Pressestimmen – In Our Hands
[...] Würden Blind Guardian den symphonischen Anteil um einige Prozentanteile reduzieren und stattdessen
eine dezente Prise Folk in ihre Songs aufnehmen, würde man die musikalischen Unterschiede zu SOLAR
FRAGMENT mit der Lupe suchen müssen. [...] IN OUR HANDS ist gefüllt mit kraftvollen Riffs und packenden
Melodien, zeichnet sich ferner durch die herrliche Verquickung von mittelalterlichen Interludien und traditionell
ausgerichtetem Power Metal aus [...] Wer also nach aktuellem, qualitativ hochwertigem Power Metal sucht, wird
hier mehr als fündig!
Legacy Germany, 13 von 15
[...] IN OUR HANDS ist das Album für all jene, denen Blind Guardian schon mit IMAGINATIONS FROM THE
OTHER SIDE zu progressiv geworden sind. SOLAR FRAGMENT knüpfen an den Stil von SOMEWHERE FAR
BEYOND an: von Doublebass vorangepeitschter Power Metal voll großer Melodien, fetter Chöre und schmissiger
Gitarrenriffs. […]
Metal Hammer Germany, 5 von 7
[...] Angesagt ist Melodic-Power-Metal mit mächtigen Chören, endlosen Harmonien, Spannungsbögen,
Akustikparts, epischem Einschlag, treibender Doublebass, fetter Produktion, Abwechslungsreichtum und
teutonischer Breitseite. [...]
Rock Hard Germany, 7 von 10
[...] IN OUR HANDS is a fantastic record combining the classic sonic elements of Blind Guardian with
individuality and flair. Combined with the superb vocal performance of Leger this album is a huge winner and
immensely entertaining. [...]
metal-rules.com, 4.5 von 5
[...] To me, one of the best feelings in the world is when you buy an album by a band you haven’t heard of
before…whether it’s because you like the album cover or you think the name of the band is cool…and the album
turns out to be FUCKING AWESOME!! [...]
skullsnbones.com, 5 von 5

Pressestimmen – A Spark Of Deity
[…] Dass die Jungs viel Wert auf Melodien legen, hört man jedem Song des Albums an. Dabei geht jedoch nie
der nötige Druck und die Heavyness verloren. Irgendwie erinnern mich die neun Songs des Debüts immer
wieder an die ganz frühen Blind Guardian. Schöne gepflegte Doppelbass-Attacken, satte Riffstrukturen und ein
Gesang mit Wiedererkennungswert prägen das Album. Standardware wird hier nicht geboten, dazu sind die
Songs zu anspruchsvoll aufgebaut.
8/10 Punkten, Heavy
[…] Die neun durchgehend melodischen, hörbar gut durchkomponierten Stücke orientieren sich mit ihren
zweistimmigen Gitarrenharmonien klar am klassischen Achtziger-Metal, ohne dabei altbacken zu klingen - und
ohne dass sich sofort irgendein Vergleich mit einer bekannten Band aufdrängt. Und das will heute schon was
heißen! […]
7,5/10 Punkten, Rock Hard
[…] SOLAR FRAGMENT stehen erst am Anfang ihrer Karriere und können es verdammt weit bringen mit ihrem
exzellenten Gespür für unter die Haut gehende, hymnische Kompositionen mit erhabenem, und doch niemals
allzu pathetischem Flair. Beide Daumen hoch für „A Spark Of Deity“!
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