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RAPTURE!
Übersetzt: Glückseligkeit.
Ihre Musik macht glücklich. Es macht glücklich und beflügelt, wenn der Bass die tiefsten
Töne, die man sich vorstellen kann hervorholt, er zusammen mit der Gitarre den Raum zum
vibrieren bringt und das Schlagzeug den Beat von Wand zu Wand schlägt. Doch erst wenn
alle Stimmen und Instrumente vollkommen zusammen harmonieren, kann man das Glück
schmecken.
So ist es schwer, ihre ruhigeren wie auch funky Stücke in einen Genrebeutel zu packen.
RAPTURE vereint das Beste aus Reggae, Funk, Jazz, Rock und Electro in einem PopGewand, dass vor jugendlicher Leichtigkeit nur so strotzt. Das Gefühl tanzen zu wollen, frei
zu sein und alles möglich machen zu können, verliert mit der Glückseligkeit als Schleier
darüber, niemals seine Präsenz.
Gefunden hat sich die Band über einige Umwege. Alina, Jan und Lucas spielten 2013-2014
erst in der Metalband “Act of Defiance”, die sich wegen gesundheitlichen Problemen leider
auflöste. Seitdem haben sie sich einem seichteren doch keineswegs leichteren
musikalischen Weg zugewandt und sich mit Rapture erst akustisch und dann auch elektrisch
weiterentwickelt. Seit 2015 ist Frederic am Bass dabei.
Durch die vielen verschiedenen Genres und Richtungen in denen die einzelnen
Bandmitglieder sich betätigen oder betätigt haben ist mit RAPTURE eine einzigartige
Mischung entstanden, die ihresgleichen sucht.
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Bandmitglieder

Rapture!
Das sind:
Alina Heeg: Wenn sie die Bühne betritt, hält das Publikum den Atem an. Ihre positive
Ausstrahlung verbreitet sich wie der Schall durch den Saal. Wenn der erste Ton ihrer samtig
- rauchigen Stimme aus den Lautsprechern schallt, kann sich Niemand mehr ihrem Charme
entziehen. Durch die Ausbildung an der “Jazz Haus Schule” in Köln vereint sie feinste
Technik mit unbändiger Freiheit und Kreativität.
Lucas Herweg: Der Wirbelwind an den Drumsticks. Mal erzeugt er die (Ent-)Spannung
durch leise und feine Rhythmen, mal erzittert der Boden so sehr, dass man nicht mehr weiß
ob er jetzt 2, 4, oder 10 Arme hat. Langjähriger Unterricht beim “Birth Control” Drummer
“Bernd Noske” hat aus ihm einen Drummer gemacht, dem das Leben aus den Sticks sprüht.
Jan Teichmann: Der Gitarrist und Multi-Instrumentalist, der über 7 Instrumente beherrscht,
ist der Kopf hinter den RAPTURE - Songs. Seine feinen Kompositionen bleiben im Ohr und
bringen den Raum zum schwingen. Außerdem bildet seine abgrundtiefe Stimme den
perfekten Gegensatz zu Alinas feinen Stimmbändern.
Frederic Schönbach: Dem Mann für die tiefen Töne ist die Musik in die Wiege gelegt
worden. Als Sohn studierter Musiker hat er schon von Klezmer bis zur Bigband die 4 Saiten
gerockt und bringt nun auch Eure Eingeweide zum Schwingen.
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