Pressetexte
Hekate
Folk, Klassik, Liedermacher und Mittelalter verbunden mit experimentellen, elektronischen Klängen! Hekate ist
hybride Musik: die Verbindung von historischen und modernen Stilelementen hin zu einem facettenreichen
Musikstil!
Die Band wurde 1993 gegründet und hat seither sieben Alben produziert. Die Auseinandersetzung mit alten
Mythen, Sagen und Legenden hat Hekate sich zu Eigen gemacht und lässt die Verwurzelung und kulturellen
Background der Band erkennen. Archaisch anmutende Rhythmen, tranceartige und rituelle Elemente
unterstreichen dabei den spirituellen Charakter der Musik und die Intention, die verborgenen Wünsche,
Sehnsüchte und Träume der Hörer aufzugreifen.
Das Gesamtkonzept der Band lässt sich insbesondere live erleben und verstehen. Die Musik lebt von einer
reichen Instrumentenauswahl, dem wechselseitigen Gesang von Axel Menz und Susanne Grosche und das
gemeinsame Verständnis und enge Zusammenspiel der fünf Musiker.
Letztlich steht der Name Hekate, der Göttin der Unterwelt, Pate für die Intention der Musiker: das Mystische,
Geheimnisvolle auf kraftvolle Weise umzusetzen.

Hekate
Folk, classical, balladeer and medieval linked with experimental, electronic sounds! Hekate is hybrid music: the
combination of historical and modern style elements to a multi-faceted music style!
The band was founded in 1993 and since that time it has produced seven albums. The involvement with old
myths, legends and fairy tales is quite typical, the very own Style of Hekate, and reveals the roots and cultural
background of the band. Besides, archaically seeming rhythms, trance-like and ritual elements underline the
spiritual character of the music and the intention to take up the concealed wishes, longings and dreams of the
listeners.
The most intensive way to understand the band’s concept is to experience a live gig of Hekate. The music
evolves by a rich choice of different musical instruments, the alternate singing of Axel Menz and Susanne
Grosche and the common understanding and harmonious teamwork of the five musicians.
In the end, the name Hekate, the goddess of the underworld, represents the intention of the musicians: to
move mystic, secrets, myths …in powerful manner.
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