AWAITING DAWN – Progressive Metal
Auf der einen Seite druckvoll und powergeladen, auf der
anderen Seite ruhig, nachdenklich und träumerisch –
hundertprozentig ehrlich, immer innovativ, voller Emotionen
und mitreißender Melancholie: Das ist die Musik von
AWAITING DAWN, gekleidet in einen schnörkellosen Mantel
virtuoser und progressiver Instrumentalarbeit - mit einer
gehörigen Portion Groove!
Tiefgründige, lyrische Songtexte sorgen für eine poetische
Atmosphäre, in der emotionale Themen wie Trauer, Liebe
und Schmerz, aber auch Gesellschaftskritik ihren Ausdruck
finden und auf ein powergeladenes, progressiv-melodisches Instrumentalgewand treffen. Einprägsame, gefühlvolle Vocals
zwischen introvertierter Sensibilität und extrovertierter Aggressivität treffen auf aussagekräftige Gitarrenparts mit
melodischen bis rasanten Soli und werden von ausgeklügelten, virtuosen Drums und komplexen Basslines untermauert. Ein
farben- und facettenreiches Keyboardspiel aus atmosphärischen Flächen, differenzierten Piano-Sounds und bissigen Leads
rundet die Kompositionen mal harmonisch, mal kontrastreich ab und lässt einen musikalischen Gesamteindruck wie aus
einem Guss entstehen.
Der „Song“ als künstlerische Aussage und Gesamtidee hat dabei immer oberste Priorität, und so werden gekonnt Motive,
Themen und Ideen entwickelt, verarbeitet und miteinander verknüpft.
Verschiedene Einflüsse aus Rock/Metal, klassischer Musik und Jazz, alternierende Metrik und Rhythmik, sowie große
dynamische Kontraste zeichnen den individuellen Stil aus, den sich die Band in ihrer Geschichte erarbeitet hat.

Diverse Gigs führte die Band durch verschiedene Clubs im
Rhein-Main-Gebiet sowie zu Bandcontests wie etwa dem
SPH, bei dem sie bis ins Deutschland-Halbfinale kamen.
2016 waren sie als Support für die deutsche Genregröße
„Vanden Plas“ zu erleben und haben ihr erstes Album mit
dem Titel „Leave No Trace“ fertiggestellt.
Awaiting Dawn sind:
Benjamin Reiter (Lead Vocals, Guitar)
Wolfgang Schneider (Guitar)
Maik Seckler (Bass, Backing Vocals)
Peter Schnur (Keyboards, Backing Vocals)
Felix Benz (Drums)

SPH Bandcontest, Finale West, 22.11.2014:
"Die Band, bestehend aus unter anderem zwei Musikstudenten, lieferten genau das ab, was man von einer Truppe dieses
Musikstils erwartet! Jeder ihrer Songs ist bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Von heftigen Metalpassagen über emotionale
ruhige Klavierkomponente bis hin zu vertrackten Djent-Rythmiken wurde hier alles geboten, was man sich als Zuhörer
wünscht.“ (Constantin Haese)

Kontakt:
E-Mail: band@awaiting-dawn.de
Web: http://www.awaiting-dawn.de
Benjamin Reiter, Fuchstanzstr.93, 60489 Frankfurt.
Festnetz: 069 – 50604988 Mobil: 0176 – 641 97 320

