BANDS BEIM HERMLE
DEN ANFANG MACHT DIE BAND SPECTRE AUS MÜNCHEN.
BANDMITGLIED DANIEL NEUMAIER – HMG – BERICHTET VON DER GRÜNDUNG,
DEM ERSTEN ALBUM & KONZERT SOWIE ZUKUNFTSPLÄNEN.

»

Wir sind Spectre aus München. Gegründet wurden wir
Mitte 2016 von Alex (Schlagzeug / Samples) und Daniel (Bass),
mit der Idee im Hinterkopf, in minimaler Besetzung Instrumentalmusik zu spielen. Als drittes Mitglied stieß noch Robin (Gitarre /
Synthie)hinzu, um sich mit seiner Gitarre einzubringen.

Nach änfänglichem Experimentieren, sowie dem Fassen eigener
Konzepte und Ideen, entwickelten wir im Proberaum die ersten
eigenen Songs, sowie unseren musikalischen Stil, mit dem Gedanken, eigene und innovative Soundsphären mit einem soliden Fundament aus modernem Metal bzw. Rock zu verbinden. Insgesamt
kann unser Stil als intrumentaler Progressive Rock/Metal mit
Postrock-Einflüssen beschrieben werden. Die Songs sind experimentell, vielseitig und auch ohne Gesang oder Texte durch ein
gemeinsames Konzept miteinander verknüpft. Benannt wurden
die Songs hierfür nach römischen Göttern, die dem musikalischen

Charakter der jeweiligen Songs
entsprechen und die Fantasie
der Zuhörer anregen sollen.
Ende 2017 begannen wir,
unser erstes Album aufzunehmen und nach viel Mühe,
Schweiß und Geduld können wir das Ergebnis
stolz präsentieren, unser erstes Album „Polarity“!
Veröffentlichten wir offiziell am 13.07. bei unserem ersten
Konzert. Dieses fand an diesem Tag mit den Münchner
Progressive Rock/Metalbands „The Milgram Complex“ und
„Theia“ im Soundcafe (nahe Nordfriedhof) statt.
Ideen und Visionen sind noch zahlreich vorhanden und warten
auf ihre Umsetzung. Wir versuchen stets, musikalisch offen und
experimentierfreudig zu bleiben, scheuen auch beispielsweise
nicht, Instrumente in unsere Musik einzubauen, die im Rock oder
Metal normalerweise eher unüblich und selten anzutreffen sind.
Das zweite Album ist bereits in Arbeit und wir sind schon selbst
sehr gespannt, wohin die Reise gehen wird!

Unser Album „Polarity“ kann auf unseren
Shows erworben werden. Ansonsten sind
wir auch auf Spotify und iTunes vertreten.
Wir freuen uns über jeden, der mal in
unsere Musik reinhört!

«

