Im Mai 2013 haben wir unsere neue CD veröffentlicht: FEED.YOUR.MIND. ist
2012/2013 in Eigenproduktion entstanden und beinhaltet sechs neue Songs in
stattlichen knapp 40 Minuten. In der Rocktradition der Konzeptalben erzählen wir
dort eine Geschichte. Die Songs sind online auf unserer Website, Ausschnitte aus
unserer 2008 aufgenommenen Live-CD LIVE AT FIRST und Live-Videos ebenfalls. Veranstaltern senden wir Demo und weiteres Material gern zu.
Wir kommen aus Bochum, Dortmund und Gelsenkirchen, proben in Wattenscheid
und haben alle in wechselnden Projekten reichlich Erfahrungen gesammelt. Nach
einigen Besetzungswechseln sind wir seit 2006 gemeinsam unterwegs.
the other spoon ist eine ausgesprochene Live-Band und spielt in Hallen und
auf Briefmarken, in Boxen und im Freien, lokal und extraterritorial, öffentlich und
privat. Programmlänge von 20 bis 120 Minuten. Garantie: keine Langeweile. Fast
einzige Voraussetzung: in rock you trust.
Kontakt:
Norbert Strauß • norbert@theotherspoon.de
Margaretenhof 24 • 45888 Gelsenkirchen
Tel. 0175/259 20 95

Norbert Strauß, git
Uschi Strauß, voc

www.theotherspoon.de
www.facebook.com/theotherspoon
www.soundcloud.com/the-other-spoon

Sebastian Leo, drums

In unserer Musik finden sich Einflüsse aus verschiedenen Musikrichtungen von
Klassik bis Krach. Daraus wird open-minded rock: the other spoon bietet ein
intensives Rockerlebnis von „fettes Brett“ bis klangvolle Ballade. Seit Jahren regelmäßig live unterwegs ernten wir wegen unseres eigenwilligen Programms und
Sounds durchweg positives Feedback. Da kein Song wie der nächste klingt, haben
alle Spaß – auf und vor der Bühne.

Ingmar Handreg, bass

Transparente Arrangements, mehrstimmiger Gesang, durchdachte Kompositionen, knackige Grooves und nahrhafte Texte - mit ausschließlich eigenem Material machen wir Rockmusik für Fortgeschrittene, sättigend für Herz und Hirn.

FEED.YOUR.MIND.
Mai 2013
Bestellung: uschi@theotherspoon.de
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the other spoon

In May, 2013 we published our new CD: FEED.YOUR.MIND. is self-produced
during 2012/2013 and contains six new songs in stately about 40 minutes. Following the tradition of concept albums we there tell are story. The songs are online
on our website, excerpts from our 2008 live recording CD LIVE AT FIRST plus
live videos as well.
We are living in Bochum, Dortmund and Gelsenkirchen, our band room is in
Wattenscheid (in short: our musical epicenter is „The Ruhr“). We all have gained
plenty of experience in several projects. After some changes we are together on
the way since 2006.

Norbert Strauß, git

Our music is influenced by several styles from classical music to noise. That leads
to open-minded rock: the other spoon provides an intensive rock experience
from heavy rock to tender ballads. Since years constantly live on the road we gain
positive feedback for our original program and sound. As neither song sounds
like the next everyone enjoys – on and in front of the stage.

Sebastian Leo, drums

Transparent arrangements, multiple voices, intelligent compositions, crisp grooves and nourishing lyrics - with solely own material we are creating rock music for
advanced listeners, satiable for the heart and brain.

Contact:
Norbert Strauß • norbert@theotherspoon.de
Margaretenhof 24 • 45888 Gelsenkirchen/Germany
Tel. ++49(0)175/259 20 95

Uschi Strauß, voc

www.theotherspoon.de
www.facebook.com/theotherspoon
www.soundcloud.com/the-other-spoon

Ingmar Handreg, bass

the other spoon is a genuine live band and plays in halls and on stamps, outdoor and in boxes, locally and extraterritorially, publicly and privately. Program
from 20 to 120 minutes. Guaranteed: no boredom. Almost the only assumption:
in rock you trust.

FEED.YOUR.MIND.
May 2013
order: uschi@theotherspoon.de
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