h e n t a i – Band-Info
Mit Hentai (japanische Schreibweise 変態, dt. „Transformation“ oder
„Abweichung“) bezeichnet man außerhalb des japanischen Sprachraums
pornographische Manga und Anime.(Quelle: Wikipedia)
Doch was hat das mit Musik zu tun?
Die Transformation von Gefühlen in atmosphärische Ton-Gebäude, die
Gitarren, der Bass, das Schlagzeug und die Stimmen, die Worte auf
Melodiebögen davon tragen – direkt ins Herz.
Die gewollte Brechung von als zu zuckrig empfundenen Harmonien in rohe und
analog erzeugte Soundgewitter, die auch vor der Abweichung in elektronische
Elemente keinen Halt machen, wenn die Atmosphäre es erfordert.
Der Widerwille, sich festlegen zu müssen auf eine Richtung, wenn doch der
Moment, in dem ein Song entsteht jetzt anders ist als noch vorhin. Ein Cello,
ein Klavier, das digital erzeugt werden muss und diesem Moment gerecht wird,
darf ganz selbstverständlich dabei sein – Vorbehalte gibt es nicht.
Die Freiheit, tiefe Einblicke in die Seele der vier Musiker aus dem nördlichen
Ruhrgebiet zu erlangen und sich selbst zu erlauben, Teil eines Ganzen zu
werden, liegt ganz beim Zuhörer.
Die Auflösung in ekstatische Wiederholung, die Hingabe an eine Energie
erzeugende, treibende Flut aus Sound und Rhythmus, mehr von Leidenschaft
geprägt als von Virtuosität und frei von musikalischen Dogmen.
Ehrliche Menschen, Freunde, die nach über 15 Jahren wieder zueinander
gefunden haben, um ihre Seelen aneinander zu reiben und sich eins zu fühlen
mit sich, der Musik, dem Leben und der Welt – einmal, authentisch, frei! Und
wenn nur für fünf Minuten …

h e n t a i sind:
Michael Ganschow – Gesang, Gitarre
Timo Marschall – Gitarre, Gesang
Daniel Glöckner – Bass, Gesang
Daniel Wirtz – Schlagzeug
Kurzinfo:
h e n t a i sind vier Musiker aus dem nördlichen Ruhrgebiet, die sich der Transformation von
Gefühlen in energiegeladene, atmosphärische Tongebäude verschrieben haben.
Entstanden ist h e n t a i aus der Band EXALTED PARSLEY, die in den 90er Jahren in Recklinghausen
und darüber hinaus mit selbst produzierten Demos, Konzerten an allen möglichen und unmöglichen
Plätzen, mit der Teilnahme an Festivals und Samplern bis hin nach Düsseldorf und Berlin auf sich
aufmerksam gemacht hat.
Mit h e n t a i transformieren die vier Musiker Michael Ganschow (Gesang, Gitarre), Timo Marschall
(Gitarre, Gesang), Daniel Glöckner (Bass, Gesang) und Daniel Wirtz (Schlagzeug) ihre Musik in das
Heute und setzen ihren Siegeszug auf heimischen Bühnen fort. OUT NOW: EP „15 years of silence“

Weitere Informationen:
www.facebook.com/hentai.music
h e n t a i c/o Timo Marschall
Mergelkamp 29
48727 Billerbeck
Mobil: +49 (0)170/63 88 581
Mail: hentai-music@gmx.de

http://backstagepro.regioactive.de/hentai
Booking:
Daniel Wirtz
Mobil: +49 (0) 176/243 94 845
Mail: hentai-music@gmx.de
We love to play for you!

