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Fogdrinker, wortwörtlich in das Deutsche „Nebeltrinker“ übersetzt.  

Diese Wortneuschöpfung dient den vier Köpfen der gleichnamigen Band seit 2014 als Auslass ihrer 

musikalischen Fähigkeiten; Fragt man Frontmann, Gitarrist und Sänger Janó Schmidt nach einer 

Beschreibung des Sounds ihrer Gruppe, so antwortet er meist „Alternative Rock“ - ein 

Understatement. Fragt man die kleine, aber doch wachsende Fangemeinde, so zeigen die Auftritte der 

Band dem Publikum wie flexibel die Grenzen des Genres sind. Denn Fogdrinker vereinen Vieles in 

Ihrem Sound – Bands wie Deftones, Placebo oder Seether kann man als Einflüsse wiedererkennen. 

Schlagzeuger und gesangliche Unterstützung Eric Knoop stellt mit seinen harten und treibenden 

Beats das Fundament vieler Fogdrinker-Songs dar, was aber keines Falles bedeutet, dass nicht auch 

weichere Töne im Repertoire der Gruppe Platz finden. „Cut“, eines der acht Stücke auf Fogdrinker’s 

aktuellem Debut „LOW BATTERY LIFESTYLE“ ist das beste Beispiel dafür, wie energiegeladen 

Fogdrinker durch den Konzertsaal preschen können. Besonders Johannes Sellin’s Bassspiel feuert 

geradlinig aus den Boxen und baut mit dem Schlagzeug zusammen eine tighte Rhythmussektion auf. 

Dazu kommen die warm zerrenden Gitarrenwände der beiden Gitarristen, wobei Manu Jankovic 

(zumeist den Job) der Lead-Gitarre übernimmt und dabei die Songs durch feine Melodien und/oder 

schreiende Soli ergänzt. Das Herz von Fogdrinker wird durch die Stimme des Frontmanns übertragen, 

die sich flexibel an die Lieder anpasst — sowohl emotional als auch mit viel Power werden die Texte 

vermittelt. Nicht zuletzt liegt das auch an der Show, die einem die Band bietet. Die vier jungen Musiker 

haben einiges an Energie, die sie auch gern auf ihr Publikum übertragen. Zusammen bestritten sie 

eine Vielzahl an Auftritten, nahmen am bundesweiten „SPH Bandcontest“ teil und schafften es dort bis 

zu den Pre-Finals. Auch gern gesehen sind die Unplugged-Konzerte von Fogdrinker, die zeigen, dass 

die Band nicht laut sein muss, um zu überzeugen.
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Zusammensetzung
 

 

Diskografie: 

 

Low Battery Lifestyle EP (2017) 

Juryurteil SPH Bandcontest Regionalfinale 02.09.2016:

 „FOGDRINKER beackern die rauen Felder des Grunge mit kurzen Abstechern in die Gefilde des 

Metal und haben dabei exzellente Songs im Gepäck. Intensiv, spannend und soundtechnisch eine 

absolute Wucht. Hier spielt keiner für sich, die Jungs agieren als eine kraftvolle Einheit wie aus einem 

Guss. Besonders der Gesang aber trägt die Lieder, egal ob fragil gesungen oder mit Kraft 

herausgeschrien. Verdient steigen FOGDRINKER aufs Treppchen und sind so in der nächsten Runde! 

Herzlichen Glückwunsch!“ 

Auszug MOZ-Artikel zur Release-Party der EP „LOW BATTERY LIFESTYLE“ vom 03.09.2017  

„[...] Die Jungs ließen T-Shirts drucken, CDs pressen, sowie Sticker anfertigen um sie vor Ort den 

Fans anzubieten. Der erste Powerakkord erklang, der erste Bass dröhnte, das Schlagzeug setzte ein 

– das Publikum rastete aus! Etwa 100 Fans besuchten das kostenlose Konzert. Es ist immer wieder 

schön zu sehen und hören, das sich eine junge Band aus der Region so durchgesetzt hat.“

Alle in diesem Electronic Press Kit enthaltenen Bilder und Texte dürfen von der Presse und von 
Vertragspartnern des Künstlers unentgeltlich im Rahmen der Berichterstattung und Bewerbung genutzt 
werden.

Janó Schmidt Gesang, Rhythmus-Gitarre

Eric Knoop Drums, Backing Vocals

Johannes Sellin Bass-Gitarre

Manu Jankovic Lead-Gitarre


