History
Die Brüder Patrick (Leadguitar) und Gunnar Bövers (Drums) gründeten im
Frühjahr 1998 die Band, um ihre musikalischen Aktivitäten auf ein solides
Fundament zu stellen. Es gelang ihnen Frank Steuer (Vocals) für die Band zu
gewinnen. Da man in früheren Zeiten schon mit ihm zusammengearbeitet
hatte, wusste man um seine Qualitäten als Frontman. Aber weder die
Motivation der jeweiligen Bandmitglieder noch die Qualität ihrer Songs litt
unter den Besetzungswechseln, welchen die Gruppe besonders im Jahr 2001
ausgesetzt war. Gestärkt durch Dag-Olaf Haferlach (Rhythmguitar) und
Thorsten Beermann (Bass) ließ die Band diese unruhigen Zeiten hinter sich,
und steht fester denn je für kraftvollen und melodiösen Hard Rock.
Ab Mitte 1999 werden die ersten Stücke, geschrieben von Patrick und
Gunnar Bövers sowie Frank Steuer, im eigenen RAPTOR-Studio in Hannover
eingespielt. Es folgt die Teilnahme am europäischen Bandwettbewerb
"Emergenza 2000". Die Band erreicht das Halbfinale, und bekommt von
allen Seiten sehr gute Kritiken. Im März 2000 erfolgt mit dem Song "Need for
speed" der Einstieg in die weltweiten Metal-Charts bei besonic. Nach nur 3
Wochen stehen RAPTOR mit ihrem Song auf Platz 1 und sind bis Mai 2001 60 Wochen ganz oben - dort seitdem nicht mehr wegzudenken. Auch der
zweite Song „Time after time“ wird bei besonic platziert, und findet in den
deutschen und weltweiten Rock-Charts immer wieder den Weg in die Top 10.
FIREWORKS - England - Ausgabe 9 August/September 2002
“underground sensations – hot new talent” by Nicky Baldrian
“Hard rocking songs are the order of the day with the excellent
RAPTOR from Germany. Think Judas Priest, Dio, Dokken and any
slamming hard rock band. Man, this shit’s good. [...]”

Ein Interview bei ‚Radio 21‘ und Airplay bei ‚Radio 21‘ sowie ‚Project89,0‘ im
Frühjahr 2002 tragen zur weiteren Bekanntheit der Band im norddeutschen
Raum bei. Auch in den Niederlanden sind Songs von RAPTOR im Radio zu
hören, und die positiven Resonanzen bringen es auf den Punkt .....
.... man, this shit’s good

Strutter’Zine - Netherland - April 2001 Review by Gabor Kleinbloesem
“The band from Hannover has a pure 80‘s high quality melodic rocksound a la PRETTY MAIDS, BONFIRE, and WHITE LION ....
It all sounds pretty good to me actually, and there really isn’t a weak song on the album. This is a damm good band with some really nice
melodic (hard) rocksongs. [...] If you like good typical late 80‘s US Melodic Rock’n’roll in the style of mentioned bands, then do check out
this RAPTOR.”
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