Haken, hier bei ihrer Hannover-Show 2019 im MusikZentrum, haben die erste Single aus ihrem im Juni
erscheinenden neuen Albums vorgestellt.

Ein Song als Bindeglied
Haken bringen „Prosthetic“ raus – neues Album im Juni
06. April 2020, Von: Redaktion, Foto(s): Jeff Kahra

Die britische Progressive-Metal-Band Haken hat mit „Prosthetic“ ihren ersten Song aus
ihrem Anfang Juni erscheinenden Album „Virus“ vorgestellt. Dazu gibt es auch ein
Musikvideo. „Prosthetic“ ist der Opener des neuen Haken-Albums und kann als Bindeglied
zwischen dem Album „Vector“ und „Virus“ verstanden werden.
„Prosthetic“ war der erste Song den Haken während des Entwicklungsprozesses für ihr neues Album
fertig gestellt hat und er fühlte sich als perfektes Eröffnungsstück für „Virus“ an, das am 5. Juni im
Handel erwartet wird. „Prosthetic“ ist ein harter, Gitarrenriff basierter Track mit Wurzeln im 80erJahre-Thrash-Riffing, aber auch mit unkonventionellen rhythmischen Wendungen.
Regisseur Vincente Cordero hat den Song mittels eines Musikvideos in Szene gesetzt, zu dem man
über diesen Link gelangt.
Nicht zuletzt durch dieses Video nahmen Haken „Prosthetic“ im übertragenen Sinne als Brücke vom
Vorgängeralbum „Vector“ zum neuen Werk „Virus“ wahr. Erste musikalische Gedanken zu „Virus“
kamen der Band nach eigenen Worten bereits während der Kompositionsphase für „Vector“ im Jahr
2017. „Virus“ wird am 5. Juni mit elf Tracks aufwarten, wobei die Tracks sechs bis zehn eine
mehrteilige Suite abbilden, die den Titel „Messiah Complex“ trägt.
Aufgrund der thematischen und konzeptionellen Verbindung zum Vorgänger-Album, kann sich
Sänger Ross Jennings gut vorstellen, eines Tages beide Alben im Rahmen einer speziellen
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Performance live gegenübergestellt zu spielen.

Links:
www.facebook.com/HakenOfficial
www.hakenmusic.com
Ähnliche Artikel auf Rockszene.de:
Das Bindeglied zu „Vector“(23.05.2020)
Neue Perspektiven(01.07.2019)
Hochkarätige musikalische Unterstützung(27.06.2019)
Zum Haken-Konzert auf die Gästeliste?(25.06.2019)
Progressive-Metal A cappella im Auto(18.06.2019)
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