
INFORMATION FÜR MEDIENPARTNER

BROACH
„MY DARKEST HOUR“
DAS DEBÜT-ALBUM

Montréal? Los Angeles? Seattle? New York?
 
Sie klingen nach ausverkauften Open-Air-Festivals und Stadionkonzerten! Nach feinstem und höchst  
radiokompatiblem Rock US-amerikanischer Prägung. Nach umjubelten Clubkonzerten in L.A. Nach Kraft, 
Willen und Überzeugung. Kurzum: Sie klingen nach Erfolg! 

Aber, ob man es glaubt oder nicht: BROACH rocken den Chiemgau!
Chiemgau? Bayern? 

Ja, stimmt – die fünf charismatischen Musiker der Rockband BROACH kommen aus Süd- 
deutschland. Eine Region, die von Volksmusik mit Schunkeleinlagen geprägt ist. Eine Region, in der man 
Weißwurst und Brezeln erwartet und jetzt Rock vom Feinsten aufgetischt bekommt. 

BROACH heißt aufbrechen. Und das tun sie. Andi Kofler (voc.), Daniel Beutel (guit.), Sebastian Reiter 
(guit.), Stefan Haider (b.) und Tobias Beutel (dr.) machen sich auf den direkten Weg nach ganz oben. 
Denn sie glauben an sich. An sich und ihre Musik. Und: sie sind gut – verdammt gut. 

Von Anfang an wussten sie, was sie vorhaben: mit ihrer Musik erfolgreich sein. Harten,  
energiegeladenen Rock spielen, aber auch gefühlvolle, intensive Balladen. Und das nicht in irgendeinem 
Keller oder einem bayrischen Volksfest. Sondern auf den großen Bühnen, auf den Open-Air-Festivals 
und in den angesagtesten Clubs – überall da, wo ordentlich die Post abgeht! Denn das haben sie drauf! 
Ihre Konzerte sind schon jetzt ein Magnet für Freunde des explosiven Rocks und der rauchigen,  
gefühlvollen Balladen.

BROACH begeistern! Ihr Debüt-Album „My darkest Hour“ wartet mit all den Zutaten auf, die ein  
Rock-Erfolgsrezept ausmachen: ultrafette Gitarrenriffs, eine überzeugende Stimme, knackig–einpräg-
same Songstrukturen mit dicken Refrains, dazu eine leicht melancholische Grundstimmung. Ihre Titel 
sind energiegeladen, kraftvoll und aufheizend aber auch ruhig und gefühlvoll. In ihren Stücken steckt 
das pure Leben. Und das geht zu Herzen! Es berührt, wenn Sänger Andi Kofler seinen eigenen Schmerz 
über den Tod seines Vaters und die Trennung von Freundin und Kind in den Stücken verarbeitet. Denn 
das ist echt! Die Melodien, Rhythmen und Texte von „LAST DANCE“, „BROKEN“ und „FALLING“ oder 
 „RAINING“, der ersten Single-Auskopplung, haben die richtigen Wege gefunden, dies zu transportieren. 
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BROACH – das sind fünf Jungs in den Mittzwanzigern. Fünf Jungs, die es nicht nur krachen lassen,  
sondern die auch noch verdammt gut aussehen. Fünf Jungs, die nicht nur harte Kerle überzeugen,  
sondern auch Mädchenherzen schmelzen lassen!

BROACH haben Biss, denn sie wollen es wirklich wissen! Für ihren Erfolg gehen sie aufs Ganze und  
würden sogar eher im Staub liegen und Dreck fressen, als aufzugeben. Gute Rockmusik zu machen  
ist alles, was sie wollen! Und sie schaffen es – sicher!

Montréal, Los Angeles, Seattle, New York – liegen gleich neben dem Chiemgau! 

my darkest hour
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BROACH
INTERVIEW
MIT ANDI KOFLER (voc.)

F:  Mit „My darkest hour“ legt ihr ein bemerkens-
wertes Debüt-Album vor, das den Vergleich mit  
großen Namen der Rockmusik nicht scheuen muss.
Dabei ist BROACH eine verdammt junge Band.  
Ihr seid alle noch unter 25. Ein paar Worte zur Entstehungs-
geschichte?

A:	 Stefan	 (b.)	 und	 ich	 gründeten	 vor	 etwa	 5	 Jahren		
unsere	 erste	 Band.	 Die	 Musikrichtung	 war	 sagen	 wir	 mal	
„Punk-Rock“,	 wenn	 man	 das	 so	 nennen	 darf,	 was	 wir	 da		
gemacht	haben	(lacht).

Irgendwie	 war	 das	 aber	 nicht	 wirklich	 unser	 Ding.	 Wir		
wollten	 einfach	 mehr,	 etwas	 anderes	 ausprobie-
ren.	 Schon	 noch	 hart,	 aber	 rockiger	 eben.	 Mit	 Sebas-
tian	 Reiter	 fanden	 wir	 einen	 hervorragenden	 zwei-
ten	 Gitarristen	 ...	 die	 ersten	 Songs	 entstanden	 und	
wir	 feilten	 weiter	 an	 unserem	 Sound.	 Kurz	 darauf	 wollte	 Daniel	 Beutel	 unbedingt	 in	 die	 Band	 und	
ging	 uns	 wochenlang	 auf	 die	 Nerven,	 bis	 wir	 ihn	 dann	 endlich	 vorspielen	 ließen.	 Na	 ja,	 was	 soll	 ich		
sagen?	 Nachdem	 sich	 herausstellte,	 dass	 Daniel	 zwar	 nur	 „unwesentlich“	 (ironisch/lacht)	 besser		
Gitarre	 spielt	 als	 ich,	 blieb	 mir	 nichts	 anderes	 übrig,	 als	 meine	 Gitarre	 gegen	 das	 Mikro	 zu	 tauschen.		
Kurz	vor	der	Produktion	von	unserem	Album	kam	Tobias	Beutel	an	den	Drums	noch	dazu.	

Ja,	und	dann	die	Aufnahmen.	Wir	haben	die	Zeit	im	Studio	sehr	cool	gefunden,	dabei	extrem	viel	gelernt.	
Und	zwischendrin	kam	dann	ja	auch	noch	die	Zusage	unserer	Record	Company,	sich	einzubringen	und	zu	
engagieren.	Und	jetzt	ist	das	Album	da!
  
F: Bei aller Authentizität eures Albums hört man doch Einflüsse US-amerikanischer Mainstream-/
Rockbands. Wo seht ihr eure Wuzeln, wer sind eure Vorbilder?

A:	 Ja,	 tatsächlich	 liegen	 unsere	 Wurzeln	 im	 amerikanischen	 Mainstream-bzw.	 Post-Grunge-Bereich.	
Bands	wie	Nickelback,	Creed	oder	Godsmack	haben	uns	auf	unserem	Weg	inspiriert	und	inspirieren	uns	
noch	heute.	Einflüsse	kommen	aber	auch	aus	dem	Pop	und	Pop-Rock,	hier	aber	dann	eher	von	den	ganz	
großen	Acts.	Was	die	Texte	angeht,	legen	wir	sehr	viel	Wert	auf	Authentizität.	Ich	möchte	den	Leuten	oder	
Fans	etwas	Persönliches	erzählen.	
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F:  Für ein Debüt klingt das Album erstaunlich reif und sehr professionell. Wo habt ihr produziert? 

A:	 (lacht)	 Wir	 haben	 in	 Übersee	 aufgenommen.	 Nein,	 damit	 sind	 nicht	 die	 USA	 gemeint.		
Übersee	liegt	am	Chiemsee.	Und	an	den	Reglern	im	Springroad-Studio	saß	David	Perchermaier,	der	einen		
verdammt	guten	Job	gemacht	hat.		

F: Warum „My darkest hour“?

A:	 Es	 ist	 ein	 sehr	 persönliches	 Album!	 In	 den	 Songs	 „Broken“,	 „Last	 Dance“,	 „Falling“	 oder	 „Raining“		
verarbeite	 ich	 schwere,	 persönliche	 Schicksalsschläge.	 Ich	 finde	 den	 Namen	 des	 Albums	 ziemlich	
passend,	 beschreibt	 er	 doch	 genau	 meinen	 emotionalen	 Zustand	 zu	 der	 Zeit,	 in	 der	 ich	 die	 Titel		
geschrieben	 habe.	 Der	 Tod	 von	 meinem	 Vater,	 die	 plötzliche	 Trennung	 von	 Freundin	 und	 Kind		
gehören	 zu	 meiner	„dunkelsten	 Stunde“.	 Man	 kann	 fast	 sagen,	 das	 Album	 hat	 mich	 wieder	 aus	 dem	
„Loch“	gezogen,	mir	neue	Kraft	gegeben	und	mir	geholfen,	alles	Erlebte	zu	verarbeiten.

F:  Was sind eure Ziele?

A:		 Natürlich	 wünschen	 wir	 uns,	 dass	 unser	 Debüt-Album	 „My	 darkest	 hour“	 insgesamt	 gut		
angenommen	 wird.	 Bei	 der	 ersten	 Single-Auskopplung	 „Raining“	 sind	 wir	 sicher,	 das	 sie	 direkt		
charten	wird.	Und	im	nächsten	Jahr	werden	wir	auf	jeden	Fall	einige	der	großen	Festivals	spielen.

F: Das hört sich nach gesundem Selbstbewusstsein an.

A:	 Warum	 denn	 auch	 nicht.	 Wir	 leben	 für	 unsere	 Musik,	 glauben	 an	 uns	 und	 haben	 ganz	 klare		
Vorstellungen	 davon,	 wie	 unsere	 Zukunft	 aussehen	 wird.	 Ohne	 dieses	 Selbstverständnis	 wären	 wir	
wohl	auch	besser	im	Proberaum	der	Provinz	geblieben.
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my darkest hour

TRACKS:

	 1. Intro  (0:40)
	 2. Awake  (2:57)
	 3. Falling  (4:10)
	 4. Raining  (3:41)
	 5. Breakdown  (3:37)
	 6. Sweetest Kiss  (4:40)
	 7. Last Dance  (4:40)
	 8. Broken  (4:34)
	 9. In the Air tonight (4:05)
	 10. Scream  (4:22)
	 11. Always  (3:30)

FACTS:

DAS ÜBERZEUGENDE
DEBÜT-ALBUM!

SINGLE-AUSKOPPLUNG:
„RAINING“, VÖ: 29.03.2012

ON TOUR: HERBST 2012

Artist: BROACH
Album: MY DARKEST HOUR
Art.-Nr.: RO 1082.2
Label: ROCKPORT
Vertrieb: ROUGH TRADE
VÖ: IM	HANDEL

BROACH is:

ANDREAS KOFLER: VOCALS
DANIEL BEUTEL: GUITAR
SEBASTIAN REITER: GUITAR
STEFAN HAIDER: BASS
TOBIAS BEUTEL: DRUMS

All tracks written by Andreas Kofler.
Published by Rockport Records + Publishing/m2 music MV Dirk Osterhaus,
except „In the air tonight“, written by Phillip David Charles Collins/Imagine Music GmbH.
Recorded and mixed at Springroad Music, D-Übersee, by David Perchermaier
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