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1. Biografie
Between Portals wurden im August 2014 in Castrop-Rauxel
gegründet und erarbeiteten zunächst als Quintett eine Self-Titled
EP. Stilistisch bewegte man sich hier im Bereich des
Hardcore/Metals mit progressiven Einflüssen. Noch im gleichen
Jahr konnten bereits die ersten Shows erfolgreich absolviert
werden, ehe man am 16. Januar 2015 im Rahmen einer
erfolgreichen EP Release Show eben diese auch live präsentieren
konnte.
Seitdem wurden etliche Auftritte bei Konzerten und Festivals in
Deutschland gespielt sowie eigene Veranstaltungen organisiert.
Aktuell befindet man sich zu viert an der Vorbereitung einer neuen
EP und einem passenden neuen (Live-) Konzept(s).
Bedeutung des Namens
Der Name „Between Portals“ nimmt Bezug zu dem Verhältnis
zwischen zwei Gefühlen, Zuständen und Ereignissen und deren
Verbindung. Eine Abhängigkeit, welche sich nicht immer direkt
im hier und jetzt oder am selben Ort erkenntlich zeigt, sondern
gleichwohl auch eine Art räumliche Distanz annehmen kann.
Dennoch besteht eine Art der Verbindung, eine Art Band
dazwischen.
Mit unserer Musik und dem Gefühl sowie der Message welche wir
in den einzelnen Songs transportieren wollen, soll eben auf jene
teils komplexe Strukturen aufmerksam gemacht werden. Es gilt
Gefühle, Ansichten und Taten zu überdenken und sie sowie auch
die möglichen Folgen neu einzuordnen. Letztlich zählt eine
gesunde Balance zwischen positiven und negativen Dingen.

Unsere heutige Zeit prägt uns durch eine schiere Flut an
Nachrichten, die ein Bild eines Ungleichgewichts vermitteln.
Doch es lag, liegt und wird immer an einem jeden einzelnen von
uns liegen, dafür Sorge zu tragen einen genauen Blick auf alle
Geschehnisse zu werfen.
Wer sich auf „Between Portals“ als Ganzes einlässt, kann sich von
den atmosphärischen Elementen treiben lassen, ehe wuchtige
groovige Elemente mitunter musikalische Erinnerungen
hervorbringen und die Aussagen der Songs sich in das
instrumentale Konstrukt hineinweben und zum Denken anregen.

2. Mitglieder

v.l.n.r.
Ansgar Hünninghaus – Bass / Booking
Alexander Fischer – Gitarre / Finanzen
Philipp Hirsch – Gesang / Sound
Daniel Marciniak – Schlagzeug / Sound

3. Reviews / Pressemeldungen
Auszug Konzertbericht:
„Was ich vorher nicht wusste, ist, dass Between Portals nun schon
zum dritten Mal eine derartige Veranstaltung wie die heutige
organisieren und dazu Bands von nah und fern
zusammentrommeln. Jetzt sind sie selbst dran, und es gibt doch
einen ziemlichen Stilwechsel, der aber wieder mal deutlich macht,
welch‘ grandiose Bands sich im Untergrund tummeln, die abseits
von großen Bühnen und starken Scheinwerfern ihr Ding
durchziehen. Als Genre schreiben sie auf ihrer Facebook-Seite
einfach nur „Metal“, aber sie verweben ganz geschickt die
Einflüsse, die sie aus dem Progressive Metal, dem Mathcore und
ansatzweise auch aus dem Melodic Death Metal-Bereich
aufsaugen. Technisch dann natürlich auf allerhöchstem Niveau
frickeln und schreddern sich Alexander an der Gitarre und David
am Bass durch die Tracks, während Marius, der heute
aushilfsweise wieder am Schlagzeug sitzt, unbarmherzig von
hinten pusht und Philipp am Mikro alles abverlangt. Das hatte ich
nun definitiv nicht erwartet, und mein Daumen geht zum vierten
Mal an diesem Abend aber ganz klar nach oben.„
Quelle:
http://time-for-metal.eu/napoleon-und-support-am-24-02-2017im-das-zentrum-dortmund
Review:
http://derpopperblog.blogspot.de/2015/01/between-portals-ep.html
Auszug Pressemeldung Contest:
„Etwas ab vom Mainstream präsentierte die Band Between Portals
ihren progressiven Metal um Shouter Philipp. Sie motivierten den
ganzen Saal mit 120 Personen zum springen.“

Quelle:
http://www.s-clubraum.de/post/1344/sparkassen-clubraumcontest-castrop-rauxel-startet-freitag

4. Social Media
Homepage: http://www.betweenportals.com/
Facebook: https://www.facebook.com/betweenportals
Youtube: https://www.youtube.com/BetweenPortals
Backstage Pro: http://www.backstagepro.de/betweenportals
Bandcamp: https://betweenportals.bandcamp.com/
Instagram: http://instagram.com/betweenportals

5. Kontakt
Facebook: https://www.facebook.com/betweenportals
Mail: Booking-betweenportals@web.de
Telefon: 0176 34126197

