Bandbiographie von Heritoht
Die Metal Band Heritoht wurde 2018 von Jens und Markus in Leipzig gegründet. Die beiden
Arbeitskollegen mieteten sich im Oktober 2017 einen Proberaum in dem Markus ungestört
Schlagzeug spielen und Jens seinen Gitarrenverstärker ordentlich aufdrehen konnte. Zunächst
spielten beide diverse Metal Klassiker nach bis das allmählich zu langweilig wurde und im März 2018
die Idee entstand, dass Projekt in eine "richtige" Band mit voller Besetzung umzuwandeln. Die
beabsichtigte Stilrichtung war schnell klar, es sollte eine Mischung aus Black und Death Metal mit
ordentlich Druck werden.
Also begann die Suche nach zusätzlichen Mitgliedern und Uli stellte sich im März 2018
vorrübergehend als Bassist zur Verfügung. Kurz danach stieß David am Mikrofon dazu und es wurden
die ersten beiden Songs geschrieben. So entstanden "Red Death" und "Bucket of Remains".
Da es leider manchmal nicht ganz einfach ist Musiker zu finden, dauerte die Suche nach einem
zweiten Gitarristen noch etwas an, bis im April 2019 André verpflichtet wurde. Die Band war nun
vollständig! Allerdings wurde der Proberaum recht klein für 5 Personen, deshalb wechselte die Band
zeitnah in den deutlich größeren Proberaum von André.
Jetzt ging alles recht schnell, Songs wurden geschrieben und geprobt. Durch die neuen Musiker
veränderte sich der Musikstil leicht, es kamen Einflüsse aus anderen Genres dazu. Die Songs wurden
somit facettenreicher und interessanter, es war eine sehr kreative Phase.
Leider musste David die Band dann aus beruflichen Gründen verlassen und Uli konzentrierte sich
zunehmend auf seine Hauptband und verließ Heritoht ebenfalls wieder. So wurden dann neue
Mitstreiter gesucht und gefunden. Steven (Bass), Franz (Vocal) kamen dann zeitnah dazu. Mit neuem
Input ging die kreative Phase in die neue Runde, recht schnell waren 7 Songs fertig. Gegen Ende 2019
musste nun leider auch Markus aus gesundheitlichen Gründen sein Herzensprojekt aufgeben und der
Platz am Schlagzeug wurde mit Jonas neu besetzt.
Das Ziel war und ist Live zu spielen, deshalb wurde 2020 eigenständig das Demo Album „Red Death“
aufgenommen. Dies sollte für Promotionzwecke genutzt werden. Leider hat uns Corona, wie allen
anderen auch, einen Strich durch die Rechnung gemacht. ABER – die Zeit wurde genutzt und neue
Songs geschrieben um unser Live Programm zu erweitern. 2021 haben Franz und Steven die Band,
aus beruflichen Gründen, verlassen. Mit Sebastian wurde schnell ein neuer Sänger gefunden, der das
Feeling der Songs gesanglich sehr gut rüberbringen kann. Mit Janko wurde auch ein neuer Bassist
gefunden. Seither ist die Band in dieser Formation aktiv.
Die Musik von Heritoht aus Leipzig steht für harte, treibende Gitarrensounds, Tempo und eine
ordentliche Menge an Groove. Alle Bandmitglieder haben im frühen Jugendalter den Metal für sich
entdeckt. Jeder hat hier seine Vorlieben und Stilrichtungen in denen er zu Hause ist. So bedingt sich
eine interessante Mischung in unseren Songs. Es finden sich Elemente aus dem Death, Black, Melodic
Death und Progressive Metal in unseren Songs wieder. In unseren Texten verarbeiten wir alte Sagen,
Geschichten und historische Ereignisse.

