
 

Tons of guitars, amps to 11, running sweat, beating beat, arms up, moving legs, wall of bass, hip 

shaking, head moving… 

JUST DANCE LIKE NOBODY'S WATCHING! 

That is the title of the new album of Walter Subject which will be released on the 27th of January 

2017. The title says it all. Anybody who can listen to this music without moving is either deaf, dumb 

or too trunk ;)  

After the successful debuting album, We Are The Subjects, released in 2013 with numerous airplays 

(e.g. DASDING) and video rotations (e.g. Tape.tv, IM1) Walter Subject had been on tour for quite a 

while. 

„That’s what we do best. On stage we are 111% of energy!“ 

On countless club shows in Germany, England, France and Switzerland and after playing great 

festivals (e.g. SouthSide, Campus Festival Cologne) Walter Subject worked out their perfect mixture 

of Rock’n’Roll and Dance and Dirt: High Performance Rock’n’Roll. 

2017 will be another milestone of the bands history – when Walter Subject will release their new 

album JUST DANCE LIKE NOBODY'S WATCHING. This new longplayer is like pedal to the metal right 

through the next road movie. Even more intensive and danceable than its predecessor Walter 

Subject are delivering the soundtrack for the full-tilt-moments in life… 

„…and if everybody is sweating and happy after the show, we will see again “. 

 

Walter Subject are: 

Marc Ruff: Vocals 

Manuel Randecker: Guitar 

Dominik Prause: Guitar 

Christoph Kluck: Bass 

Brad Chainsaw: Drums 

 



Links: 

http://www.waltersubject.de 
http://www.facebook.com/waltersubjectband 
http://www.youtube.com/waltersubjectband 
 

 

The press about the new album JUST DANCE LIKE NOBODY’S WATCHING: 

Schall-Magazin (www.schallmagazin.de): 

„[…] High Performance Rock’n’Roll! Geht ab wie Schmidts Katze. Die Gitarren schmettern treibend 

den Sound nach vorne. Denn nur Vorne zählt. Es sollte jedoch auch zwingend getanzt werden zu 

Walter Subject, wer weiß, was hinter der nächsten Abzweigung wartet […] Und wessen Füße da 

stillstehen, der ist taub oder amputiert. Es macht einfach irrsinnig Spaß „Just Dance Like Nobody’s 

Watching“ im Player rotieren zu lassen. […]“ 

 

The press about the debuting album WE ARE THE SUBJECTS: 

InHard (inklusive Titelseite): 

„[…] Der eine oder andere wird das Riffmonster „Righty Right“ vielleicht schon von „Das Ding“ her 

kennen, doch auch der Longplayer kommt mit seinen 12 Songs erstklassig aus den Boxen daher. […] 

Die Jungs haben einfach ein Händchen für die richtige Balance zwischen Melodie, Songstruktur und 

Härtegrad. […] 

Break out: 

„[…] Eine überaus wohlklingende Mischung aus Stoner Rock, Alternative, Hardrock und Rock’n’Roll 

die ihre Faszination aus der geilen Stimme des Sängers Ruff und der Fähigkeit zieht hymnische, 

frische und fette Songs zu schreiben […]“ 

Legacy: 

„[…] Die Hitdichte ist schon fast unheimlich […] die Songs eint eine gewisse Ganzheitlichkeit, die der 

Band Charakter und Identität verleiht […] Das überträgt sich auch auf den Hörer, der mit „We Are The 

Subjects“ schlicht und ergreifend eine verdammt gute Zeit verbringen kann. […] 

metalunderground.at:  

„[…] Punk, Rock und Alternative Einschläge so gelungen zu verbinden und ihnen ein neues 

Soundkleid zu verpassen ist wirklich zu einer gelungenen Mission dieser Kegelbrüder geworden!“ 

hooked-on-music.de: 

„[..] macht diese Scheibe richtiggehend Laune, da man knackigen Alternative mit einem Herzen aus 

Rock N‘ Roll in so frischer Machart nicht gerade häufig geboten bekommt. Auf jeden Fall ist es sehr zu 

begrüßen, dass es die fünf Jungs nicht beim gemeinsamen Bowlen belassen haben!“ 

medazzarock.ch: 

„[…] Die Band umschreibt ihre Musik so: „Geht ins Bein!“ Das kann ich nur bestätigen!“ 

Powermetal.de: 

http://www.waltersubject.de/
http://www.facebook.com/waltersubjectband
http://www.youtube.com/waltersubjectband
http://www.schallmagazin.de/


„[...] so cool wie der Dude!“ 

Moritz: 

„[…] Ritt auf der Welle des Glücks […] 

 

 

Das sagt die Presse zu Walter Subject live: 

Reutlinger Generalanzeiger: 

„Rock wie ein Roadmovie!“ 

Reutlinger Nachrichten: 

„Frech, herb und eruptiv!“ 

Schwäbisches Tagblatt: 

„Walter Subject strotzt vor Kraft!“ 

Schwäbische Zeitung: 

„Für jeden Straßenabschnitt der passende Song, gute Fahrt!“ 

Tagblatt Anzeiger: 

„Unwiderstehliche Kracher, die sofort im Ohr hängen bleiben!“ 

soundbase-online.com:  

„[…] Alles in allem kann man den Abend in nur einem Wort zusammenfassen, nämlich: WOW!“ 

 

Walter Subject 

Bismarckstraße 87 

D-72764 Reutlingen 

tel: +49 (0) 172 –7455542 

mail: booking@waltersubject.de 

web: http://www.waltersubject.de 

http://www.waltersubject.de 
http://www.facebook.com/waltersubjectband 
http://www.youtube.com/waltersubjectband 
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