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Officum wurde im Februar 1994 in Kiel gegründet, bestehend aus Sascha 
Schwarz (Gesang), Björn Hampe (Gitarre), Ansgar Pahl (Bass) und Björn 
Wagner (Schlagzeug). Nach Weggang des Sängers Anfang 1997 wurde der 
Posten vom Bassisten mit übernommen. Bei dieser Dreierbesetzung sollte es 
dann auch bleiben. 
 
Ganz zu Beginn noch einfachen, klar durchschaubaren Metal spielend, wollte 
man im Hinblick auf bessere, anspruchsvollere Songs noch nicht an die 
Öffentlichkeit. 
Durch den Verlust des Proberaums Ende 1996 und den fehlenden  Sänger 
passierte eine schmerzlich lange Zeit nichts, bis die drei verbleibenden 
Bandmitglieder sich in einem neuen Proberaum frisch motiviert an die jetzigen 
Songs machten, mit denen später die ersten Auftritte bestritten wurden. 
Kurz darauf entstand dann auch die erste Achtspurproduktion eines der Songs 
in einem kleinen Studio, deren Ergebnis jedoch weitab des gewünschten 
Resultates lag. 
 
Anfänglich vor allem durch den Gesangsstil des damaligen Sängers noch sehr 
Death-/Doom-Metal inspiriert, entwickelte sich das Material unter anderem 
durch die Black-Metal-lastigen Vocals des Bassisten, neues Equipment und ein 
besseres musikalisches Verständnis in die Richtung, die die Band heute 
verfolgt: Atmosphärische, schnelle, langsame, groovige, aggressive, druckvolle 
,Metal-inspirierte Musik. 
 
Als Besonderheit ist zu erwähnen, dass der Bass ausschließlich verzerrt 
gespielt wird, und Gitarre und Bass sich in Melodie und Rhythmus abwechseln 
oder unterstützen, was einen Großteil des atmosphärischen Charakters von 
Officum ausmacht. 
 
Die Debut CD von Officum „Like Gods“, welche am 08. Dezember 2001 im 
Rahmen einer CD-Release-Party mit Live Auftritt veröffentlich wurde umfasst 9 
Tracks mit zusammen einer Spielzeit von knapp 50 Minuten und ist zur Hälfte 
im Studio, zur Hälfte in Eigenproduktion entstanden. Erhältlich ist sie über die 
Homepage der Band oder die unten angegebene Kontaktadresse. Die CD ist 
zwar inzwischen ausverkauft, kann aber auf der Homepage der Band 



kostenlos zur eigenen Verwendung herunter geladen werden unter:  
http://www.officum.de/docs/media.html#music. 
 
Von weiteren Konzerten musste in den folgenden zwei Jahren abgesehen 
werden, da der Drummer mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte 
welche es ihm unmöglich machten zu spielen.  
Ungeachtet dessen beschloss die Band weiterhin zusammenzubleiben und in 
der Zwischenzeit mittels Drum-Computer weiterzuarbeiten. Da ein Computer 
aber den wahren Geist Officums nicht rüberbringen kann wurden keine 
weiteren Konzerte geplant und man beschloss neue Songs zu komponieren, 
um ein weiteres Album zu erschaffen. So begannen die Arbeiten an „Officum – 
Icestorm“, welches ursprünglich in der 1. Hälfte 2006 releast werden sollte. 
Bedauerlicherweise kam es nach der ersten Recording-Session auf Grund von 
unglücklichen Umständen zu einer weiteren ungeplanten Pause. Im Dezember 
2007 wird die Aufnahme weitergehen, so dass die CD voraussichtlich nun im 
Sommer 2008 erscheinen wird. 
 
Die Songs wurden in erste Linie durch Björn Hampe und Ansgar Pahl 
geschaffen, da Björn Wager den Status „passives Mitglied“ bekam, um sich in 
Ruhe auskurieren zu können. Geplant ist, nach erhoffter Genesung des 
Drummers die Songs wieder in der kompletten alten Besetzung einzuspielen. 
Weitere Informationen wird es hierzu auf der Homepage der Band geben.  
 
Die neuen Songs werden definitiv härter und direkter, wenn auch nicht 
straighter oder simpler. Eine komplexe Soundwand soll dem Hörer geboten 
werden, gespickt mit viel Atmosphäre, Groove, Melodie und feinen Details, 
ohne die Härte als wichtigstes Element aus dem Auge zu verlieren. Erstmals 
werden zwei Gitarren bei Officum eingesetzt, welche beide von Björn Hampe 
eingespielt werden. Seid gespannt. 
 
Weitere Infos hierzu finden Sie unter http://www.officum.de oder 
http://www.officum.com. Bei eiligen Fragen können Sie sonst auch gerne an 
folgende Adressen eine Email schicken: ansgar@officum.de oder 
webmaster@officum.de 
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Aktuelle Besetzung 2007: 
(von links nach rechts) 

 

Schlagzeug ~ Björn Wagner (z.Zt. passiv) 
Bass & Gesang ~ Ansgar Pahl 

Gitarre ~ Björn Hampe 
 
 


