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 Beatwalker - Toccata (from Beatwalker) (RMX) 

 ab&ldeb - mixicano en egipto (RMX) 

 Mindstrip - Girl like you (RMX) 

 Project Jara - Terobor (RMX) 

 Projekt Pishou Kata (Drosh) (RMX) 

 Soundiron Venus - Altar of Venus (Sound 4 Trailers) 

 Root4 - Nachtangst (RMX) 

 Cimmone Ferry - While you’re sleeping (RMX) 

 N8-aktiv - Disabled (Mix-Mastering) 

 N8-aktiv - Pulsar (Mix-Mastering) 

 Modern Soul Band - 45 Jahre MSB (2 CD) 

 Antivote - So far away (Mix-Mastering) 

 Antivote - Visions of crime and pain (Mastering) 

 Zartbitter 16 - Ewigkeit (RMX) 

 Kontrollverlust Ost -Wenn Engel weinen (RMX) 

 Kontrollverlust Ost - Die Zeit (Mix-Mastering) 

 Ich & Ich - Am Fenster (RMX) 

 Cinematic Collection Vol.II (Sample DVD) 

 Tuned Percussion Vol.II (Sample DVD) 

 

 
THEATRE OF MASQUERADE 

ist eine Band, die ursprünglich als Studioprojekt 
von Van Adrian 2004 ins Leben gerufen wurde.  

Die Musik lässt sich nicht in eine einzige Schublade 
oder Kategorie einordnen und ist das langjährige 
Ergebnis von Songwriting und intensiver 
musikalischer Auseinandersetzung mit vielen 
Themen. Sie ist gekennzeichnet durch einen 
einzigartigen, unverwechselbaren, emotionalen 
Sound und melodische Klänge, welche den 
Zuhörer in den Tiefen seiner Seele berührt. 
Elektronische Musik mit Tiefgang, Stil und 
Eigenständigkeit… mal brachial, mal minimaler, … 
Sie tauchen ein in Electro-, Industrial-Stile sowie 
epische Balladen und bieten mehr als nur eine 
Dimension des Klanges. Ihre Melodien verleiten 
zum Mittanzen.  

 wurde 1970 geboren und lebt heute in 

Berlin. Schon früh begann er sich für Musik und 
Klänge zu interessieren. Als Kind lernte er Klavier 
spielen und nutzte Alltagsgegenstände zur 
Erzeugung von Klängen. In jungen Jahren wurde er 
stark von Depeche Mode, Sisters of Mercy, 
Frontline Assembly sowie Front 242 geprägt und 
zum Musiker des experimentellen Genres geformt. 
Bis heute bleibt er diesem treu.  

2004 absolvierte er eine Ausbildung zum 
Audioingenieur und arbeitet heute auch als 
Musikproduzent. Dabei hat er sich besonders auf 
die analogen Techniken spezialisiert.  

 - Nach einer Umstrukturierung kam im 

Juni 2013 der Musiker Ronny Roth zur Band. R. 
Roth aus Bad Segeberg, gebürtiger Hamburger, 
hat sich schon fast sein ganzes Leben lang für 
Musik begeistert interessiert. 2008 hat er sich dazu 
entschlossen, damit anzufangen, selbst Musik zu 
komponieren und zu produzieren. Er wollte nicht 
mehr nur zuhören, sondern der Musikwelt mit 
eigenen Werken Tribut zollen. So hat er sich nicht 
nur mit Worten, sondern auch mit Melodien 
gemeldet. Er komponierte Musik aus seinem 
Gefühl heraus und wurde dabei auch von Genres 
anderer Musiker beeinflusst.  

 

Man erlebt die Maskenhelden auf 
ihrem in Schwarz gehaltenen 
Debütalbum "Phanthomine", wie 

sie musikalische Kehrseiten spielen 
lassen, denn die epischen 
Balladen, hämmernden Beats und 
treibenden Speeds im Industrial-Stil 
drängen sich geradezu auf  in den 
Szeneclubs, düsterer Gesinnung 
die Tanzflächen zu füllen.  

 

 

 
Das ist die erste Zusammenarbeit 
mit Ronny Roth von dem Projekt 
"BLUTARM". 
Die Single "WASSER UND LAND" 
ist am 30.09. 2013 veröffentlicht 
worden und ist auf dem Debütalbum 
von 
THEATRE OF MASQUERADE 
"PHANTHOMINE" vertreten.  

 

 

5 Monate nach ihrem Debüt-Album 
"Phanthomine" legen "Theatre of 
Masquerade" mit ihren zwei 
Veröffentlichungen den Opener vom 
neuen Album "Sehnsucht", das 

voraussichtlich im November 2014 
erscheinen wird.  
"Winterstorm" - das Existieren auf der 

Erde hat für Menschen und Tiere ein 
abruptes Ende.  
Die Erde rächt sich - jetzt! Der Mensch 
hat sich einen neuen Planeten gesucht 
um dort von vorn anzufangen - wieder 
wird das Neue vom Menschen besiedelt 
und zerstört… 

 

Nach  ihrem ersten Debüt-Album 
"Phanthomine" legen "Theatre of 
Masquerade" das zweite und neue 
Album "Sehnsucht" vor, das 

voraussichtlich im Februar 2015 
erscheinen wird.  

 

 

 


