BIO
Die Band 20 Days Dull besteht nun seit 15 Jahren. Ihre Leidenschaft zur Musik haben alle 4 schon
in jungen Jahren entdeckt und weiterentwickelt. Beeinflusst von den Genren Rock und Punk
entstand die Idee einer Band. Der Gründer und Sänger (Marco) war seit Beginn der Bandfindung,
das Bindeglied zwischen einem Traum, dem Kampf sich einen Platz in der Musikwelt zu erobern
und lies bis zum heutigen Tage niemals nach in seinem Bestreben die Band zusammen zuhalten.

Was lange währt...
2008 - Der Entschluß war gefasst. Ein Album sollte nun endlich in Angriff genommen werden. Mit
viel Liebe zum Detail und einer enormen Portion Wahnsinn gelang dieses Vorhaben. Nach viel
Schweiß, Mühe und Nerven wurde das Album anfang 2014 fertiggestellt. Im großen und ganzen
spiegelt das Album die letzten 15 Jahre Bandgeschichte wieder. Man hört und spürt förmlich die
musikalischen Einflüsse aller Beteiligten, sowie die vielen kleinen Momente auf dem langen
Entstehungsweg dieser CD, zwischen den Zeilen. Inhaltlich beschäftigt sich das Album mit
moralischen Vorstellungen, den kleinen aber doch so bedeutungsvollen Fragen die ein jeder sich
täglich stellt. Hört man genauer hin, hat das Album vieles zu erzählen. Es ist nicht politisch. Es geht
tiefer und frägt nach, warum die Menschen immer mehr die grundlegenden Werte wie Respekt,
Empathie, und Hilfsbereitschaft verlieren, die wir seit Kindheitstagen kennen.

Evolution...
Die Band hat im Verlauf der Jahre einige Wechsel bezüglich der Besetzung hinnehmen müsssen.
Marco, das Urgestein der Band, gab nicht auf und hat nun in Ernesto , Thomas und Steffen ebenso
musikbesessene Mitstreiter gefunden. Das neue Album ist in Planung mit dem hang zur Nostalgie
von früher, aber auch mit einem wesentlich positiveren Einschlag und neuen musikalischen
Akzenten, wieder Wandel der Zeit für eine Band mit sich bringt. Es bleiben Liebe zum Detail und
der Wille weiter einen nicht ganz so einfachen Weg zu gehen.

"Eine Band ist stets die Summe aller musikalischen Einflüsse,
jedes einzelnen Mitgliedes"

