Ein Tag Backstage mit
„Reflecting Mind“
Die Entstehungsgeschichte der Band:
Sei mit dabei und erforsch die Vergangenheit der einzelnen Bandmitglieder!!!!

Gesang: Maximilian Arlt

Im Jahr 2000 startete ich mit dem Gitarre spielen. Zu der Zeit
begann auch meine Liebe zur Musik, die sich in den
verschiedensten Instrumenten wiederspiegelte. Ich war
Mitglied in der Schülerband und absolvierte das Bronzenen
Spielmanns Abzeichen mit dem Alt-Saxophon. Weitere
Instrumente sind: "Gitarre, Klavier, Querflöte etc..." mit dem
Gesang hatte ich mich nie so richtig beschäftigt, bis ich mit
einem Freund anfing mit 2 Akustik Gitarren diverse Lieder zu
covern, die wir auf der ein oder anderen Veranstaltung zum
besten gaben. 2009 startete dann das Projekt "HARD 2
CONTROL" das für die nächsten 7 Jahre mein Zuhause sein
sollte! Im Jahr 2016 trennte sich dann die Formation. Im
selben Jahr stieß ich zur Band "CAUSE I CAN" mit der ich
einige Monate zusammen arbeitete. Die Zukunft der Band war
etwas gefährdet. Da die Ziele der einzelnen Bandmitglieder
etwas auseinander gingen, trennten wir uns von unserem
damaligem Gitarristen und gründeten die Alternative-Rock /
Nu-Metal Band "REFLECTING MIND"

Gitarre: Martin Franz
2001 begann für mich meine
musikalische Reise. Nachdem
fest stand, dass es für mich die
Gitarre werden sollte, fand sich
damals in meiner Schulzeit auch
schnell die Möglichkeit eine
Band zu gründen, "OUT-OFCONTROL"
da
man
im
Freundeskreis zu meinem Glück
die gleichen Interessen hatte,
"ROCK"!!! Um mit der Musik
andere zu begeistern fanden wir
unseren 1. Auftritt im Rahmen
einer Schulveranstaltung, bei der
wir das 1. Mal performten. Nach
mehreren
Mitglieder-/
Bandnamenund
Stilrichtungswechseln, landeten
wir schließlich bei Metalcore.
Der Bandname wurde hier ein
Letztes
mal
geändert
in
"EPHEMORA". 2011 löste sich diese Band dann schließlich
auf. Nach einer musikalischen Pause stieß ich dann 2017 zu
den Jungs von "CAUSE I CAN" die sich aufgrund der
veränderten
Mitgliedersituation
umbenannten
in
"REFLECTING MIND"!!

Gitarre: Sascha Antolek

Meine musikalische „Karierre“ begann mit neun Jahren, als
ich mit dem Gitarrenunterricht begann. Da ich schon von
Anfang an auf die rockigere Schiene stand, war dies der
nächste logische Schritt. Daraufhin gründete ich immer wieder
mit Freunden aus der Schule diverse Bands und schloss mich
zweimal der Schulband an, was sich aber zu einer langen
„Durstrecke“ entwickelte. Im Jahr 2011 hatte ich dann beim
Musikhaus Thomann mein Verlangen nach Musik
wiederentdeckt und begann erneut mit der Suche nach
Gleichgesinnten. Nach mehreren kläglichen Versuchen eine
richtige Band zu gründen, schloss ich mich 2015 der
Frankenrock/Ragga/Pop-Formation „Kadehma“ an. Von
dieser trennte ich mich jedoch. Mein Weg führte mich
schließlich mitte 2016 zu "CAUSE I CAN" und kurz darauf
änderten wir unseren Namen zu "REFLECTING MIND" und
starteten auch schon mit unserer 1. Single "Footsteps" um die
Rockwelt zu erobern!!!

Bass: Jonas Liebel

Nachdem ich meine ersten musikalischen Erfahrungen am
Keyboard machte, wechselte ich nach einigen Jahren zur
Gitarre. Kurz darauf gründete ich 2005 mit ein paar Freunden
die Band "Brandmal". Was Anfangs als (Deutsch)-Rock-Band
startete, entwickelte sich mit der Zeit und nach diversen
Besetzungswechseln zu einem Akustik/Folk/Pop/Rock-Duo,
in welcher ich noch aktiv bin. Um auch wieder mein Interesse
an härterer Musik ausleben zu können stieg ich 2010 als
Gitarrist in die Thrash-Metal Band "Damage App" ein, woraus
sich nach einiger Zeit meine aktuelle Band "Svarthamar"
entwickelte. Bei "Reflecting Mind" stieg ich dann Ende 2017
als Bassist mit ein, nachdem ich zuvor die Produktion der
ersten Single "FOOTSTEPS" übernahm. Ich wurde ein festes
Mitglied der Band!

Schlagzeug: Max Röck

Bevor ich meinen Weg zum Schlagzeug fand, hat es mich ans
Klavier verschlagen. 2002 spielte ich mein erstes
Musikinstrument und 2004 bekam ich mein erstes Schlagzeug.
Dann fing der große Lärm so richtig an! 2006 schloss ich mich
einem Schlagzeugensemble an. 10 Jahre lang spielte ich in
mehreren Orchestern und BigBands alles, was Krach macht.
Mein erstes kleines Bandprojekt begann als ich Sascha 2014
kennen lernte! Zu erst einige Jahre mit "Cause I Can" und seit
2016 in der aktuellen Chaos-Kombination unter dem Namen
"Reflecting Mind" !!!

I

n dieser Kombination spielen wir nun seit Mitte 2017.
Obwohl jeder von uns noch normal auf die Arbeit geht,
nutzen Wir jede freie Minute um dem Wichtigsten in
unserem Leben nach zu gehen, unserer MUSIK!!! Am
17.10.2017 veröffentlichten wir unsere 1. Single
„FOOTSTEPS“ auf allen gängigen Online-Plattformen.
Unsere Mischung aus Alternative-Rock und Nu-Metal kam bis
jetzt bei jedem dem wir unsere Werke präsentierten sehr gut
an. An den bisherigen Erfolg wollen wir natürlich mit unserem
neuen Album „RISE AND FALL“, das am
24.03.2018 seinen Release auf dem „GLOWING EMBER
FESTIVAL“ feiert, anknüpfen!! Wir freuen uns auf einen
rockigen Abend mit euch im Z-Bau in Nürnberg.
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