You just need to sell your soul – to the devil, play his Rock'n'Roll!
http://facebook.com/autumntreeofficial

Sommer 2016, in einem kleinen Ort, wenige Kilometer nördlich von Mannheim. Fünf junge Kerle
treffen sich in einem kleinen Raum neben einer Autowerkstatt. Ein paar von ihnen kennen sich
bereits aus der Schulzeit, andere haben sich erst vor ein paar Tagen in einem Irish Pub
kennengelernt. Sie alle verbindet eine Sache: die Liebe zu ehrlicher, handgemachter Rockmusik.
Es hat nicht lange gedauert, der erste Song „Sinner or Saint“ war in wenigen Stunden komplett
geschrieben. In den darauffolgenden Wochen folgten Songs wie „Wyatt Earp“ und „Mississippi
Rain“. Seit dem streifen Denis (Leadgitarre), Steffen (Rhytmusgitarre), Norbert (Bass), Aaron
(Drums) und Kai (Vocals) durch ganz Süddeutschland um eine Show nach der Anderen zu spielen.
Sie sind sich für keinen Gig zu schade, bespielen die kleinsten Kneipen genau so wie große Bühnen
mit ihrer ganzen Leidenschaft. Noch im ersten Jahr schafften sie es in das Halbfinale eines der
renommiertesten Nachwuchscontests Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Ihre erste EP
„ALL YOU NEED IS MY VOODOO“ erschien am 10.08.2018 auf allen gängigen
Streamingportalen wie auch in physischer Form auf ihren Konzerten am Merchstand. Außerdem
veröffentlichten sie ihr erstes Musikvideo zu „Sinner or Saint“ auf Youtube und Facebook.

Für die fünf Jungs waren Westernfilme schon immer eine große Sache, so saßen sie in ihren
Kindertagen stundenlang vor dem Fernseher und sahen die Abenteuer von John Wayne und
Clint Eastwood. Es ist also nicht verwunderlich, dass ihre Songs nicht nur von ihren
Lieblingsbands wie Metallica, Lynyrd Skynyrd, Blackstone Cherry oder Volbeat inspiriert
werden, sondern auch besagte Filme und Geschichten ihren Weg in das kreative Schaffen
von Autumn Tree finden.
"[...] Weiter ging es mit der Mannheimer Band AUTUMN
TREE, die aus langjähriger Freundschaft entstanden ist. Im
August
2016
haben
sich
die
Mitglieder
dann
zusammengefunden um im Sound des Southern Rock auf
musikalische Art und Weise Geschichten über Räuberhelden
und Ganoven zu erzählen. Und wie im Wilden Westen gibt es
auch hier Abenteuer und tragische Liebesgeschichten. Sie
überzeugen nicht nur mit einer Show, die vom geradezu
epischen Anfang, starker Lead-Stimme über ausgecheckten
Gitarren-Soli bis zu Spezialbesetzungen wie Dobro-Gitarre
gehen, sondern auch besonders mit ihrem coolen, modernen
Look.
[...]"
- SPH Bandcontest über Autumn Tree

