Bandinfos

and the change
Über uns:

and the change – Ist damit nun das Wechselgeld oder der
allgemeine Wandel gemeint? Nun, das wissen die Jungs aus
Bruchsal, die hinter diesem Namen stecken, auch nicht so genau.
Was sie jedoch wissen ist was sie wollen, nämlich die Welt mit
ihrem alternativen Stil zu bereichern.

Mitglieder: Niklas Mayer, 20 (Vocals, Guitar)
Mirko Göpfrich, 21 (Guitar, Vocals)
Lukas Ziegler, 20 (Bass)
Alex Schmitt, 20 (Drums)
Heimat:

Bruchsal / Karlsruhe

Kontakt:

Huttenstr. 78
76646 Bruchsal
01721669396
contact@andthechange.com

Bio:

Im Jahre 2012 entstanden wir aus zwei ehemaligen Coverbands
heraus mit der Absicht eigene Lieder zu schreiben. Im
vergangenen Jahr haben wir die ersten Lieder fertiggestellt und
bereits ein Demo aufgenommen. Seit Ende 2012 sieht man uns
auch Live on Stage.
Im ersten Halbjahr 2013 konnten wir schon einige Erfolge bei
verschieden Bandcontests (Fabrik Bruchsal, SPH Contest, Z10
Bandcontest) erzielen und haben ein Livemitschnitt vom Gig im
Substage Karlsruhe produziert.
Momentan sind wir wieder fleißig am Songwriting und gehen
demnächst ins Studio ein weiteres Demo-Tape aufnehmen.

Stimmen:

„Die Band spielt technisch hochwertigen und anspruchsvollen
Alternative Indie und konnte nicht nur das Publikum, sondern
auch die Jury überzeugen! Ganz besonders stach dabei der
Gesang des Sängers heraus, dessen Stimme eine ganz besondere
und außergewöhnliche Klangfarbe hat und die er sehr gut
beherrscht.“ – Jury SPH Contest

Interview
Wie würdet ihr euren Musikstil bezeichnen?
Unsere Musik ordnen wir dem Alternative Rock zu. Doch wollen wir uns durch
diese Bezeichnung nicht einschränken lassen. Unsere Lieder sind durch eine
Vielfalt von anderen Genres beeinflusst. Vom guten alten Classic Rock über
moderne Indie-Klänge bis hin zum Progressive Rock nehmen wir uns das
heraus, was uns am meisten inspiriert.
Was macht ein Song von ‚and the change‘ aus?
Die innovativen Riffs unseres Gitarristen Mirko gepaart mit emotionalen Texten
und Melodien unserers Sängers Niklas, sowie das funky Basspiel von Florian
und das dynamische und akzentuierte Schlagzeug von Alex. Durch diese
Komponenten, viel Zeit und Perfektionissmus erzeugen wir unseren eigenen
Klang.
Was waren eure Highights bisher?
Ein Highlight war ntürlich unser erster Gig im Dezember 2012 auf einer
Kunstveranstlatung, bei dem wir endlich Live on Stage unsere Lieder
performen konnten. Ein weiterer Höhepunkt war unser Konzert im Substage
Karlsruhe, wovon wir ein Livevideo mitgeschnitten und veröffentlicht haben.
Weitere Erfolge konnten wir u.a. beim deutschlandweiten SPH Contest
erzielen.

