60’s Garage von The Soundmills ab dem 11. Mai bei
iTunes
Mainz, 14. Mai 2012

Das selbstbetitelte Debütalbum der jungen Band The Soundmills aus
Bernkastel-Kues (Rheinland-Pfalz, Mosel) steht ab dem 11. Mai bei iTunes
als Download zur Verfügung. 15 Songs ergeben ein Album, das vom
ersten bis zum letzten Takt mit hausgemachtem 60’s Garage Sound
gefüllt ist.
Die vier jungen Musiker rund um den Sänger und Gitarristen Andre Licht
lassen dem Hörer auf ihrem 46-minütigen Debüt keine Verschnaufpause.
Treibende Gitarren werden von einem tighten Rhythmusduo nach vorn
gepeitscht. Lichts Gesang erinnert an einen Mix aus Jim Morrison und Pelle
Almqvist. Seine Texte erzählen von den großen und kleinen Geschichten
des Lebens.
„Texte sind nach meiner Überzeugung dann gut, wenn sie nicht
offensichtlich hergeben um was es geht und auf diese Weise für viele
Leute eine Bedeutung haben können. Natürlich haben sie für mich eine
ganz konkrete Bedeutung”, sagt Licht.
Der Band von der Mosel gelingt es so zu klingen, als wären sie älter als
ihre Eltern, als hätte der Cadillac in der Garage dem Verstärker weichen
müssen und als hätten sie den satten Vorschuss einer Plattenfirma
komplett in die Produktion ihres Albums gesteckt. Einen Sound wie The
Hives ihn mit ihren ersten zwei Alben erfolgreich gemacht haben oder wie
Kraftklub ihn jüngst auf Deutsch interpretierten, nehmen The Soundmills
wie selbstverständlich in Eigenregie und ohne Budget in der
Ferienwohnung der Eltern an der Mittelmosel auf.
The Soundmills wurden im Jahr 2009 von Manfred Busch (Schlagzeug),
Marcel Licht (Organ/Piano) und von Sänger und Gitarrist Andre Licht
gegründet. Erst während der Aufnahmen zum Debütalbum stieß der
Bassist Steven Schmidt zur Band dazu. „Wenn Sie sich für unsere Musik
interessieren, hören Sie sich die Musik an. Wenn Sie sich für unser
Auftreten und unser Aussehen interessieren, schauen sie sich die Fotos
an. Wenn Sie sich für unsere Live-Performance interessieren, kommen sie
zu einem Konzert und sehen Sie uns zu, wie wir spielen. So einfach ist
das“ – bringen The Soundmills es selbst auf den Punkt.

Weitere Informationen:
info@thesoundmills.de

Das Album „The Soundmills“ von The Soundmills ist als LP und als
limitierte Edition auf farbigem Vinyl bereits seit Mitte April im
Eigenvertrieb erhältlich.
Seit dem 11. Mai steht das The Soundmills Debüt auf iTunes, Amazon,
Spotify, Napster, Musicload, Deezer sowie bei Media Markt und Saturn
zum Download bereit.
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Bildmaterial steht unter dem nachfolgenden Link zur Verfügung:
http://presse.thesoundmills.de/
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