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Vektor
Die Band wurde im Dezember 2002 unter dem Namen Locrian von Frontmann/Gitarrist
David DiSanto gegründet, änderte jedoch ein Jahr später ihren Namen in VEKTOR und
veröffentlichte ihr erstes Demo "Nucleus". VEKTOR wurde in der Phoenix-Metal-Szene mit
einem Musikstil populär, der Progressive Metal und technischen Thrash Metal mit hohen,
kreischenden Vocals mischt. Im Jahr 2006 veröffentlichte die Band ein Demo mit dem Titel
"Demolition", gefolgt von einem zweigleisigen Demo "Hunger for Violence" (2007). Ihr erstes
Full-Length-Album, Black Future, wurde am 17. November 2009 bei Heavy Artillery Records
veröffentlicht. Die Band veröffentlichte ihr zweites Album, Outer Isolation, am 22. November
2011 erneut auf der Heavy Artillery und 2012 unterschrieben sie bei Earache Records. Nach
dem Umzug der Band nach Philadelphia und mehrjähriger Tournee erschien am 6. Mai 2016
ihr drittes Album Terminal Redux, ein konzeptionelles Werk mit einer Laufzeit von über 70
Minuten, doch im Dezember desselben Jahres wurde VEKTOR pausiert . Im Jahr 2020, vier
Jahre nach dem hoch angesehenen Terminal Redux, haben die beiden ursprünglichen
Gitarristen David DiSanto und Erik Nelson beschlossen, VEKTOR zu reformieren. Mit neuen
Talenten von Mike Ohlson am Schlagzeug und Stephen Coon am Bass ist VEKTOR so stark
wie eh und je zurück. VEKTOR arbeiten derzeit im Studio an neuem Material und bereiten
sich auf mehrere Tourneen im Jahr 2022 vor.

Cryptosis
Evolution ist überlebenswichtig. In der sich ständig verändernden Welt der Heavy Music ist
das eine unbestreitbare Realität. Während der Lauf der Zeit immer schneller wird und uns
alle unter den Füßen zu zerquetschen droht, ist es an der Zeit, der futuristischen Multi-MetalEruption von CRYPTOSE Platz zu machen. Früher im europäischen Metal-Underground
bekannt als Old-School-Thrash-Mob Distillator, Laurens Houvast [Gesang/Gitarre], Frank te
Riet [Bass/Mellotron/Backing-Gesang] und Marco Prij [Schlagzeug] haben eine umfassende
Transformation und ein Upgrade erfahren, was zu einem brandneue Band mit einem Sound,
der garantiert umhauen und umhauen wird. „Wir haben den Namen Cryptosis genommen,
weil er aus zwei Wörtern zusammengesetzt ist – auf der einen Seite ‚Krypto‘, wie
Technologie, Kryptowährung und die digitale Welt“, erklärt Laurens. „Auf der anderen Seite
ist es ‚osis‘, das aus der Hypnose kommt, also bedeutet die Kombination die Hypnose der
Technologie. Die Menschen können ohne Technologie nicht leben und sind süchtig danach,
und es wird in Zukunft nur noch schlimmer werden, da die Technologie die totale Kontrolle
hat. Sie werden von der Technologie um Sie herum hypnotisiert, und das ist Cryptosis.“ „Der
Sound ist eine Mischung aus allem, was wir persönlich lieben“, erklärt Frank. „Alles von Rush
bis Dimmu Borgir. Es ist progressiv, symphonisch, es ist Death, Thrash, Old School und
Modern, mit einigen schwarzen Einflüssen. Jeder drückt dieser neuen Band seinen
individuellen Stempel auf. Es ist eine Mischung aus allem, was wir lieben!“ „Wir sind wirklich
an die Grenzen gegangen“, fügt Marco hinzu. „Wir haben ein Album gemacht, das für uns
alle drei das Maximum dessen ist, was wir tun können, bis an die Grenzen unserer
Fähigkeiten. Wir mussten wirklich üben und üben, um alle Teile richtig hinzubekommen!“ Als
zukunftsorientierte Entdecker des extremen Metallkosmos wiedergeboren, ist Cryptosis das,
was passiert, wenn Metall sich entwickeln, sich ausdehnen und atmen kann.

Comaniac
Über zehn Jahre lang stand das sogenannte «Thrash Metal Revival» für das uninspirierte
Kopieren legendärer Bands des Genres. Endlich ist es an der Zeit für eine zeitgemäße
Interpretation des vielseitigsten Metal-Genres, das es gibt. Bühne frei für COMANIAC.
Nachdem sie mit ihrem Debütalbum «Return To The Wasteland» als «THE Thrash-Highlight
2015» gekrönt wurden, war es ihr zweites Werk «Instruction For Destruction», das sie von
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2017 bis 2019 mit mehreren herausragenden Tourneen und direkten Support-Slots um den
Globus schickte in Europa und Japan mit Bands wie METAL CHURCH, OVERKILL, DEATH
ANGEL, DR. LIVING DEAD, VOIVOD, METALUCIFER, ENTOMBED AD, NERVOSA, MAX
& IGGOR CAVALERA, EVIL INVADERS, ULTRA-VIOLENCE, ALIEN WAPONRY,
ASSASSIN und IRONFLAME. Während sich der Bandname COMANIAC aus den beiden
Wörtern «company» und «maniac» zusammensetzt, wird beim aktuellen Album «Holodox»
vom Präfix «holo» (griechisch: holos, ganz) und dem Suffix «dox» (griechisch: dox,
Meinung). «Holodox» steht für den letzten Glauben einer Person, eine Idee, alle Fragen zu
beantworten, einen Aufstieg aus dem persönlichen Kampf auf eine Metaebene. Dieses von
Tommy Vetterli (CORONER) produzierte Album nimmt dich mit auf eine Reise durch
verschiedene Lebenszustände, die sich mit Angst, Verlust und dem hoffnungslosen Weg zur
Perfektion auseinandersetzen und bringt einen einzigartigen Sound in ein Genre, das für
viele unter musikalischer Monotonie und sterilen Produktionen gelitten hat Jahre. Nach einer
verschobenen Veröffentlichung und einem ruhigen 2020 - nur wenige Shows in dieser
schwierigen Zeit gespielt - sind COMANIAC wieder auf Kurs und haben einige der größten
Gigs ihrer Geschichte gespielt, einschließlich ihrer Release-Show, einigen Schweizer
Festivals wie Mannried Open-Air und das berühmte «Meh Suff!»-Festival und freue mich auf
weitere Shows und Tourneen, die für 2021 und 2022 geplant sind. Thrash 'em all!

ALGEBRA
Seit 2008 entwickelt Algebra Thrash Metal, der sich von den Old-School-Pionieren des
Genres inspirieren lässt, aber moderne Stilelemente aus Death, Prog und Groove
miteinbezieht. Die erste EP von Algebra (2010) erlangte schnell Bekanntheit in der
Underground-Szene und das Debütalbum Polymorph (2012) wurde auf Stormspell Records
veröffentlicht. Anschließend unterschrieb die Band bei Unspeakable Axe Records, mit denen
sie «Feed the Ego» (2014) und ihr neuestes Werk «Pulse?» (2019) releasten. «Pulse?»
erforscht das Gefühl, von der heutigen Welt abgekoppelt zu sein sowie die dystopische
Richtung, in die wir uns heute bewegen. Algebra bereiten derzeit ihre vierte LP vor und
gehen 2022 wieder ins Studio, um ihre bisher schnellsten und härtesten Songs
aufzunehmen.

Karten im Internet: www.der-kartenvorverkauf.de
Vorverkaufsstellen: Mittelbayerischer Kartenvorverkauf in der Tourist-Info und in der ESSO
Tankstelle in Teublitz, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen
Wir bitten um Vorankündigung mit Bild. Für Bekanntgabe der Vorverkaufsstellen mit
telefonischem Kartenbestellservice sind wir sehr dankbar.
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