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SETYØURSAILS deliver the essential melodic post hardcore kickstart to 2022! 

 

Young, enraged and wielding steadfast statements against racism, sexism and homophobia – 

SETYØURSAILS do not mince words in the least. The newcomers from Germany perform 

uncompromising yet melodic post hardcore spiced with standout metalcore elements, convincing both 

live and on record. The unit has already performed at well-known festivals (Reload Festival, Traffic Jam 

Open Air), converted fans alongside genre greats like Bullet for My Valentine, Hatebreed, Jinjer and 

Walls of Jericho with their unbeatable live energy, and their debut album, Enough (2018), has attracted 

the attention of noteworthy outlets like FUZE and MoreCore. 

Now, the band is about to unleash their second album and Napalm Records debut, Nightfall, on January 

21, 2022. In an instant, intro track "Ghosts" (featuring Annisokay frontman Rudi Schwarzer) quickly 

showcases the musical roads the band travels: buzzing guitar lines mix with near-electronic influences 

and form the imposing feedback of SETYØURSAILS, proving their musical diversity. A mixture of metal, 

death and classic hardcore elements runs through the entire disc, but always leaves room for surprises 

without losing their trademark. 

A mixture of catchy choruses and intense breakdowns are also evident on brutally melodic "Why", the 

changing spectrum of "Deadline", and "Into the Storm", which starts with a crisp deathcore intro. 

Among others, the track "Nightfall" (featuring Andreas Doerner of metalcore veterans Caliban) shows 

the full straightforward range of Jules Mitch’s vocals, which oscillate between concise and clear, intense 

screams and expressive growling. "Mirror" begins atmospherically before bubbling up to an impressive 

journey through personal conflicts without losing its undeniably catchy quality. With tracks like 

"Secrets" and "Forgive Me" the band also presents its softer side. SETYØURSAILS are also full of 

surprises – together with Mike Perez from No Bragging Rights, they cover "Shallow” (from A Star Is 

Born) by Lady Gaga and Bradley Cooper and give the ballad their personal touch, once again proving 

their musical diversity.   

On a total of 13 tracks, SETYØURSAILS make one thing clear above all: they are more than ready to 

conquer the scene! 

 

 

 

SETYØURSAILS liefern DEN melodischen Post Hardcore Kickstart in 2022 - mit Gastauftritten von 

Annisokay und Caliban 

 

Jung, wütend und mit einem klaren politischen Statement gegen Rassismus, Sexismus und 

Homophobie im Gepäck - SETYØURSAILS nehmen bei Weitem kein Blatt vor den Mund. Die Newcomer 

aus Köln spielen kompromisslosen und dennoch melodischen (Post) Hardcore gewürzt mit signifikanten 

Metalcore-Parts und überzeugen sowohl Live, als auch auf Platte. 



Die Kombo spielte bereits auf namhaften Festivals (Reload Festival, Traffic Jam Open Air) und 

überzeugte neben Genregrößen, wie Bullet for My Valentine, Hatebreed, Jinjer und Walls of Jericho, 

mit ihrer unschlagbaren Live-Energie. Das Debütalbum Enough (2018) konnte bereits die 

Aufmerksamkeit von szene-relevanten Outlets, wie dem FUZE oder MoreCore auf sich ziehen. 

Nun steht die Band mit ihrem zweiten Album und Napalm Debüt Nightfall in den Startlöchern, das am 

21.01.2022 veröffentlicht wird. Bereits der Intro-Track “Ghosts”, featuring Annisokay-Fronter Rudi 

Schwarzer, zeigt schnell in welchem musikalischen Fahrwasser die Band unterwegs ist: Schwirrende 

Gitarrenlinien, mischen sich mit beinah elektronischen Einflüssen und formen die imposante 

Rückmeldung von SETYØURSAILS, die ihre musikalische Vielfältigkeit unter Beweis stellen. Die 

Mischung aus Metal-, Death- und klassischen Hardcore Elementen zieht sich durch die komplette 

Scheibe und lässt dabei aber auch immer wieder Platz für Überraschungen, ohne den typischen 

Trademark zu verlieren. 

Die Mixtur aus einem eingängigem Chorus und intensiven Breakdowns, zeigen auch Tracks, wie das 

brutal-melodiöse “Why”, das changierende Spektrum von “Deadline” oder auch “Into the Storm”, das 

mit einem knackigem Deathcore-Intro eingeleitet wird. Unter anderem der Track “Nightfall” zeigt den 

vollen Umfang von Jules Mitch Vocals, die zwischen prägnantem Klargesang, kraftvollen Screams und 

ausdrucksstarkem Growling changieren, während ihr Power immer direkt auf den Punkt trifft. Dabei 

wird sie von Andreas Dörner, Sänger der Metalcore-Veteranen Caliban, unterstützt. Das 

atmosphärische startende “Mirror” sprudelt in sekundenschnelle zu einer eindrucksvollen Reise durch 

persönliche Konflikte empor, ohne dabei seine absolute Ohrwurmqualität zu verlieren. Mit Tracks, wie 

“Secrets” oder „Forgive Me“ präsentiert die Band auch ihre sanftere Seite. 

SETYØURSAILS sind aber auch stets für Überraschungen zu haben. Gemeinsam mit Mike Perez von No 

Braggings Rights covern sie „Shallow” (aus dem Film Star Is Born) von Lady Gaga und Bradley Cooper 

und verleihen der Ballade ihren persönlichen Touch, womit sie erneut ihre musikalische Vielfältigkeit 

beweisen.   

Auf insgesamt 13 Tracks stellen SETYØURSAILS vor allem eines klar: Sie sind mehr als bereit die Szene 

zu erobern! 

 


