
 

Bandprofil von Apollon's Smile 
 
„Apollon's Smile“ ist ein 2013 gegründetes, Freisinger Singer-Songwriter Duo. 
Dahinter stehen zwei bekannte Freisinger Musiker - Marc Hanow und Julian Hobmeier. Sie verbinden in 
diesem Duo zwei Generationen und ihre gemeinsame Liebe und Leidenschaft für die Musik. 
 
Beide lernten sich erstmals 2004 bei einem gemeinsamen Konzertauftritt ihrer beiden Bands kennen. Seit 
2011 spielen sie gemeinsam auch in der Blues-Rock Band „Midlife or Crisis?“, schrieben und komponierten 
zusammen eigene Songs und produzierten die Doppel-CD "Roots & Wings" Schnell entdeckten beide, dass 
dies mehr war, als zwei Musikerkollegen, sondern darüber hinaus ein unausgesprochenes, gegenseitiges  
Verständnis für eine gemeinsame Art, Musik zu fühlen, zu denken, zu machen sowie zu leben und dass sie 
noch viele Ideen für neue Songs im musikalischen Gepäck haben. 
 
„Die magische Inspiration der Musik und die ungeheuer große Bandbreite verschiedener Musikstile, die zwei 
Generationen in ihrem musikalischen Erfahrungsschatz tragen, zusammenzuführen, sowie Lieder aus 
verschiedenen musikalischen Zeiträumen, die uns gefallen eigen zu interpretieren, war unsere Absicht, mit 
der Gründung von „Apollon`s Smile“. 
 
Mit ihrem authentischen „Apollons`s Smile Stil“ spielen die beiden u.a. Elemente aus Folk, Country-Folk, 
Pop, Blues und Rock in ihren Songs und dies überwiegend mit zwei Akustik-Gitarren und zweistimmigem 
Gesang. 
 
„Unser Namensgeber Apollon war in der griechischen Mythologie der Gott der Künste, der Musik und der 
Poesie.“ 
„Es ist unsere Mission mit unseren Songs und unserer Musik die Seele der Menschen zu berühren, sie zu 
einem glücklichen Leben zu inspirieren und sie zu bewegen, ein Lächeln in ihres, in unseres und natürlich in 
Apollon`s Gesicht zu zaubern.“ 
 
 
Wissenswertes & Aktuelles: 

•„Apollon`s Smile“ gewann mit 70% der Hörer die Wahl zum „Local Hero“ Februar 2014 bei Radio Galaxy 
mit ihrem eigenen Song: „Step by Step“ – zu sehen unter www.youtube.de/apollonssmile 

•„Apollon`s Smile“ belegte beim Nandlstädter Musikpreis am 20.Juni 2015, den 2.Platz beim Fest der Sinne 
mit ihren eigenen Songs: “Rainbow“, “Love you all the time“ und „Step by Step“ 

•Über 180 Konzerte bayernweit seit Sommer 2013 bei Festivals, in Kneipen, auf Kleinkunstbühnen, bei 
Vernissagen, in Unternehmen und bei diversen Feiern.  

•„Apollon`s Smile“-Debutalbum! Die erste Apollon`s Smile-CD „Real Unplugged“, erschienen im Juni 2014 
bekam eine überwältigende Resonanz! Die CD ist direkt bei „Apollon`s Smile“ erhältlich. 

•Neues Konzeptalbum „Real Dreams“ 
Das neue Konzeptalbum „Real Dreams“ mit ausschließlich eigenen Songs wurde  im März 2016 veröffentlicht. 

•Die CD-Release-Party fand am 17.März 2016 im Lindenkeller Freising statt. 

•Seitdem spielt Apollon’s Smile deutschlandweit die „Real Dreams“ Tour auf verschiedenen Konzerten 

 

 
Weitere Infos über Konzerte, News, Aktuelles, Bookings für Ihren Event sowie Videos unter: 
www.apollonssmile.com | www.facebook.de/apollonssmile | www.youtube.de/apollonssmile 
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