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Pressemitteilung zu Blood Youth 

 
Die Alternative-Metaller Blood Youth schmettern ihr gefeiertes Album „Beyond Repair“ am 
18.04.18 live auf die Bühne des HeadCrash  
 

 
 

Hamburg, Januar 2018 – Es gibt sie erst seit knapp vier Jahren, trotzdem ist 
Deutschland schon reichlich von ihnen betourt worden. Jetzt kommen die englischen 
Alternative Metaller Blood Youth im nächsten Frühjahr erneut auf Tour und gastieren als 
Headliner am 18.04.18 in Hamburg im HeadCrash.      
 
Ihr bisher größtes Konzert spielten sie hierzulande am 15. November 2017 in Düsseldorf als 
Support beim bisher einzigen Deutschland-Gig von Prophets Of Rage in der Mitsubishi 
Electric Halle. Zuvor teilten sie sich die Bühnen der Clubs im Oktober mit As It Is, Neck 
Deep und Real Friends und schlossen das Jahr 2017 auf der ‚Darkness Over X-Mas‘-Tour 
mit Caliban und Bury Tomorrow ab. Die deutschen Fans sind also bestens mit der Band aus 
Harrogate vertraut. Ihre Karriere beginnt im Jahr 2014, als sich die Mitglieder der Bands 
Climates mit dem ehemaligen Book Of Jobs-Sänger Kaya Tarsus zusammentun. „Vor dieser 
Band konnte ich mich nicht zwischen Jobs und Ländern entscheiden; ich habe etwas 
gesucht, das zu mir passt”, erklärt Tarsus, der einen Marketing-Job im spanischen 
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Fernsehen sofort sausen ließ, um ins heimische Yorkshire zurückzukehren und das Mikro 
wieder in die Hand zu nehmen: „Da saß ich nun, in einem Büro in Barcelona, depressiv und 
sehr allein, als eines Tages ein unerwarteter Skype-Anruf von Chris (Pritchard – g) kam, der 
mich fragte, ob ich nicht zurückkommen und eine Band gründen wolle. Ich war sofort 
wieder Feuer und Flamme.” Nach der ersten EP ‘Inside My Head’ vom Juni 2015 verlassen 
Drummer Mat Powels und Gitarrist Sam Bowden die Band, um sich den Pop Punkern Neck 
Deep als Drum Tech respektive Gitarrist anzuschließen, Sam Hallett (dr) und Chris 
Piritchard (g) ersetzen sie. 'Inside My Head' hinterlässt Spuren im englischen Hardcore- und 
Alternative Metal-Untergrund. 
 
Brutal heavy, aber auch zur selben Zeit sehr zugänglich, diese Mischung zeigt die beiden 
Grundpfeiler von Blood Youth: Wut und Verletzlichkeit. Die nächste EP hört auf den Namen 
‘Closure’ und erscheint im März 2016 erneut auf Rude Records und wird wie der Vorgänger 
von Jonny Renshaw (Devil Sold His Soul, The Elijah) produziert. Der eigene Sound scheint 
gefunden, der Mix aus Melodie und Härte ist bestens ausbalanciert.  
 
Im Sommer 2016 erscheint ihr bisheriges Werk auf Doppel-Vinyl, man spielt auf  dem ‚Slam 
Dunk‘-Festival und als Support von Every Time I Die. Anfang 2017 schließlich erscheint das 
Debüt ‘Beyond Repair’, danach ersetzt Matt Hollinson auf Tour den Original-Bassisten Max 
Dawson. „Mit diesen Songs beweisen wir, wie wir in unserer modernen Zeit mit Wut 
umgehen”, beschreibt Sänger Tarsus. „Beim Schreiben habe ich mich ziemlich mit dem 
Thema Herzschmerz befasst und mir ausgemalt, wie unterschiedlich jeder Mensch mit 
diesem Trauma umgeht. Viele versuchen den Schmerz zu betäuben, um ihn zu vergessen, 
statt sich im offen zu stellen und die Schuld bei sich selbst zu suchen. Also kam etwas sehr 
Aggressives dabei heraus, das gleichzeitig auch sehr realistisch ist. Ich glaube, damit haben 
etwas Gutes geschaffen.”  
 

 Mehr Infos zur Band  

 
  Facebook: https://www.facebook.com/bloodyouth/ 
    Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vS4GGQ_OPQw 

 
 
 

 

 

 

 

Der Vorverkauf läuft. Tickets sind ab 16,80 Euro (inkl. Gebühren) unter 

www.myticket.de und an den allgemeinen Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere 

Informationen unter: www.riverconcerts.de 

 

Blood Youth 
 

Mittwoch, 18.04.18 
 

HeadCrash, Hamburg 
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