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Neues Album PILLE ab dem 27.09. erhältlich 

Stuttgarter ElektroPopRock-Band INTRONOMIC geht unter die Pharmazeuten 
 
Mit dem zweiten deutschsprachigen Silberling malt das Stuttgarter Quintett ein bizarres und gleichsam 
beklemmend reales Bild der Welt und greift dabei aus dem vollen Text- und Klangbaukasten.  
 
Bei ihrem neuen Werk PILLE schlagen die fünf Stuttgarter Musiker eine spannungsvolle musikalische 
Brücke zwischen klassischen Cello-Arrangements und elektronischen Synthie-Einlagen. Die Band selbst 
betitelt ihre Klangkunst als "ElektroPopRock". Besser beschreibt es wohl der Satz eines Musikkritikers, der 
meinte: "Wenn Sven Regener (Element of Crime) heute mit Kraftwerk Musik machen würde, würde wohl der 
Sound von Intronomic dabei herauskommen." Zu ihrem aktuellen "Klangbild" kam die ehemalige 
Schwäbisch-Haller Schülerband allerdings erst über "diverse Umwege", erinnern sich Bassist Joddock 
und Schlagzeuger Flo. So hat Lead-Sänger CJ beispielsweise viele Jahre englische Liedtexte gesungen und 
auch die eingängigen Cello-Melodien von Chanzz tragen erst seit wenigen Jahren ganz entscheidend 
zum Gesamtwerk Intronomic bei. "Mit der Entscheidung, deutsche Liedtexte zu singen, haben wir seit 
unserem letzten Album UNIKAT einen ganz entscheidenden Schritt in Richtung musikalische 
Selbstverwirklichung gewagt", bringt es Tastenmann Foerb schließlich auf den Punkt.   
 
Worauf das Konzeptalbum "PILLE" abzielt, wird bereits im Intro klar: Die digitalisierte, immer schneller 
werdende Welt, die mit der Gleichschaltung der Menschen und einer zunehmenden Entgrenzung und 
Entfremdung einhergeht, scheint das "kollektive Bandgemüt" seit der letzten Albumveröffentlichung im 
Jahr 2011 heftig bewegt zu haben. Diese "Bewegung" haben die fünf Musiker in insgesamt sieben Songs 
auf ganz unterschiedliche Weise verarbeitet. Jedoch belassen es Intronomic  dabei keineswegs bei 
kritischen Statements: Schon bei ihren letzten Debüt "UNIKAT" spendete die Band pro verkaufte CD 
einen Euro an die Trinkwasserinitiative Viva con Agua. Mit dem Album "PILLE" soll diese Unterstützung 
nun fortgesetzt werden. Zum anderen bestechen Intronomic auch mit ihrem Credo: "Was wir selber 
machen können, machen wir auch selbst": Kein Wunder also, dass das neue Album in Form von 
handgefertigten Verpackungen daher kommt, die - wie könnte es auch anders sein - neben einem 
"Beipackzettel" auch noch drei Pillen mit textlichen Botschaften zum ebenfalls geistigen "Sofortverzehr" 
enthalten. Als wäre das noch nicht genug, achtet die Band bei der der Albumproduktion auch auf 
ökologische Standards.  
 
INTRONOMIC`S neue "PILLE" kann entweder über das Portal „www.getyourmusic.de“ oder über die 
Band-Website bestellt werden. Bei Letzterer kann zwischen insgesamt 28 unterschiedlichen Style-
Kollektionen der "PILLE" entschieden werden. Darüber hinaus sind die Songs ab dem 27.09. auch als 
Stream und Download bei allen relevanten Stores erhältlich. Selbstbewusst erklärt die Band, dass bei 
Konzerten der Käufer sogar selbst über den Preis, den er bezahlen möchte, entscheiden darf. 

 
Weitere Informationen: www.intronomic.de //  www.facebook.com/intronomic  
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