
Biografie
Andy Hyde,  mit  bürgerlichem Namen Andreas Altwein,  geb.  Heidt,  ist  ein
deutscher  Rockmusiker,  der  sich  dem  Hardrock-Genre  verschrieben  hat,
aber dennoch versucht hin und wieder über den Tellerrand hinauszublicken
und auch andere Stile in seine Eigenkompositionen einzuarbeiten. 

Im Alter von 12 Jahren begann Andy mit der Westerngitarre seines Vaters zu
spielen.  Schnell  war  der  Wunsch nach eine E-Gitarre da,  die auch seine
Vorbilder  wie  Mick  Mars  (Motley  Crue),  die  Young-Brüder  (AC/DC)  oder
Matthias Röhr (Böhse Onkelz) um den Hals hingen hatten. Noch schneller
war  die  erste Band „Kermit  and the Space Pigs“  gegründet,  in  der  Andy
sowohl hinter der Gitarre als auch als Sänger hinter dem Mikrofon stand. 

Zu dieser Zeit, man schrieb das Jahr 1990, bediente er sich als Songwriter
von  diversen  Genres,  weshalb  sich  die  Band  nie  zu  einem  wirklichen
Musikstil  bekennen  konnte  und  von  sich  behauptete,  sie  machten
„Independent“ – Musik. 

Nach der Auflösung von „Kermit“ Im Jahr 1992 folgte für Andy eine kreative
Pause,  in  welcher  er  sich  hauptsächlich  seiner  Berufsausbildung  zum
Krankenpfleger  und  seinem nebenberuflichem Studium der  Informatik  als
auch  seiner  Familie  widmete  und  nur  sporadisch  in  der  Punkrockband
„Junyard“ in die Saiten griff und auch sang. Aufgrund von Zeitmangel seitens
aller Musiker konnte sich diese Band allerdings nie einen Namen machen.

 Dennoch war seine Liebe zur Musik nie erloschen, sondern wurde von Jahr
zu  Jahr  größer.  Andy  entdeckte  immer  neue  Genres,  ließ  sich  durch
Hardrockbands wie Steel Panther aber auch durch Cross-Over-Künstler wie
Kid Rock oder Darryl McDaniels (ehemals Run DMC) inspirieren. 

Im Jahr 2015 war der Wunsch, wieder selbst Musik zu machen, so groß,
dass Andy kurzerhand wieder damit anfing. Er wurde Gitarrist in der Dark-
Rock-Band „Krachomantik“ und schrieb gleichzeitig im Rahmen seines Solo
Projektes „Morbid Approach“  nahezu 30 Songs.  „Krachomantik“  verließ er
dann im Jahr 2019, um sich intensiver seinem Soloprojekt zu widmen. Es
dauerte allerdings noch zwei Jahre, bis er für diese Glam-MetalBand eine
vollständige Besetzung zusammen hatte. 

Obwohl die Band innerhalb von kürzester Zeit ein festes Set und auch drei
erfolgreiche  lokale  Auftritte  in  Salzgitter,  Wernigerode  und  Braunschweig
hatte, verließ er „Morbid Approach“ Anfang 2022, um wieder ein Soloprojekt
zu starten. 

„Musik  machen  bedeutet  für  mich  Bewegung  und  Entwicklung“,  sagt  der
Hardrocker  Andy  Hyde  und  liefert  damit  auch  eine  Begründung  für  den
Ausstieg.  „In  einer  Band  mit  mehreren  Mitgliedern  hatte  ich  immer  das
Gefühl,  mich für meine Ideen, Inspirationen und Visionen rechtfertigen zu
müssen. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns mehr oder weniger gegenseitig
im Weg standen.“. 

Tatsächlich hat die zu dieser Zeit  grassierende COVID-Pandemie und die



damit  verbundenen  Einschränkungen  für  das  Bandleben  das  Fass  zum
Überlaufen  gebracht.  Heute  arbeitet  Andy  ausschließlich  an  seinem
Soloprojekt,  pflegt  aber  dennoch  einen  freundschaftlichen  Umgang  mit
seinen  Ex-Bands  und  hilft  diesen  hin  und  wieder  auch  gerne  mal  bei
Recording- oder anderen tontechnischen Fragen. 

Eine  besondere  Herausforderung  stellen  für  Andy  Hyde  Auftritte  dar.
Während er in seinem Homestudio alle Instrumente (Gitarren, Midi-Drums,
Bass  und  Gesang)  im  Overdub-Verfahren  selber  einspielt,  ist  dies  bei
Auftritten natürlich nicht möglich. Sein erklärtes Ziel ist es dehalb, möglichst
viele seiner Rocksongs live als Akustikversion – lediglich mit Gitarre begleitet
–  vorzutragen  und  in  einigen  Fällen  auch  auf  befreundete  Musiker
zurückzugreifen,  die  ihm  bereits  Unterstützung  angeboten  habe,  wie
beispielsweise  Daniel  Laudahn,  der  Ex-Schlagzeuger  der  Braunschweiger
Crossover-Band „Such a Surge“.

Seinen Debutauftritt  plant  Andy gerade für  April  2023 als  Support  für  die
Braunschweiger Band „Dude Ranch“. Stattfinden wird das Konzert in Harry’s
Bierhaus in Braunschweig.

Discografie
29.01.2023 Album „Like a Chewing Gum“
01.02.2023 Single „City of Angels (unplugged)“

Kontakt
Andreas Altwein 

c/o Andy Hyde

Hugo-Luther-Straße 29
38118 Braunschweig

mobil: +49-151-72811486
E-Mail: kontakt@andy-hyde.de
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