
Allgemeine Infos Prohn&Spott:

Moin,
wir sind eine Hamburger drei Mann Rockband bestehend aus: Jakob 
Prohn (Gitarre), Malte Langenbeck (Bass) und Pascal Brunet (Schlagzeug); 
alle drei singen. Wir sind in unseren frühen 20ern und spielen eine Beatles/Oasis 
inspirierte Mischung aus Folkrock und Britpop. Wir haben 2015 als Straßen-
musik Band angefangen (ca 90min akustisches Set) und seit Anfang 
2017 zusätzlich ein druckvolles, verstärktes Set (ca 120min elektrisches 
Set) ausgearbeitet. Somit sind wir in der Lage für jede Location die richtige Dynamik für den jeweiligen
Anlass anzubieten. In dieser Besetzung haben wir bei über 50 Auftritten mit eigenem Repertoire unsere
Professionalität auf der Bühne und in der Zusammenarbeit mit Dir unter Beweis gestellt.  

Obwohl unsere Wurzeln in der Akustik Musik liegen fühlen wir uns mittlerweile als Rockband wohler. 

In  diesem  Dropbox  Ordner  (tinyurl.com/ProhnundSpott-EPK)  findest  du:  Pressetexte  und  Hörbeispiele,
Logos, Techrider, Foodrider und Bandfotos. Alles (auch unten verlinkte Videos) kann gern zu Werbezwecken
geteilt werden. Die Namen der Fotografen und die Bildgröße findest du in den Dateinamen.

Wir freuen uns auf deine Antwort!

Kontakt/Social Media/Hörproben

Pascal Brunet  (Organisation/Booking/Finanzen) Malte Langenbeck (technische Fragen)
Tel: 01573 911 81 77 Tel:       0160 923 23 476
Mail: ProhnundSpott  @  mail.de 

Facebook: facebook.com/ProhnundSpott/?fref=ts Instagram:  instagram.com/prohnundspott/ 

Time (Musikvideo): youtube.com/watch?v=L55vYUh0kRs 
Roses (live akustisch): youtube.com/watch?v=-JkSMdbiSak
Erste akustische EP: prohnundspott.bandcamp.com/releases 

Prohn&Spott Pressetext  – Wahlweise nur den ersten oder beide Absätze verwenden

Mit je zwei Songschreibern und Frontmännern schöpfen ‚Prohn&Spott‘ aus dem doppelten Potenzial an
Emotionen,  Kreativität,  Energie  und  Timbre.  Komplettiert  durch  Schlagzeug  kreieren  die  drei  Multi-
Instrumentalisten  Jakob,  Malte  und  Pascal  (E-Gitarre,  Bass  und  Schlagzeug)  mit  Ihrer  Musik  und
dreistimmigem Gesang  einen Sound,  der  vom leisesten Flüstern  bis  zum kreischenden Orgasmus jede
Sphäre musikalischen Erlebens durchschreitet. Dabei gelingt es Ihnen die Songs aus zwei unterschiedlichen
Federn wie aus einem Guss wirken zu lassen und auf Ihren Konzerten durch einen großen Spannungsbogen
zu vereinen. Bei  Prohn&Spott  wird Gitarrenmusik noch von Hand gemacht,  mit  Rückbesinnung auf die
Größe der Musik vergangener Zeit aber ohne nostalgisch stehen zu bleiben! 

Seit 2014 beschreiten ‚Prohn&Spott‘ gemeinsame musikalische Pfade. Geboren aus einem Nebenprojekt
als Straßenmusiker entwickelt sich schnell ein ambitioniertes, energiegeladenes und kreatives Zugpferd für
die Ideen von Jakob, Malte und Pascal. Nachzuhören ist das auf allen gängigen Portalen in Ihrer Single
‚Time‘.  Live aufgenommen und als one-take verzichten Prohn&Spott  bewusst  auf  die Abkürzungen und
Hilfestellungen,  die moderne Aufnahmetechnik  bietet.  Hier  können live keine falschen Versprechungen
gebrochen werden,  die nie gemacht  wurden.  So garantieren Prohn&Spott  Konzerte  ein tanzbares und
explosives Erlebnis, bei dem die gute Laune schnell auf das Publikum überschwappt.

Foodrider: 
Wir vertragen Alles und sind keine Vegetarier. Beck‘s Bier schmeckt uns nicht.
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