Info
Premortal Breath is modern metal with a plethora of influences. All boiled down into melodic yet
heavy form. Enticing guitar leads, huge choruses, roaring drums, groovy basslines and much more are
only parts of the bigger picture that is Premortal Breath. The multilayered lyrics deal with topics such
as terrorism, psychosis and the pitfalls of modern society.

Biography & Line-Up
Premortal Breath was founded in 2010 by Thomas “Tommy” Greulich (vocals) and Thomas “Potti”
Pettrich (drums). A first line-up was completed by Armin Rosen (guitar) and Tobias “Tobbe” Eymer
(bass). Two songs were recorded shortly after at Beat-House-Studio (Rauenberg/Germany).
After a lot of line-up changes the next stable line-up saw the addition of Dominik “Domme” Eymer
(bass) and Sebastian “Seb” Herbold (guitar). While Tobias had switched to guitar in the meantime,
drummer and vocalist were still the same. In 2014 the band entered the studio of Logischdenker
Records (Römerberg/Germany) and recorded their first album “They”.
The line-up stayed consistent until 2016 when founding member and drummer Thomas “Potti”
Pettrich left the band to spend more time with his family. Some time passed until Andreas “Andy”
Reichard joined the band permanently as new drummer, having been serving as fill-in drummer in
the meantime. Full of energy and creativity the band entered Rolf Munkes’ Empire Studios
(Benzheim/Germany) in late 2017 to record the single “Hooligan”. Only to return in March 2018 to
record their second major release “Monsters”.
Current line-up:
•

Thomas “Tommy” Greulich – vocals

•
•
•
•

Tobias “Tobbe” Eymer – guitar, backing vocals
Sebastian “Seb” Herbold – guitar
Dominik “Domme” Eymer – bass, backing vocals
Andreas “Andy” Reichard - drums

Facts
•
•
•
•
•

founded in 2010
about 50 shows played
CD “They” released in 2014
single “Hooligan” released in 2017
CD “Monsters” released in 2018

Links (Audio & Video)
Lyric Video “Hawk” - https://www.youtube.com/watch?v=78FMkBP4pww
Lyric Video “Hooligan” - https://www.youtube.com/watch?v=XJEFoBbVYaA
Video “They” - https://www.youtube.com/watch?v=q_Xd2LMsxQQ
Homepage – www.premortalbreath.com
Reverbnation – www.reverbnation.com/premortalbreath
Facebook – www.facebook.com/premortalbreath

Contact:
Thomas Greulich
booking@premortalbreath.com

Info
Premortal Breath ist moderner Metal mit einer Vielzahl von Einflüssen, kombiniert in ein
melodisches, aber hartes Ganzes. Fesselnde Gitarrenmelodien, mitreißende Refrains, punktgenaues
Schlagzeugspiel, groovende Basslines und vieles, vieles mehr. All das sind nur Puzzelteile im größeren
Bild, das Premortal Breath ausmacht. Die vielschichtigen Texte setzen sich mit Themen, wie
Terrorismus, psychischen Problemen und den Abgründen unserer Gesellschaft auseinander.

Biographie & Besetzung
Premortal Breath wurde 2010 von Thomas „Tommy” Greulich (Gesang) und Thomas „Potti” Pettrich
(Schlagzeug) gegründet. Eine erste Besetzung wurde durch Armin Rosen (Gitarre) und Tobias
„Tobbe” Eymer (Bass) vervollständigt. Kurz darauf wurden zwei erste Songs im Beat House Studio
(Rauenberg) aufgenommen.
Nach einigen Veränderungen in der Besetzung wurde das nächste stabile Line-Up durch Dominik
„Domme” Eymer (Bass) und Sebastian „Seb” Herbold (Gitarre) ergänzt. Inzwischen hatte Tobias zur
Gitarre gewechselt, während Sänger und Schlagzeuger gleichgeblieben waren. 2014 nahm man in
dieser Besetzung das erste Album „They“ bei Logischdenker Records (Römerberg) auf.
Die Besetzung blieb konstant, bis 2016 Gründungsmitglied und Schlagzeuger Thomas „Potti“ Pettrich
seinen Ausstieg verkündete um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Einige Zeit verging bis Andreas
„Andy“ Reichard als festes Mitglied einstieg, nachdem er in der Zwischenzeit als Live-Drummer agiert
hatte. Voller Energie und Kreativität nahm die Band im Spätjahr 2017 die Single „Hooligan“ in Rolf
Munkes‘ Empire Studios auf. Im Frühling 2018 kehrte man voller Tatendrang zurück in die Empire
Studios (Benzheim) und nahm weitere Songs auf, die das zweite Werk der Band „Monsters“
komplettieren.
Aktuelle Besetzung:

•
•
•
•
•

Thomas „Tommy” Greulich – Gesang
Tobias „Tobbe” Eymer – Gitarre, Begleitgesang
Sebastian „Seb” Herbold – Gitarre
Dominik „Domme” Eymer – Bass, Begleitgesang
Andreas „Andy” Reichard - Schlagzeug

Fakten
•
•
•
•
•

gegründet 2010
Live-Erfahrung mit über 50 Shows
Veröffentlichung der CD „They“ 2014
Veröffentlichung der Single „Hooligan“ 2017
Veröffentlichung der CD „Monsters“ 2018

Links (Audio & Video)
Lyric Video “Hawk” - https://www.youtube.com/watch?v=78FMkBP4pww
Lyric Video “Hooligan” - https://www.youtube.com/watch?v=XJEFoBbVYaA
Video “They” - https://www.youtube.com/watch?v=q_Xd2LMsxQQ
Homepage – www.premortalbreath.com
Reverbnation – www.reverbnation.com/premortalbreath
Facebook – www.facebook.com/premortalbreath
Kontakt:
Thomas Greulich
booking@premortalbreath.com

