
WICKED PLAN’s Female Fronted
Melodic Metal Album „Out Of Fire”
lässt die Herzen von Metal Fans der
alten Schule höher schlagen!

Harte Musik (www.harte-musik.de // Germany)

Es geht so los wie es sich gehört. Mit guten Riffs von den
Gitarren, einem dichten Instrumentalteppich, schönem Heavy
Metal Solo und verdammt geilem Gesang. Und die
Bandvorstellung, denn das Lied heißt Wicked Plan [offzielles 
Musikvideo, siehe QC Code rechts unten], ist so gelungen,
dass es direkt mal neugierig auf den Rest des Albums macht.
Und der gute Eindruck zu Beginn wird beim zweiten Song
namens Dragon Eye noch vertieft. Schöner, fast schon klassischer Heavy Metal Sound mit 
richtig fetten Riffs und das trotz etwas gedrosseltem Tempo. Und natürlich lebt man sehr von der 
fantastischen Frontstimme, aber an den Soli kann man unschwer erkennen, dass die Jungs an 
den Instrumenten in ihrem Bereich ebenfalls verdammt gute Musiker sind […] Die Drums treiben 
das ganze genauso wie der Bass, und die Gitarre macht einen fantastischen Job […] Fazit: 
Bei Out Of Fire, dem zweiten Album von Wicked Plan dürften sich sowohl Neu-Rocker, die dem 
Heavy zugetan sind, als auch wir Alten, die im Schrank noch die Kutten aus der guten alten Zeit 
hängen haben, wohl fühlen. Herausstechendes Merkmal ist zwar die Stimme (nochmal tiefe 
Verbeugung in die Richtung), aber die Herren an den Instrumenten liefern auch eine wirklich 
famose Vorstellung ab.

Metal-Factory (www.metal-factory.ch // Switzerland)

Freunde von Hardrock und Powermetall, die für ein wenig Extravaganz und Klassik offen sind, 
werden bei diesem Album mit einem Hochkaräter verwöhnt. „The Sign“ besticht durch 
stampfende Riffs und eine grandiose Gitarrenarbeit von Dan Keller, wobei besonders die Solis 
auf ein höheres Podest gehoben werden dürfen […] eine Ballade mit Klasse! Leise Töne, die ans 
Herz gehen und eine rockige Stimme, die sich perfekt ins Konzept von Wicked Plan einfügt […] 
eine energiegeladene Mischung aus kunstvoll komponierten, neoklassischen Heavy Metal-
Tracks mit einem kräftigen Schuss 80er Hardrock. Perfektes Beispiel dafür ist die Huldigung 
des Teufelsgeigers im Song „Paganini“ […] Wicked Plan’s Female Fronted Melodic Metal-Album 
„Out Of Fire“ lässt die Herzen aller Metal Fans der alten Schule höher schlagen!

Dr. Music Promotion: 
„Auch Live ist die 
Truppe um Powerfrau 
Natali ein absolut 
sehenswertes Highlight, 
das man sich unter 
keinen Umständen 
entgehen lassen sollte!“

Wer sich jetzt selbst von WICKED PLAN's geballter Professionalität 
und ihrem intensiven, einzigartigen Melodic Metal überzeugen will, 
sollte sich das düstere Musikvideo „Wicked Plan“ zum ersten 
Song des Albums ansehen. Hier rocken die Schweizer in einem 
märchenhaften Wald und wecken die schaurigen ‘Monsters Of Metal‘.

Für die satte Produktion der zehn Songs sorgte Aki 
Sihvonen in den legendären Finnvox Studios, wo 
bereits Children Of Bodom, Nightwish oder 
Stratovarius ihre Alben veredeln liessen.

Infos & Pressematerial unter www.wickedplan.com 

und auf www.facebook.com/wickedplanband
Kontakt: management@wickedplan.com

QC Code zum offziellen „Wicked Plan“ Musikvideo feat. the „Monsters of Metal“ \m/
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