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        THE FRIGHT wurde 2002 von Lon (git.,voc), Kain (bass,voc) und Noiseferatu (dr.) ins Leben gerufen.
        Obwohl sich THE FRIGHT an Bands wie Misfits, Samhain und Danzig orientieren, 
        setzte man von Anfang an auf eigenes Songmaterial.
        Ein paar Monate danach, im März 2003, dann das erste Konzert.
        Ein paar Konzerte und viele Proben später, folgten Ende 2003 die Aufnahmen zur 
        “7 of the blackest Songs on Earth” CD.
        Diese wurde unter minimalistischen Bedingungen live an nur einem Tag eingespielt.
        Was folgte war eine meist positive Resonanz, welche den Bekanntheitgrad der 
        Band stetig steigerte.
        Im Sommer 2004 kam das Angebot einige Songs auf diversen Samplern zu veröffentlichen 
        und so wurden 3 neue Songs im Studio eingespielt.
        Leider stieß Noise hier an seine musikalischen Grenzen, was zu Problemen 
        innerhalb der Band führte und die Trennung zur Folge hatte.
        Ende September 2004 kam dann Seares als neuer Drummer.
        Schon 3 Wochen später wurde der erste Gig in neuer Besetzung beim 
        Horrorpunkfestival in Oberhausen mit The Other und The Crimson Ghosts gespielt.
        Seit dieser Zeit wird eifrig an neuem Material gearbeitet und die Bühnenpräsenz 
        verstärkt. So wurden allein im  Jahr 2005 25 Konzerte gegeben, 
        unter anderem als Opener für Japans Horrorpunkband Nr.1 Balzac in Leipzig.
        Ende 2005 wurden 4 neue Song's aufgenommen, die Anfang 2006 veröffentlicht werden sollten, 
        dann aber nur für Demo Zwecke verwendet wurden.
        Was folgte war mehr oder weniger ein Jahr des Stillstandes. Zwar wurden weiter Song's 
        geschrieben, doch der erhoffte Schub blieb aus. 
        Eine für Februar 2006 geplante Tour wurde kurzfristig abgesagt und auch sonst gestaltete 
        sich die Zusammenarbeit mit der damaligen Booking-Agentur wenig erfolgreich.
        Anfang 2007 holte sich THE FRIGHT mit “Rockt it Baby” einen neuen zuverlässigen 
        Partner an Bord. Die Live-Aktivitäten nahmen wieder zu und Balzac fragten an, 
        ob die Band auf deren Deutschland Tour einige Support Shows übernehmen würde.
        Nebenher wurden unter Eigenregie Aufnahmen für ein Album durchgeführt, 
        die inzwischen abgeschlossen sind. Das Endprodukt ist Oktober 2007 mit dem Titel “DACABRE”
        bei “Contra-Light-Records”erschienen.
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        THE FRIGHT was founded in 2002 by Lon (git., voc), Kain (bass,backvoc and Noiseferatu (dr.) 
        The sound of THE FRIGHT reminds of bands like Misfits, Samhain and Danzig 
        but THE FRIGHT used from the beginning by now their own songs.
        The first gig was played in March 2003. 
        After some more gigs and a lot of rehearsals they produced the first record 
        "7 of the blackest Songs on Earth". The album was recorded in only one day with very simplistic 
        materials. The feedback on the record was more than positive and step 
        by the step the band gained more publicly day after day. 
        In summer 2004 they got the offer to publish some songs on different samplers 
        and at the same time they recorded 3 new songs. Unfortunately Noise reached 
        his musical limits which created problems in within the band - the break-up 
        followed as a result. 
        End of summer2004 came Seares joined as new drummer. Already 3 weeks later 
        THE FRIGHT gave their first concert with the new drummer at the Horrorpunkfestival 
        at Oberhausen together with The Other and The Crimson Ghosts. 
        Since this time they are working constantly on new songs and have had 
        a lot of live performances. 2005 THE FRIGHT played 25 concerts amongst 
        others as opener for the Japanese Horrorpunkband Nr.1 Balzac at Leipzig. 
        After this THE FRIGHT made a break for about 1 year, they wrote some lyrics 
        but nothing really thrilling was happened. End of 2005 they recorded 4 
        new songs which in the beginning of 2006 were supposed to be published 
        but then were used for demo purposed only. A tour planned for February 
        in 2006 was cancelled on short notice and in general the work between 
        the agencies and the band did not work out too successful. 
        Since the beginning of 2007 THE FRIGHT got with "RockitBaby" a new, reliable 
        Partner on board. The live activities increased and Balzac checked with 
        hem if the were prepared to play as a Support act for some of their Germantour concerts. 
        On top of that the band recorded an album on their own, which was released 
        under the name "Dacabre" by the label Conta-Light-Records.
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