “A 



World Away” bis zum epischen Closer “Marching In Time” spiegelt das Album einen 
nachdenklichen Blick auf die heutige Welt wider. Die musikalische Raffinesse und auch die 
Fähigkeiten der Band durchziehen das komplette Album und lassen Tracks wie “Thrown Further”, 
“In One Piece” und “Would You Kill” aufblühen. Auch die sanftere Seite wird von Songs wie “The 
Last One Of Us” und “Not Afraid to Lose” repräsentiert. Der Titeltrack “Marching In Time” 
überzeugt durch Intimität und erzählt die Geschichte eines Mannes, der während der Pandemie 
Vater wird und seinem Umgang mit der Situation – wie es Mark Tremonti erst kürzlich in seinem 
eigenen Leben erfahren hat. Die Debütsingle “If Not For You” ist definitiv ein Symbolbild für 
TREMONTI’s musikalische Entwicklung und repräsentiert den Sound der Band in 2021. Mit der 
neuen außergewöhnlichen Platte Marching In Time werden TREMONTI nicht nur langjährige 
Fans begeistern, sondern auch viele neue Fans generieren können und weltweit ihren 
unverwechselbaren Sound und ihr Standing manifestieren.  
 
Marching In Time wurde von Mark Tremonti’s langjährigem Freund und Kollaborateur Michael 
“Elvis” Baskette produziert, mit dem der Künstler seit 2007 zusammenarbeitet.  
 


