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Our new album is being discussed in online magazines worldwide and played on internet 
radios (for example in Brazil, USA, England) 

 

OUR RELEASES 
 

 

 
REFERENCES FROM THE MEDIA 
 

DRIVING FORCE aus der Schweiz sind bislang noch 
ein unbekannter Name im Musikgeschäft. Das soll 
sich nun aber ändern. 

 
 

Die Vorzeichen stehen für das neue Album „All 
aboard“ sehr gut! Eine transparente Produktion 
und eingängige Songs waren für eine Hard Rock-

Band noch nie schlechte Voraussetzungen. Die Mischung aus klassischen 80er-Elementen 
und modernen Sounds ist so gestaltet, dass es nie gewollt oder aufgesetzt klingt, ist also für 
viele Hörerzielgruppen geeignet. Hoffentlich wird die Band bald europaweit live zu sehen 
sein. In der Zwischenzeit ist es sicherlich eine gute Entscheidung in die Songs der Band 
reinzuhören und sich selbst ein Urteil zu bilden. Bereuen wird, das bestimmt niemand. 
 
 

Musikalisch ordnen sie sich zwischen Achtziger 
Hardrock und Metal ein – fett sind sie auf jeden Fall. 

Hoffentlich wird die Band bald europaweit live zu sehen sein. In der Zwischenzeit ist es 
sicherlich eine gute Entscheidung in die Songs der Band reinzuhören und sich selbst ein Urteil 
zu bilden. Bereuen wird, das bestimmt niemand.  
Fazit: Wir wollen mal hoffen, dass die Band demnächst einen Tourplan für 2019 
veröffentlicht, denn dieses Album gehört unter die Leute. Es ist abwechslungsreich und 
macht Freude. Reinhören und ab dem 23.9.19 kaufen! 
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“Dog House,” kicks things off with that impressive 
drum roll before moving into the sauntering and 
catchy riff. The song soon picks up speed and 
ensures the listeners willingly come with it. “Black 

Beauty,” is a riffer of a song, shifting the tone and the pace of proceedings, with grace and 
pomp. “The Battle,” fast moving, heart chasing and downright terrifying in some instances. It 
shimmers through and shows off the great skill of the band. “All Aboard,” bass heavy and 
thundering through to ensure complete dominance. “Again,” starts off with the acoustic 
guitar shimmering through the line before slowly moving into heavier territory. “Sticky Shit 
Kid,” snarls and bites with great thunderous approachment. 
“Like A Weed,” brings heaviness to the fore, slowly driving the wedge into overdrive. “Don’t 
Walk Away,” is a riffer, singing through the changes and the melodical arrangements of 
several shifting changes. “Nemesis,” rocks out and shreds through the line, slowly delivering 
something quite captivating and terrifying. “Razorblade,” a snarling and crunching 
deliverance of the kind. “Rat Race,” snarls and bites with equal aplomb. 
 

 
BAND driving force        ALBUM ALL ABOARD 
LABEL SELF RELEASE     OUT 27/9/2019 
OUR RATING 82/100 

 
Swiss Hard Rock band DRIVING FORCE are not well known in music world but we're sure that 
people will change opinion listening to this album called ALL ABOARD, thanks to great songs, 
catchy when it needs, and to a great production. 
You'll appreciate the right mix between the classic 80s style and modern drops! 
DOG HOUSE is the first shot, classic Hard Rock that reminds us somethin form first 
GOTTHARD; all instruments sound clear, bass is always present and riffing is always winning. 
Interesting guitar's solo to top it off! BLACK BEAUTY is more lilting while THE BATTLE sees 
rhythm growin' and it's heavier. Interesting again all solo parts. More "dirty" hard rock in next 
ALL ABOARD, clear sign that this band is able to do many things. AGAIN wink at more soft 
sound, while STICKY SHIT KID provides a great bloody hard rock. With LIKE A WEED, after a 
sweet arpeggio, we can see an appreciated hard rock classic and squared. We goes on with 
great DONT WALK AWAY and NEMESIS before RAZORBLADE and RAT RACE, heavier and two 
of our favs tunes which end in the best way this great platter! 
 
GREAT JOB. A BAND TO WATCH! 
 

 Driving Force legen hier zum zweiten mal  
 eidgenössischen Heavy Metal in Album-Länge vor.   
 Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass uns 

die Jungs mit „Death Win Money Sin“ verwöhnt haben. Der Sound ist seither dezent heavier 
geworden. Geblieben sind die eingängigen Melodien, spannenden Arrangements und der 
Wille, nicht wie eine Kopie einer anderen Band zu klingen. Driving Force sind Driving Force – 
Punkt! Und sie schaffen etwas, was vielen, auch grossen Bands, nicht immer gelingt: Über die 
ganze Albumlänge zu unterhalten. Der Sound klingt grundsätzlich trocken und klar. Daneben 
kratzen die Gitarren, treiben Bass und Schlagzeug die Lieder voran, und singt Thomas mal 
melodisch, mal kratzend. Die Palette reicht vom schnellen „Hurry“ zur lockeren Halbballade 
„I Want You“ bis zur Midtempo-Walze „Too Old“. Zum Album-Highlight avanciert „Have A 
Nice Day“, welches jede Autofahrt versüsst. Die Hymne „Bit Mouth“ schliesst mit einem für 
Driving Force ungewöhnlich ausführlichen Instrumental-Teil ein Album ab, welches klar 
macht, dass im Schweizer Untergrund Bands brodeln, welche das Potential haben, ganz gross 



zu werden. Gönnt euch diese Band, ihr werdet es nicht bereuen! Denn solange Gruppen wie 
Driving Force aus längst bekannten Elementen neue spannende Lieder kreieren, ist der 
Heavy Metal alles andere als tot. 
Roger W.    
Punkte: 8.8 von 10 

 
DRIVING FORCE sind nicht nur ganz offensichtlich Fans von 
Spinal Tap, sondern auch noch ´ne richtig gute Band. Auf 
"This One Goes To Eleven" lassen es die Schweizer zünftig 
krachen und kommen wahlweise ziemlich dreckig (´Fist´), 

rasant (´Hurry´) und mit der Power-Ballade ´I Want You´ ausnahmsweise mal etwas sanfter 
daher. Mit Landsmännern wie Krokus oder Gotthard haben die Eidgenossen musikalisch 
ansonsten eher wenig gemeinsam - da erinnern die kratzenden Gitarren und die rotzige 
Stimme von Fronter Thomas Mathis doch eher an eine Kreuzung aus Megadeth und Rage zu 
"Black In Mind"-Zeiten. Gute Sache! 
 

 DRIVING FORCE 
 Death Win Money Sin 
 Eigenvertrieb 

....Die Band versteht es geschickt, zwischen anspruchsvollem Rock und Heavy Metal 
hin und her zu pendeln, ohne deshalb orientierungslos zu wirken. Dass sie sich auf 
verschiedenen Baustellen wohl fühlen, beweisen uns die Jungs beispielsweise mit 
dezent eingestreuten, ruhigeren und sphärisch klingenden Parts, welche die an sich 
schon starken Rocksongs noch mehr aufwerten. Und mit "The Road" sowie "As Long 
As I Live" servieren sie uns sogar zwei radiotaugliche Rocknummern mit Hitpotential. 
Driving Force verstehen es, ihr handwerkliches Geschick gekonnt einzusetzen... Das 
ganze Album präsentiert sich wie eine bunte Wiese des Modern Rock und Metal, kein 
Stück gleicht dem anderen, Vergleiche mit anderen Bands fallen mir ob der 
dargebotenen Vielseitigkeit beim besten Willen keine ein. Starke Rock– und 
Metalsongs mit der richtigen Portion Melodie und nicht zu viel Aggressivität reihen 
sich aneinander, und trotz der Laufzeit von über 54 Minuten hört sich das Album 
recht leicht und angenehm in einem Zug an, ohne zu ermüden.... 
 

Auf dem Album-Cover wurde in bester W.A.S.P.-Manier 
eine Kreissäge abgebildet, und auch der Inhalt von 
"Death Win Money Sin" ist metallisch scharf. Die 

Schweizer rocken hart im Stile von Accept und Metallica, einige Parts zeigen Thrash-
Einflüsse. Den deftigen Nummern setzt man aber auch straighte melodische Rocker 
entgegen – eine gelungene Mischung! Beeindruckend ist der fette Gitarren-Sound: 
Riffs, Twin-Guitar-Parts und Soli kommen immer auf den Punkt, ohne dabei allzu steril 
zu geraten. Für die Rock-'n'-Roll-Qualitäten ist auch die gelegentliche punkige Stimme 
von Thomas Mathis verantwortlich. 
 

Mit Songs wie „On and On“, „The Road“ und „Better 
Ways“ liefert die Band eingängige und doch 
stilgetreue Stücke ab, die auch das moderat 
eingestellte Ohr zu beglücken vermögen. Kratzende 

Gitarren, wilde Soli und reissende Beats sind das musikalische Markenzeichen der vier 



Zürcher. Die Vocals erinnern bei „Guilt“ und „Timebomb“ etwas an Dave Mustane von 
Megadeth und kommen auf der ganzen Platte schön dreckig daher. Bei manchen 
Songs liegen sie der Band jedoch zu schwer auf, was teilweise auch am leicht 
schweizerischen Akzent der englischen Texte liegt. Insgesamt ist „Death Win Money 
Sin“ eine gut eingespielte und sauber produzierte Metalscheibe. Angesichts des 
Schattendaseins metallischer Musikerzeugnisse in Massenmedien, darf allerdings 
bezweifelt werden, dass sie den Sprung in die Radios schaffen wird. Dazu ist das 
Ganze dann noch zu düster und böse. Allen Liebhabern von hartem Gitarrensound sei 
jedoch ein Reinhören empfohlen. 
 
 

DRIVING FORCE are coming out of Switzerland and their 
official debut CD ‘Death win money sin’ starts quite 
aggressive and heavy with the modern sounding “Dirty 
finger” that even recalls memories of PANTERA. 
However, a major change in style comes along when 
following track “Better ways” gets rolling, because this is 

one-helluva catchy uptempo Melodic Rocker with guitar shredding all over the place, good 
vocal work and a very melodic chorus that sounds like a cross between CASANOVA, MAD 
MAX, DEMON DRIVE and WHITE LION in their heyday. It seems like the band is trying to mix 
up old and new rock/metal styles, because for example “Bullshit” even recalls RED HOT CHILI 
PEPPERS, while “On and on”, “As long as I live” and “The road” are almost pure BONFIREish 
Melodic Rocksongs! Happily the melodic side of them wins it most of the time, so apart from 
the opening PANTERAish tune, the rest of the album is going for a mostly Melodic Hardrock 
kinda direction in the style of mentioned bands, but also sounding like their countrymen of 
SHAKRA and SKANSIS. Besides that, the guitarwork is really impressive and I’ll bet this band 
would go down very well live on stage. Check them out at: http://www.drivingforce.ch  

(Points: 8.2 out of 10) 
 
 

Radio-/Songliste 

 
SRF3 „Rock Special“ – Better Ways 
Radio Munot „Rocksofa“ – Guilt, Suck Me 
Out, As Long As I Live 
Radio Stadtfilter – Better Ways 
Rockstation.ch – Better Ways, On And On, 
Suck Me Out 
Aiiradio.net – The Battle 
Metal messiah radio / Power slaves 
(Miami/FL) - The Battle 
www.radiobaixadasantista.com.br 
www.deezer.com 
 
 
 
 
 
 
 

www.radios.com.br 
tunein.com 
www.cxradio.com.br 
www.claromusica.com 
www.radio-ao-vivo.com 
streema.com/radios 
appradiofm.com 
radio.garden 
www.radioscast.com 
www.myrockradio.com (Glasgow UK) 

http://www.drivingforce.ch/

