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Luft holen. Die Lungen weiten - Mit dem Einatmen setzt die Musik ein, mit dem Ausatmen schreitet der 

nächste Takt voran. Klänge und Töne liegen in der Luft. Schwere und Leichte, Pulsierende und sich Auflösende. 

2016 neu erfunden, definieren EXYN HALE den Schall und lenken ihn in Bahnen, bewegen sich zwischen Synth-

Rock und postträumerischer Entlastungsdröhnung. Die vier Musiker kreieren mit einer kreativ klanggewaltigen 

Kollektion aus Schlagzeug, Bass, Synthies und Stimme fantastische Tonwelten und vielfältig differenzierte 

Arrangements, die sie live gekonnt in die Köpfe ihrer Zuhörer tragen.

 

Nach bereits zwei veröffentlichten Singles Anfang 2017 folgte im Frühjahr 2018 ein zum Jahreswechsel 

gedrehtes Musikvideo zur dritten Studioveröffentlichung “Forsaken”. Mit zahlreichen Auftritten auf kleinen wie 

großen Bühnen, auf Festivals und in Clubs, die den Weg der Klangformation in den vergangenen zwei Jahren 

zeichneten, werden 2018 weitere Veröffentlichungen sowie Konzerte folgen, auf welchen EXYN HALE den Puls 

durch den Rhythmus ersetzen und die Hörenden, Melodien und Harmonien in sich aufnehmen lassen.
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EXYN HALE sind

sophie mathis

michael schmidt

luis keppler

moritz strauß
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DATES

21|04  MEHRSTETTEN - video-release-konzert

27|04  GEISLINGEN/STEIGE - miev



STIMMEN
Klangflächen, die an die New Wave und damals junge Bands 
wie Depeche Mode oder Visage erinnern.

PS Eislingen

Konstantin Heidemann, Südwestpresse

Thomas Morawitzky, Herrenberger Zeitung
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“
EXYN HALE bilden zusammen eine rhythmisch durchdringende Sektion, die den 
selbst komponierten Klangwelten den entscheidend druckvollen Puls verleihen.

Spätestens nach dem unbedingt tanzbaren und ins Ohr gehenden Song 
„Everlasting You“ war klar, welch musikalisches Potenzial sich dort 
oben auf der großen Bühne gerade entfaltet.
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https://www.instagram.com/exyn_hale/
https://www.facebook.com/ExynHale
https://www.youtube.com/channel/UCFt8Guxv3Yo3kdPorMnu8Tg
https://soundcloud.com/exynhale
https://soundcloud.com/exynhale/sets/bewerbungsdemo/s-lj6Gt
http://www.exynhale.de/
mailto:booking%40exynhale.de?subject=
mailto:booking%40exynhale.de?subject=


 

booking@exynhale.de
www.exynhale.de

Luis Keppler
    +49 (0)1573 467 9584
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