IDESTROY

Seitdem IDestroy 2016 ihre erste mitreißende Punkrock-Show
abgeliefert haben, ist ihre Fangemeinde stetig gewachsen, bei
schweißtreibenden DIY-Shows in ihrer Heimatstadt Bristol bis hin
zu ausverkauften Konzerten in ganz Großbritannien und Europa.
Für ihre letzte EP "Pure Joy of Life" erhielten sie jede Menge
Lobhudeleien, nicht nur von Kerrang! und BBC Introducing. Ihr
Musikvideo zur Leadsingle "Lemons" feierte seine Premiere bei
Team Rock, während Louder Than War behauptete, dass "Lemons"
in einem Paralleluniversum, in dem es das Internet nie gegeben
hätte, ein Top Ten Chart-Smash wäre.
Es ist kein Geheimnis, dass IDestroy Live-Auftritte lieben und ihre
ganze Energie in ihre Shows stecken. In der kurzen Zeit, die sie
zusammen sind, haben sie fast 200 Gigs gespielt. Von großen
Bühnen wie dem Bristol Pride und dem Rebellion Festival bis hin zu
Akustik-Sessions für BBC Introducing, Sofar Sounds und dem
Glastonbury Festival, was beweist, dass sie
nichts aus der Ruhe bringen kann.
IDestroy arbeiten derzeit an ihrem
Debütalbum, das 2021 erscheinen wird. Es
wird garantiert verdammt viel Spaß machen
und vor allem laut sein!
www.facebook.com/idestroyband
turbo-booking.com/artist/idestroy
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REVIEWS
"IDestroy really have delivered
the goods with their second EP, an
explosion of riotous energy that
makes you want to get up and
throw something, or possibly
yourself, across the room." Kerrang! Magazine
“Pure Joy of Life should propel
them into the next level - radio,
TV, festivals and stardom.” Louder Than War
"They’re fun, and angry, and
angry, and fun, and loud and
raucous." - Freq Magazine
“Punk has never been delivered in
quite the way IDestroy do it, it's
great to hear old influences and
inspirations being taken to fresh
new places. I thoroughly enjoyed
this party with their punk.”
- MetalTalk
The latest EP from Bristol party
punk trio IDestroy is just what the
doctor ordered after all the
freaky-ass weather of the last few
weeks. It’s bright, catchy as hell,
and above all… fun. […] Top work
all round, really.
- Devilsgatemedia.com
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