
Band UNIVERVE 
Pressetext  

Stand 02.11.2018 

UNIVERVE ist eine Band, die dem Etikett “Crossover” im wahrsten Sinne dieses Wortes gerecht wird: Eine 
Verbindung verschiedener Stile, die zu einem neuen einheitlichen Sound verschmelzen. Dieser 
UNIVERVE-Sound erinnert mitunter an den klassischen Art- bzw. Progressive Rock der Siebziger Jahre, 
beinhaltet aber ebenso  zeitgemäße  Pop-und Jazz-Elemente, die UNIVERVE mit enorm viel Druck, 
Groove, Soul und modernen Sounds darbietet, um ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zu 
präsentieren. Tanzbare Grooves, spacige Keyboardsounds, Gitarrenbrett und funky Rhythmns, virtuose Soli 
und die ausdrucksstarke Stimme von Katja Spier sorgen für einen druckvollen Bandsound mit sehr viel 
Energie.

UNIVERVE spielt Eigenkompositionen mit englischsprachigen Texten und einprägsamen Hooklines, die 
durch eine mitreißende Bühnenperformance zu einem echten Live-Erlebnis werden. Eine große 
Dynamikbandbreite von ruhig-meditativ bis rockig und präzises Zusammenspiel stellen eine weitere Stärke 
der Band dar. Komplexe Instrumentalteile hat UNIVERVE ebenso zu bieten wie radiotaugliche Refrains.

UNIVERVE war Preisträger beim Deutschen Rock- und Pop-Preis 2007 in der Kategorie “Beste Progressive 
Band”, hat zwei von der Fachwelt mehrfach sehr positiv besprochene und weltweit verkaufte Alben 
veröffentlicht, bundesweit Live-Gigs u. a. als Support von Saga, Manfred Mann, Simple Minds, Lake oder 
Kran gespielt,  Fernsehaufzeichnungen gemacht, Radiointerviews/Features (u. a. im NDR) gegeben und 
noch vieles mehr.

UNIVERVE gründete sich im Mai 2006 und besteht aktuell aus Katja Spier – Gesang, Frank Wölfer – 
Gitarre, Martin Herbst – Keyboards, Markus Jung  –  Bass und Ludger Struff – Drums. Erfahren Sie hier 
mehr über unsere aktuelle Besetzung.

Im Oktober 2017 war UNIVERVE mit der aktuellen Besetzung zum ersten Mal im Studio und hat einige, 
teilweise neue Songs aufgenommen, welche man z. B. auf dem aktuellen Demo-Mix oder mit der Single 
“Newtown Newturn” hören kann (s. a. Startseite oder u.). Darüber hinaus gibt es einen Konzertmitschnitt 
aus dem Fernsehstudio Kanal 21, welcher als Link über unsere Startseite erreichbar  ist. Einige Videos mit 
aktueller und auch alter Besetzung finden sich auch auf YouTube unter “Univerve”. Auf den vier Soloalben 
des Univerve-Gitarristen Frank Woelfer befinden sich ebenfalls einige UNIVERVE-Stücke. V. a. auf 
Woelfers aktuellem Album “Future was now” hat die Band auf vier Songs mitgewirkt.

Die Alben von Frank Woelfer wie auch die beiden UNIVERVE-Werke “Timeless Space” und “Rotating 
Wheels” sind auf allen gängigen Download/Streaming-Portalen wie Spotify, iTunes, TIDAL, Deezer usw. 
erhältlich und als CD u. a. bei Amazon käuflich zu erwerben.

Nach den ersten Konzerten 2018 sind weitere Liveauftritte für 2019 in Planung. Die Termine werden auf 
dieser Seite ständig aktualisiert.

Weitere Infos, Musik und Fotos finden Interessierte auf der Homepage der Band unter  

www.univerve.de
Kontakt: info@univerve.de 

https://www.univerve.de

