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PROTOTYPER sind vier Typen, die einfach gern spätabends in den Untiefen ihres 
Proberaums an aggressiven Songs und wuchtigen Soundwänden arbeiten, um sie dann auf 
der Bühne zum Bersten zu bringen. 

Seit Beginn an geht es dieser Band darum ein eigenständiges Ding zu (er-)schaffen. Ohne 
dabei auf ein bestimmtes Genre zu schielen lautet das Ziel schlicht: rohe Energie. 

Dreckige Riffs, treibende Drums, druckvoller Bass und reibeisige Vocals ergeben bei 
PROTOTYPER mehr als die Summe der Einzelteile. Hinzu kommen immer wieder ruhige 
und sphärische Momente, die für eindrucksvolle Dynamik sorgen. 

Wenn es um Einflüsse geht, fallen bei den Jungs schnell Namen wie Mastodon, Clutch, 
Baroness, Kylesa, Quotsa, Converge, Tool oder Isis. Die musikalischen Wurzeln stecken 
bei Prototyper dabei tief im klassischen 70er Heavy Rock. Aber auch in völlig anderen 
Genres finden sich manchmal Inspirationsquellen für den Proto-Sound. 

2012 hat die Band ihre erste, selbstproduzierte EP veröffentlicht, die ihnen u.a. Support-
Slots für internationale Acts wie Crowbar, Karma to Burn, Been Obscene und Torche 
einbrachte. Seither sind sie live unterwegs. 
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Hier einige Reviews zur EP bzw. zu den Shows: 

 “[...] eine coole erste EP mit viel Abwechslung ... Stoner Rock, Southern Rock und manchmal eine Prise 
Post- und Psych Rock. Prototyper gehen ihren eigenen Weg und treten dabei mächtig Arsch ... check them 
out!“ (Stonerhead - Blog, Juli 2012) 

“[...] PROTOTYPER sollte man zwingend im Auge behalten, dass hier Vollprofis am Werk sind hört man 
den fünf Songs zu jeder Sekunde an.“ (Stormbringer.at, Sep. 2012) 

“[...] Hier wird gerifft und gerockt wie sonst was. Immer melodiöse Gesangsparts, wuchtiges und präzises 
Drumming, ein Viersaiter der tief in der Magengrube grummelt und Gitarren, die mal schneidende oder 
druckvolle Akkorde schmettern. [...] Wenn man diesen Sound und diese Stimme hört würde man nie darauf 
kommen, dass diese Jungs aus Österreich stammen.” (scene2act.de, Okt. 2012) 

“[...] Songs wie Don’t believe in it sorgen dafür, dass man so lange wohlwollend durchatmet bis der ganze 
Mund voller Dreck und Staub überläuft. Harte Riffs und reibeisige Vocals lassen den Grundstein des Heavy 
Rocks nicht außer Acht und das Quartett bereitet durch seine intensive Live-Show vor allem eins: 
Heißhunger auf ein Album im kommenden Jahr!“ (stonerrock.eu, Dez. 2012) 

“[...] Die junge Combo aus Wien gibt sich sympathisch und füllt den handyempfangsfreien Keller des Viper-
Room. Gespielt wird sludgiger, tiefdröhnender Rock, der sich lautstärken- und rhythmusmäßig sehr 
dynamisch gestaltet. Gemächliche Songs überraschen mit harten Bässen und abwechslungsreichem Riffing, 
während die schnelleren Nummern nur so über das Publikum hinwegfegen.” (Stormbringer.at, Feb. 2013) 

 

Derzeit arbeiten Prototyper an ihrem ersten Album. 
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Alex  - Guitar 
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