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Kurzinfo/Pressetext:
„Lasst Sie unsere Stimmen hören, denn gemeinsam sind wir lauter“
So schallt die markant raue Stimme des Sängers Kai durch den Raum. Halbtags
Das sind vier Jungs die sich zu Wort melden um so richtig die deutschsprachige
Musiklandschaft aufzumischen. Garantiert!

Kantige deutsche Lyrics treffen auf eingängige Harmonien und Melodien gepaart mit einem
rebellischen Rock- und Punk-Spirit. So roh, ungeschönt, bittersüß, leidenschaftlich und tief
berührend.

Links/Musik:
https://www.facebook.com/halbtagsband/

https://www.youtube.com/user/halbtagsband
https://soundcloud.com/halbtagsband
https://www.backstagepro.de/halbtags
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Bandbiografie:
Bei Halbtags geht es um den Widerspruch. Um den Kontrast, die innere Zerrissenheit, dem
Einklang mit sich selbst, mit anderen und dem Rest der Welt. Dies wird in vielen ihrer Songs
widergespiegelt.
So sein wie man ist und sich nicht beirren lassen. Unangepasstheit in einer so angepassten
Zeit. Genau so scheidet sich der Stil nicht exakt zwischen deutsch Rock, Punk und Pop, viel
mehr von der Freiheit das zu machen wie es sich richtig anfühlt. Manchmal getrieben vom
Fieber, von der Wut, von der Liebe, dem Exzess, vom Schmerz und vom Wandel.
Kurz gesagt vom Leben, von dem Hier und Jetzt, zwischen dir und mir, Emotionsentladung im
pulsierenden Rausch, die jeder schon erlebt hat oder noch erleben wird.
Sie wollen mit ihrer Musik etwas zeigen, etwas teilen, etwas verändern. Ohne technischen
Schnickschnack, wie es zurzeit weit verbreitet ist, machen sich Kai (Vocals/Gitarre), Bene
(Gitarre), Moritz (Bass) und Martin (Drums) mit ihren vier Instrumenten und einer
tiefgehenden Leidenschaft authentisch auf die Reise. Dies trifft auf Widerhall.

Die Brüdern Kai und Moritz musizieren durch ein ehemaliges Coverprojekt aus Schulzeiten.
Seit 2015 besteht, mit dem hinzukommen vom Gitarristen Bene, die Band Halbtags mit ihren
rohen, kratzigen und authentischen Sound. Anfang 2017 wechselte der Drummer Martin in
die Band ein und komplementiert die aktuelle Besetzungen.
Nach vielen Clubkonzerten und lokalen Veranstaltungen steht die Band mitten in der
Fertigstellung ihrer neuen EP und dem Drang ihre Musik weit hinaus zu tragen.
„Lass Sie wissen das wir nicht alleine sind“

Pressestimmen:
"Es bretterte Deutschrock von der Bühne. Die Band spielte frei auf. Es war keine Nervosität zu
spüren. Vor der Stage wurde getanzt, geklatscht und mitgesungen. Die Temperatur im Club
stieg. Die Fans jubelten und verlangten nach einer Zugabe."

"Die punkige Gitarrenband zeigt, dass sie aus ihren vorherigen Auftritten einiges
mitgenommen hat. Die Instrument- und Gesangsperformance ist äußerst tight – das
Songwriting vielseitig und gut durchdacht. Selbst die Ansagen, Lyrics, Umbauzeiten und
Bandperformance sind mehr als Rund. Großartig! "
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