Bandinfo:
Premortal Breath wurde im Jahr 2010 geboren. Zwei tapfere Musiker ( Thomas Greulich, Thomas
Pettrich ), „Überreste“ einer aufgelösten Hard-Rock Band, entschieden sich stilistisch im
Metalgenre weiterhin zu musizieren und nach geeigneten Musikern zu suchen. Kurz darauf fand
sich auch schon ein sehr versierter und fähiger Lead-Gitarrist ( Armin Rosen ) und ein Mann mit
flotten Fingern am Bass ( Tobias Eymer ). Es wurde damit begonnen Lieder aus der vorherigen
Band aufzupeppen und ebenso neue Songs zu komponieren.
Im Oktober 2010 besuchten wir das Beat-House Tonstudio in Rauenberg um zwei unserer Songs
aufzunehmen, welche nun auf www.reverbnation.com/premortalbreathzu hören sind.
Kurzdarauf ergab sich im November 2010 die Möglichkeit als Vorgruppe bei einem Auftritt der
Band Irony mitzumischen. Um ein ordentliches Brett zu liefern wurden wir tatkräftig von Dennis
Blaser an der Rhythmusgitarre unterstützt.
Nachdem die Suche nach einemweiteren Rhythmusgitarristen lange Zeit fruchtlos blieb, entschied
sich Tobias an die 6-Saiten zu wechseln bis entweder ein Gitarrist oder Bassist gefunden wurde.
Schnell stellte sich dies als eine sehr gute Entscheidung heraus. Die Musik bekam einen neuen
und interessanten Einfluss und viele neue Songs entstanden in Windeseile.
Armin Rosen entschied sich aus privaten Gründen im Dezember 2010 die Band zu verlassen.
Nach vielen zahlreichen Castings und Besetzungswechseln hat sich letzten Endes eine Besetzung
gefunden die hoffentlich noch sehr lange so Bestand hat.
Hoch motiviert und voller Tatendrang steuert die Band nun weitere Aufnahmen und Auftritte an
um den Zuhörern eins zu vermitteln. Ihren Spaß an und mit der Musik. Stilistisch sind
unterschiedlichsteEinflüsse wie Hard-Rock, Power-Metal, Thrash-Metal, Heavy-Metal und Metal
und überhaupt und so vertreten. In welche Schublade man uns letzten Endes stecken möchte
überlassen wir gerne den Hörern, während wir einfach nur spielen was uns richtig gut gefällt–
Besetzung,Stand Juli 2014:
Thomas Pettrich –Drums
Sebastian Herbold –Gitarre
Tobias Eymer –Lead Gitarre
Dominik Eymer -Bass
Thomas Greulich–Vocals
Kontaktdaten: Thomas Greulich
Kraichgaustraße 7
69231 Rauenberg
Tel: 0176-32892467

Mail: Tommybuerger@googlemail.com
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