
Wie kann man SOULSPLITTER beschreiben?

„Das ist Kunst. Das ist ein Kollektiv. Das ist Musik. Das sind Künstler. Das ist

kreativ und einzigartig.“ - STREETCLIP | 04.11.2019

SOULSPLITTER ist  ein  Projekt  für  Progressive  Musik  aus  Deutschland.  Die

fünfköpfige  Rock/Metal-Band  hat  sich  der  Schaffung  von  origineller  und

thematisch relevanter Kunst inmitten der digitalen Revolution verschrieben. 

Ihr erstes Album,  Salutogenesis (2019) ist eine eklektische Mischung aus 70er

Jahre  Progressive  Rock,  klassischer  Musik,  modernem  Metal,  Fusion  Jazz  und

Rockoper. Es befasst sich mit dem Zustand der Welt im Allgemeinen und greift auf

mythologische Erzählungen zurück, um eine fesselnde Geschichte über Liebe, Tod,

Verlust, Bedeutung und Gesundheit in der modernen Gesellschaft zu erzählen. 

Die Musikpresse war begeistert: 

„Mit diesem magischen und erstaunlichen Album haben SOULSPLITTER die Musik im

Allgemeinen neu definiert, nichts weniger.“ - PROFILPROG | 12/2019

„Musik  sollte  immer  die  Fähigkeit  haben,  einen  zu  transzendieren,  und

SOULSPLITTER erreichen das mit Bravour.“ - METALMANCE | 19.10.2019

„Das ist im Grunde die Richtung, die Periphery vielleicht in 6-7 Alben Zeit

erreichen würden.“ - METALNOISE | 11/2019

Während sie dabei waren, ihren Ruf auch als Live-Act zu etablieren, hatte die

Welt andere Pläne - und so gingen sie zurück ins Studio, um ihr zweites Werk,

Connection (2022), zu erschaffen.  Aufbauend auf ihren vorherigen Erfahrungen

und mit einem neuen Line-up tauchten sie tiefer in einen spezifischen Aspekt

ihres Signature-Sounds ein, bei dem harte Gitarren und komplizierte Rhythmen auf

lyrische  Streicher  und  klassisches  Klavier  in  prominenter  Position  treffen.



Thematisch konzentrieren sie sich diesmal auf den psychologischen Prozess der

Konfrontation mit verdrängten Teilen der eigenen Persönlichkeit bis hin zur

Akzeptanz und Reintegration von ihnen.

„Connection ist eine Aufnahme, die wie ein Destillat von “Salutogenesis” wirkt,

wie dessen Essenz. Noch immer mit der großen stilistischen Vielfalt und der

spielerischen Finesse, jedoch viel songorientierter, effektiver und schneller

auf den Punkt.“  - BETREUTES PROGGEN | 03/2022

„Es ist beeindruckend, wie selbstverständlich das Quintett Tradition und Moderne

miteinander verwebt.“  - POWERMETAL.DE | 25.03.2022

Nun  ist  es  endlich  an  der  Zeit,  der  Welt  zu  zeigen,  dass  sie  durch  ihre

Livekonzerte eine ganz neue Ebene der Immersion, Intensität und Inspiration

erzeugen können. Werdet Teil von etwas Magischem und lasst euch von der Musik

verzaubern. 

SOULSPLITTER sind:

Sami Gayed - Gesang

Simon Kramer - Gitarren

Lewin Krumpschmid - Klavier

Felix Jacobs - Bass

Fenix Gayed - Schlagzeug


