
 

 

THE UNGUIDED break down the barriers of melodic death metal with Father Shadow!  

 

Swedish melodic death metal formation THE UNGUIDED hit hard with their upcoming full-length Father 

Shadow, to be released on October 9th via Napalm Records. With their new long player, these Nordic 

heavyweights – who are all former members of SONIC SYNDICATE - prove that they can’t be 

pigeonholed. Eleven quick-tempered, high-voltage pieces indicate that THE UNGUIDED have liberated 

themselves from the shadows of the past but are still aware of their manifold roots.The explosive full-

length breaks down the barriers between melodic death metal, metalcore and fitting electronic sounds. 

Clean hooklines explode in classifying screams, leading up to a unique symbiosis of pure harshness. 

With brutal shouts, an unmistakable catchy chorus and a huge chunk of honest words, “Crown Prince 

Syndrome'' unveils the burden of an innate identity. The perfect symbiosis of Richard Sjunnesson’s 

forceful vocal pitch and Jonathan Thorpenberg’s clean vocals convinces to the fullest extent. Tracks like 

the banger “Never Yield” and “War of Oceans” pierce straight into your eardrums. Let yourself be drawn 

into the deep, dark underbelly of “Stand Alone Complex”, capturing your mind with ruthlessly harsh 

drums. “Gaia”, featuring Erik Engstrand, marks a new chapter in the era of THE UNGUIDED: harder, 

faster but always on point. With heavy handed cover versions of their own classic SONIC 

SYNDICATE tracks “Jailbreak”, “Denied” and “Jack of Diamonds”, the four piece also thrives in 

reminiscence - and reveals a new musical entity. Follow THE UNGUIDED into the deep shadows of the 

past and the abyss of the future! 

 



 

THE UNGUIDED durchbrechen die Grenzen des Melodic Death Metal mit Father Shadow!  

 

Die schwedische Melodic Death Metal Formation THE UNGUIDED warten mit ihrem neuen 

Album Father Shadow auf, welches am 9.Oktober via Napalm Records veröffentlicht wird. Mit ihrem 

kommenden Longplayer beweisen die ehemaligen SONIC SYNDICATE Mitglieder, dass sie längst nicht 

mehr in eine Schublade gesteckt werden können. Elf auf Krawall gebürstete Tracks unterstreichen THE 

UNGUIDED’s  facettenreiche Wurzeln und zeigen, dass sie sich von den Schatten der Vergangenheit 

emanzipiert haben. Das neue Album sprengt die Grenzen zwischen Melodic Death Metal und Metalcore 

und subsumiert eine Prise an elektronischen Klängen. Die cleanen Hooklines explodieren in 

Kombination mit genretypischen Screams und steigern sich zu einer unverkennbar melodischen 

Symbiose von purer Härte. Getragen von dem unverkennbar eingängigen Refrain und einer Menge 

Ehrlichkeit, enthüllt „Crown Prince Syndrome“ die Last der angeborenen Identität. Die eingespielte 

Symbiose aus Richard Sjunnesson‘s kraftvoller Stimmfarbe und Jonathan Thorpenberg‘s cleanem 

Gesang überzeugt im vollen Umfang. Tracks, wie die eingängigen „Never Yield" und „War of Oceans" 

bahnen sich den direkten Weg ins Trommelfell. „Stand Alone Complexe“ zieht seinen Hörer auf die 

düstere Schattenseite und fesselt mit harschen, treibenden Drums. Mit „Gaia“, featuring Erik Engstrand, 

markieren THE UNGUIDED ein neues Kapitel: härter, schneller – aber stets genau auf den Punkt. Mit 

den SONIC SYNDICATE Coverversionen von „Jailbreak", „Denied" und „Jack of Diamonds“ lässt das 

Quartett Erinnerungen aufleben und offenbaren eine neue musikalische Einheit. THE 

UNGUIDED entführen den Hörer in die tiefen Schatten der Vergangenheit und die Abgründe der 

Zukunft!    

 


