Debut album Dunkelwerk
On the project's debut album "Troops" Dunkelwerk delivers strong
electronics combined with sorrowful orchestral arrangements and
marching beats create a towering atmosphere of loneliness and defeat.
Tracks like "Bastard", "Underfire", "Die Sechste Armee", "Hymn" or
"Dresden" are 100% club assaults benefiting from the trained ears of
sound engineer Len Lemeire (Implant, Anne Clark, etc.) behind the mixing desk.
Uncompromising Endzeit Electro with a strong attitude and imagery. For the sake of
comparisons, :Wumpscut: and The Retrosic may come to mind, but “Troops” will
confirm that Dunkelwerk has its own sound and conceptual approach. You will also
notice 2 bonus remixes on the album by the renowned Plastic Noise Experience and
The Retrosic.
Discovered by The Retrosic, Dunkelwerk showed a first sign on the Cyberl@b vol.4
sampler. After several remixes and compilation appearances the time has now come
to unleash one of the darkest Electro assaults in years. The debut "Troops" of this
German project will lead you to the wastelands of World War I and II.
“Troops” is also released as a deluxe carton box with cards, poster and a bonus disc
including special tracks and remixes collected along the battlefields by Losttrooper.

GERMAN
DUNKELWERK – entdeckt von THE RETROSIC – ist nach einem ersten
Lebenszeichen auf dem Cyberl@b Vol.4 Sampler und nach etlichen Remixen und
Samplertracks nun in Stellung, um einen der wohl dunkelsten Elektroangriffe seit
Jahren zu veröffentlichen. Das Debütalbum „Troops“ des deutschen Projekts
katapultiert den Hörer in die Ruinen und Niemandsländer des 1. und 2. Weltkriegs.
Dunkle Elektroattacken kombiniert mit traurig orchestralen Arrangements und
marschierende Beats erzeugen eine intensive Atmosphäre voll Einsamkeit und
Niederlage. Kein Ruhm, kein Sieg. Nur Aufgabe und Kapitulation!
Alfa Matrix öffnet die Tore zur bis dato dunkelsten musikalischen Reise des Labels.
Tracks wie „Bastard“, „Underfire“, „Die Sechste Armee“, „Hymn“ oder „Dresden“ sind
treibend kraftvolle Songs für die Clubs. Divisionen kapitulieren, U-Boote versinken in
den Tiefen, Städte liegen unter Feuer und das Stärkste auf der Welt – die Liebe –
geht im Chaos Krieg verloren. Willkommen in der Welt von DUNKELWERK!
Kompromissloser Endzeit Elektro mit Inhalt und Konzept. :WUMPSCUT: oder THE
RETROSIC bieten sich als vergleichbare Projekte an, aber „Troops“ macht deutlich,
dass DUNKELWERK einen eigenen Sound und konzeptionellen Ansatz verfolgt.
Das Album kommt inklusive zweier Bonus Remixe von PLASTIC NOISE
EXPERIENCE und THE RETROSIC und wurde von Len Lemeire (IMPLANT, ANNE
CLARK, etc..) in gewohnt hoher Qualität abgemischt und gemastert.
„Troops“ wird auch in einer Deluxe Kartonbox mit Postkarten, Poster und Bonus CD
mit exklusiven Songs, Edits und Remixen veröffentlicht.
Eins stellt DUNKELWERK in aller notwendigen Deutlichkeit klar: „Das Projekt hat
keine Verwendung für jedwedes radikale Gedankengut. Es geht um Niederlage, nicht
um Sieg!“

