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BLACK INHALE 

 

Album: “Resilience” 
VÖ: 29.05.2020 (Stamping Ground Records / Warner Music) 

http://blackinhale.com/ 
 

 
Resilienz - von lateinisch „resilire“: „zurückspringen“, „abprallen“ - ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch 
Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen. Das Gegenteil von 
Resilienz ist Verwundbarkeit. 
 
„Für mich steht das Album Resilience für die Fähigkeit, trotz Rückschlägen schnell wieder aufzustehen und seinen Weg 
weiterzuverfolgen“ erläutert Sänger/Gitarrist Raffael „Schlo“ Trimmal den Titel des dritten Longplayers der österreichischen 
Metal Helden BLACK INHALE. Zusammen mit Drummer Boris Balogh stand er „vor einem Scherbenhaufen. Unmittelbar 
vor dem Songwriting mussten wir Bass und Gitarre neu besetzen und hatten keine Ahnung, wie schnell und gut uns das 
gelingen wird…“. 
 
"...I know I can’t fight this fight alone I know I can’t change who I am.  
But is there someone who will wait? Someone to give back strength and faith ..." 
 
Es gelang schnell und vor allem: Sehr gut. In Form von Andrés Cuenca an den sechs und Mauro Putzer an den vier Saiten 
fand man die nicht nur musikalisch perfekte Ergänzung des metallischen Kleeblatts: „Von der ersten gemeinsamen Probe 
an waren Andrés und Mauro wie jahrelange Freunde. Unfassbar, wie stark Musik Menschen verbinden kann“ zeigt sich 
„Schlo“ euphorisch. „Die zwei haben sich auch sofort ins Songwriting eingebracht, vor allem Andrés hat dem Album einen 
ordentlichen Stempel aufgedrückt. Beide waren so eine immense Bereicherung, dass uns klar wurde: Wir werden stärker 
denn je aus dieser Krise gehen!“.  
 
"...Absorbing energy 
Beyond what you can see 
Don’t lay the blame on me 
Just give me your hand 
And trust me, you will understand ..." 
 
Einen ersten Vorgeschmack auf die tatsächliche Stärke des neuen Line Up lieferte selbiges ausgerechnet auf hoher See: 
„Die `Full Metal Cruise´ hat uns nicht nur weiter zusammengeschweißt, sondern sich in vielerlei Hinsicht als Karriere 
Highlight kristallisiert. Wir waren total neu aufgestellt, hatten kein eigenes Equipment und die üblichen Fluglinien-Probleme, 
Boris noch dazu Flugangst und Seekrankheit. Alleine es aufs Schiff zu schaffen, war ein riesiger Erfolg für uns. Der aber 
noch von den ersten gemeinsamen Live-Shows und den Publikumsreaktionen übertroffen wurde. Eine 
Wahnsinnserfahrung“.  
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Und eine zusätzliche Motivation für die finalen Arbeiten am neuen Album, das am 29. Mai 2020 erscheinen wird. 
Soundtechnisch am Puls der Zeit (Mix: Norbert Leitner, Master: Mike Wolff) und mit Pascal Riesinger Artwork veredelt, 
untermauert „Resilience“ nicht nur eindrucksvoll den bisherigen Status der Gruppe, sondern wird selbigen noch gewaltig 
ausbauen.  
 
Mit zehn abwechslungsreichen, intensiven Songs, die dem alten Bandmotto „Nothing But Pure Metal“ mehr als gerecht 
werden und gleichermaßen thrashig, melodisch, modern, brutal, eingängig, progressiv, messerscharf, ehrlich klingen - und 
dabei auch einiges zu sagen haben:  
 
„Wir leben in einem System, das klare Richtlinien vorgibt und dadurch besseres Leben verspricht. Man versucht, unsere 
Existenzen immer mathematischer zu beschreiben und Menschen mit Werten zu messen“. Ein System, mit dem Texter 
Schlo nicht nur im finalen „The Cube“ abrechnet: „Ich habe das Gefühl, dass wir uns von wahren Werten und der 
Menschlichkeit immer weiter entfernen - stattdessen soll Messbares den Weg leiten“. Auch mit dem Titeltrack will man „die 
Menschen wachrütteln. Wir müssen wieder aktiver, engagierter werden. Unser Schicksal selbst in die Hand nehmen!“.  
 
Wie es die Band selbst erfolgreich vorgezeigt: „Wir haben auf ̀ Resilience´ einen idealen Raum für uns vier gefunden“ fassen 
die Jungs noch einmal die ereignisreichen und nicht immer einfachen letzten Monate zusammen, um den Fokus nun ganz 
klar auf die Gegenwart zu legen - und auf eine Zukunft, die für BLACK INHALE - in dieser Form mit diesem Line Up und 
diesem Album – ganz, ganz weit offensteht.  
 
  
BLACK INHALE History Past & Future  
 
2009 in Wien gegründet, ließ man noch im selben Jahr mit der „Inner Pain“-EP aufhorchen, zwei Jahre später sorgte das 
full-length-Debüt „Rule Of Force“ über die Landesgrenzen hinaus für sehr gute Kritiken.  
 
2016 gelang mit dem zweiten Album „A Doctrine Of Vultures“ (Jens Bogren- Mastering, Seth-Artwork, Spitzen-Reviews in 
internationalen Fachmedien) der Durchbruch samt „Amadeus Austrian Music Awards“-Nominierung. 
 
LIVE HIGHLIGHTS: Wacken Open Air, Summer Breeze, Nova Rock, Full Metal Mountain, Vienna Metal Meeting, Picture 
On Festival, Full Metal Cruise oder gemeinsame Tourneen und Shows mit VOLBEAT, KREATOR, PRO-PAIN, 
SEPULTURA u.v.a.  
 
2020 stehen u.a. Auftritte beim Reload Festival, Area53 Festival, Nova Rock und viele weitere Festival-, Support- und 
Headliner Shows auf dem Programm. 
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