OBSCURITY – Die Bergischen Löwen
Geschmiedet aus dem härtesten Stahl des Bergischen Landes, im Feuer gegossen, auf dem
Amboss des Metals geformt, vom Wasser der Wupper gehärtet. Eine Streitaxt, so tödlich und
scharf, aus demselben Material wie die weltbekannten Klingen aus Solingen …
So oder so ähnlich kann man die Geburt von Obscurity Mitte 1997 in Velbert (Bergisches
Land) umschreiben. Fünf tapfere Krieger, vereint in ihrer Leidenschaft zum harten Metal,
formierten eine Streitmacht namens Obscurity.
Obscurity gehören zu den Vorreitern der deutschen Death-/Vikingmetal-Szene und sind zur
deutschen Speerspitze und Vorzeigeklinge in diesem Bereich gereift. Ihren Musikstil
bezeichnen sie selbst als ‚Battle Metal’ und haben mittlerweile acht Studioalben auf die
Metalszene abgefeuert. Auch live sind die fünf Löwen eine Macht, dies stellten sie u. a. auf
Festivals wir dem Rock Harz, Ragnarök, Turock Open Air, HRH Vikings oder Fiesta Pagana
uvm. erfolgreich unter Beweis. Darüber hinaus waren sie u. a. auf der Heidenfest Tour und
der Pagan Fest Tour als auch drei weiteren Europatouren, auch über die Landesgrenzen
hinaus, erfolgreich unterwegs und haben „in der Ferne“ ein Ausrufezeichen hinterlassen.
Wer die Jungs kennt, weiß, dass bei Ihnen Fan-Nähe großgeschrieben wird und sie sich
selbst auch oftmals nicht ganz so ernst nehmen – das macht die Jungs aus dem
Niederbergischen aus.
Sie sagen über sich selbst: Wir machen Musik die uns gefällt, auf die wir Bock haben und
nicht die Art von Musik, die man sich von irgendwem auf diktieren lässt! Unsere Musik ist von
Metalfans für Metalfans, nicht mehr und nicht weniger!
Über 20 Jahre sind nun vergangen: die Knochen Schmerzen, die Haare schwinden, einige
schwere Schläge sind eingesteckt worden, viele Entbehrungen wurden jedem Einzelnen
abverlangt, doch stets verlassen die Bergischen Löwen die „Schlachtfelder“ erhobenen
Hauptes und können dabei immer noch mit einem zwinkernden Auge auf ihre lange
Erfolgsgeschichte zurückblicken.
Die Devise lautet: Vorwärts – solange die Stiefel tragen, die fünf Velberter sind eine
Streitmacht, die sich nicht verbiegen lässt und stets ehrlich und authentisch ihrem
musikalischen Stil treu bleibt – Danke an alle Löwen dort draußen für unvergessliche 20
Jahre, auf die nächsten 20!
Berge Romerijke!

OBSCURITY – The Bergisch Lions
Hammer-forged from the hardest steel of the Bergisch Land, cast in fire, formed upon the
anvil of metal, hardened by the water of the Wupper river. A battle axe, so deadly and sharp
– made of the same material as the world-famous blades of Solingen …
Like this you could describe the birth of Obscurity in Velbert (Bergisches Land) in mid-1997.
Five brave warriors united in their passion for heaviest metal – formed a force named
Obscurity.
Obscurity is one of the first bands of the German death-/vikingmetal-scene and growed up to
the spearhead and most important blade of this kind of the German metal music.
They called their music-style themselves ‘Battle Metal’ and over the years they have
recorded eight studio-albums that have already been fired on the metal-scene. Also when
playing live the guys are powerful as hell, too! They proved it at festivals like the Rock Harz,
Ragnarök, Turock Open Air, HRH Vikings or Fiesta Pagana and many more with
tremendously positive feedback. Furthermore, Obscurity was a part of the Heidenfest Tour,
the Pagan Fest Tour and also at three more European Tours where the lions have left a big
footprint far away from the Bergisch Land.
The most important things for Obscurity is to be close to their fans and to be always very
much down to earth not taking themselves too seriously. This is what best describes the
band from the Bergisch Land.
They said about themselves: We love to make music we like, music we can trust in and not
this kind of music who somebody will dictate us to make! Our music is from metal heads to
the metal heads, not more and not less!
More than Twenty years have now passed: The bones are aching, the hair is disappearing,
they took some heavy blows and many privations were demanded of each individual. But the
Bergisch Lions always leave the “battlefields” with their heads proudly raised and can still
look back on their long successful track record with a winking eye.
The maxim is: Go forward – as long as our boots carry us! The five guys from Velbert are a
Streitmacht (army force) that cannot be diverted and remain always honest and authentic to
their musical style – A big Thank You to all the lions out there for an unforgettable 20 years forward to the next 20 years!
Berge Romerijke!

