
GREAT RIFT

Heavy Psych Rock inspiriert vom schweren Blues-, Hard-, und
Psychedelic Rock der 70er Jahre bis hin zu den Anfängen des Stoner
Rock in den 90ern des letzten Jahrhunderts.
Die vier Männer, stammend aus den kosmischen Weiten Österreichs,
haben Wien als Basis Ort ihres Schaffens auserwählt.
Beseelt mit leidenschaftlich-markanter Gesangsstimme erzählen
ihre Texte stimmgewaltig vom Universum, ihrer ganz eigenen
Inspirationsquelle mit dessen endlosen Möglichkeiten, sagenhaften
Phantasien und unerwarteten Reisen. Mit ihrem Sound nehmen
Great Rift Kurs auf ungehörte Weiten, ohne zu verglühen oder seine
Wurzeln zu vergessen. Treibende Beats, Heavy Riffs und
einprägsame Hooks verschmelzen Live zu einer mitreißenden
musikalischen Supernova.
Nach der Bandgründung im Jahr 2016, veröffentlichten sie 2017 ihre
EP "VoodooWoodland" über Electricfire Records, im Juni 2018 folgte
bereits das erste Album namens "Vesta", veröffentlicht über
StoneFree Records und Electricfire Records.
2019 startete für die Band mit einer Neubesetzung am Schlagzeug,
wodurch die Jungs ihre kreativen Möglichkeiten erheblich erweitern
konnten. 2020 erfolgte eine weitere personelle Rochade an der
Gitarre. Great Rift hat sich dadurch endgültig neu erfunden.
Musikalisch kreative Möglichkeiten erscheinen mittlerweile als
unerschöpflich.
Mit dieser neu gewonnen Energie begibt sich die Band erneut auf
ihre Reise, um 2021 ein neues Album vorzulegen.
www.greatrift.at
office@greatrift.at
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GREAT RIFT

Heavy Psych Rock inspired by the heavy blues, hard and psychedelic
Rock of the 70s to the beginning of Stoner Rock in the 90s of the
last century. Four men, who come from the cosmic vastness of
Austria, with Vienna as their navigation bridge.
Backed by a passionate, distinctive singing voice, their lyrics speak
powerfully about the universe, their very own source of inspiration
with its endless possibilities, fabulous fantasies and unexpected
journeys. With their sound, Great Rift set course to distances
unknown, without destroying or forgetting their roots. Driving beats,
heavy riffs and catchy hooks merge live into a rousing musical
supernova.
After the bands founding in 2016, they released their EP
"VoodooWoodland" on Electricfire Records in 2017, followed in June
2018 by their first album "Vesta", published on StoneFree Records
and Electricfire Records.
In 2019 the band started with a personal change on the drums,
which allowed the guys to expand their creative possibilities
considerably. In 2020, another personel change on the guitar was
taking place. Great Rift have definitely reinvented themselfs now.
Musical creative possibilities now seem inexhaustible.
With this newfound energy, the band sets off their journey again, to
finally present a new album in 2021.
www.greatrift.at
office@greatrift.at
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