
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILENT RUNNING o.c.p.r.   " War in my Head " 
 

Ja tatsächlich hat Peter "Paule" Fincke der Drummer von FORMEL 1 es geschafft 
nach gute 30 Jahren mit seiner neuen Band SILENT RUNNING o.c.p.r. den Weg ins 
Studio zu finden. Nun liegt das Erstlingswerk der Band vor und man kann gespannt 
sein. Wie die 5 Musiker ausführen wurden viele traditionelle Rock- und einige 
Progarten verwendet um den 9 Songs ein musikalisches Gesicht zu geben. Es blitzt 
auch ein wenig Metal der 80`ziger auf und auf Grund der längeren Musikgeschichte 
jedes einzelnen Musikers ist das auch zu erwarten.  
3 Titel - " Devils In Heaven ", " Sick Of " und " Freunde " - klingen durch 
Unterstützung des amerikanischen Hammond B3 Spezialisten Todd Phipps aus 
Wisconsin bewusst eigen. Todd ist ein guter Freund der Jungs und wird auch 
zukünftig wenn er in Deutschland ist mit SILENT RUNNING o.c.p.r. live als 
Gastmusiker auftreten.  
Alle Songs werden gemeinschaftlich komponiert und getextet. Hauptideengeber ist 
Ole Bandoly Sänger und Gitarrist aber auch Thomas Kollakowski (git), Thomas 
Eisenblätter (keyb), Bernd Neumann (bass) und Peter Fincke (dr) arbeiten 
gleichberechtigt mit an den Kompositionen und geben den wichtigen Schliff. 
Mit der Fertigstellung der CD musste der Bassgitarrist Bernd aus gesundheitlichen 
Gründen den Bass an den berühmten Nagel hängen gehört aber weiterhin zur 
RUNNER´s Familie wie sich alle gerne bezeichnen. 
Die gesamte Produktion dauerte mehr als zwei Jahre so fand die Band nicht das 
richtige Studio und es musste was Eigenes her für den ausgewählten Sound 
Engineer Sebastian Bonczek. Das scheint gut abgestimmt zu sein wie man 
besonders beim Titelsong ""War in my Head " hören kann. 



Neben den 8 Titeln in Englisch zeigen die Jungs beim Bonussong das es auch in 
Deutsch geht und fordern zum mitsingen auf. 
 
Wer die gesamte CD erwerben möchte geht zu den Konzerten von SILENT 
RUNNING o.c.p.r. oder bestellt online  
https://www.silentrunning-musik.de/?Musik#CD_kaufen 
 
Weitere Informationen sind zu finden unter 
https://www.silentrunning-musik.de/ 
 
 

Biografie SILENT RUNNING o.c.p.r. 
 
- 2016 Gründung als Rockband  
- bis 2017 wechselnde Besetzung 
- ab 2017 Ole Bandoly (voc,git), Thomas Kollakowski (git,voc), Thomas 
 Eisenblätter (keyb), Bernd Neumann (bass), Peter Fincke (dr) 
- mit Drummer Peter Fincke ändert sich der Sound Tendenzen zum Prog, 
 Hardrock und Metal gleichzeitig übernimmt er das Management  
- ab 2018 Liveauftritte u.a. Support für Progrockband SUBSIGNAL,  
 STERN COMBO MEISSEN (2021) 
- 2019 auf der Suche nach einem Studio für das Projekt erste CD 
- 2020/21 Gestaltung des eigenen Studios in Berlin Spandau ausführend Eisi 
- es wird die Produktion der ersten CD " War in my Head " fortgeführt 
- 2021 Gründung von IRON FRIENDS RECORDINGS 
- 2021 Bernd Neumann (bass) hört krankheitsbedingt auf und  
 Uwe Kerstan (bass) übernimmt die vakante Position 
- die Corona Pandemie beeinflußt sämtl. Arbeiten der Band bis 2022 
- 2022 endlich wieder live 
- Mai 2022 erscheint " WAR IN MY HEAD "  
 


