INFO für Presse und Veranstalter*innen //

Kein Gewaber – Kein Gelaber!
Schnörkellose Musik und geradlinige Texte, die es auf den Punkt bringen das ist der Singer/Songwriter-Rock von AnDree!
„Man muss kein neues Genre erfinden“ beschreibt der Münchner seine
Musik, „ich singe und spiele meine eigenen Songs, aber die rocken halt
meistens.“ Mit Schubladendenken hat er es sowieso nicht wirklich. „Rock,
Pop, Blues, Country – da ist alles dabei.“ Seine Texte handeln von Liebe
und Freiheit ebenso wie von Gesellschaft, Politik und Umwelt. „Alles, was
mich bewegt, verarbeite ich in meinen Liedern, da denke ich nicht viel über
Stiltreue nach!“ Das gilt genauso für seine Musik. "Eine Ballade soll das
Gefühl ansprechen, und eine Tanznummer muss eben grooven! Ob man
es dann Rock oder Pop oder Poprock nennt, ist doch eigentlich egal.
Oder...?!"
Der solide Gitarrenarbeiter steht meistens Solo auf der Bühne, bringt aber
mit moderner Technik wie Looper, Beats und Effekten einen fetten Sound
rüber, der schon an eine kleine Band erinnert. „klingt so´n bisschen wie ein
Ed Sheeran oder Gerry Cinnamon, halt mit deutschen Texten!“ Für
größere Auftritte gibt es auch eine Band mit Bass, Drums und
Gastmusikern. „Das macht natürlich auch Spass, aber der größere
Aufwand will halt auch bezahlt werden...“

Eine erste Single hat AnDree gerade veröffentlicht. „Jetzt wollen wir
anständig Promo machen, damit es demnächst viele geile Shows gibt.
Und eine EP mit weiteren Songs ist auch geplant.“
Ein Musiker also, den man auf jeden Fall im Auge bzw. im Ohr behalten
sollte.
__________________________________________________________

SONGS //
Die neuesten Songs und demos findet ihr auf unserer Homepage

www.andree-online.de

Dort gibt es auch:

VIDEOS //
PICs // (auch in hoher Auflösung zum download)
_______________________________________________________
KURZ-BIOGRAPHIE //
Standort:

Bayern

Ursprung:

Pfälzer Wald DE

Genre:

Singer/Songwriter-Rock – deutsche Texte

Performance:

Solo oder mit Band

Kurze Bio

(2615 Zeichen – 408 Wörter)

"AnDree" - geboren im letzten Jahrhundert als Andy Dreyer in den Tiefen
des Pfälzer Waldes, wuchs mit den Einflüssen der zahlreich dort
stationierten US-Amerikaner auf, die auch seinen frühen musikalischen
Werdegang prägten. Mit 15 Jahren absolvierte er seinen ersten
Soloauftritt auf einem Stadtfest, obwohl er schon damals in einer Band
mitspielte: "..wir waren als Band so schlecht daß ich - um meinen Ruf
nicht schon initial zu ruinieren - darauf bestand, einen Song alleine zu
spielen. Das war damals "Heart of Gold" von Neil Young, mit 12-saitiger
Westerngitarre und stilecht mit Mundharmonika..."
Nach munteren Wechseln von Band zu Band und von Stil zu Stil
(darunter waren damals: Bluesrock á la Rory Gallagher, Deutsch-Folk
wie von Zupfgeigenhansel, viel Irish-Folk, Soul & Funk in den US-Clubs
uvm.) fand er sich mit dem amerikanischen Songwriter Cole Petrone zu
einem Akustik-Duo zusammen, das über mehrere Jahre in der Region

Erfolge feierte und auch einige eigene Songs aufnahm. "in dieser Zeit
wurde mein Songwriting mit geprägt. Ich merkte sehr schnell, daß das
gemeinsame Schreiben und Entwickeln von Songs, welches mein
Partner favorisierte, nicht mein Ding war und bis heute nicht ist. Ich muss
mich mit meinen Ideen und Eingebungen alleine auseinandersetzen... "
Nach einigen gemeinsamen Jahren trennten sich die Wege, und Andy
zog es nach einem kurzen Schlenker über Franken ins ferne Berlin. Dort
war es weniger die Musik als das "normale" Leben, das taktgebend war.
Trotzdem gab es auch dort diverse Projekte und Kooperationen mit
Musikern und Bands. Darunter ein erster Versuch, mit deutschen Texten
zu arbeiten. ".. leider war der Markt damals noch nicht reif für sowas.
Man dachte, alles ausser Schlager und Volksmusik habe in Englisch zu
sein. Na ja, ausser vielleicht noch Nena und Udo Lindenberg..." Nach
etlichen Jahren in der grauen Stadt zog es ihn in den Süden ("damals
war mir klar: entweder an die Küste oder an die Berge, oder ganz weg
aus Deutschland..") wo er heute mit seiner Partnerin, diversen Katzen
und Hühnern lebt.
Nachdem er sich in so einigen beruflichen Tätigkeiten versucht hat
(unter anderem 5 "richtige" Berufe wie Mechaniker, Sanitäter und
Verkehrspilot...) hat Andy sich heute ganz auf die Musik verlegt. In den
letzten Jahren spielte er erfolgreich Covermusik auf privaten Festen,
zunächst in Bands, und seit einiger Zeit Solo.
"... trotzdem waren da immer meine eigenen Songs im Hinterkopf. Ich
will einfach wissen was möglich wäre, wenn mehr Menschen die
Gelegenheit hätten meine Musik zu hören...!"
Nun, die bekommen sie jetzt, mal sehen wie es weitergeht...

KONTAKT //
Für Buchungsanfragen, Infos und Dergleichen:

andree-musik-entertainment
andree@gmx.info
08846 / 7609010
www.andree-online.de/kontakt
https://www.facebook.com/andreemusik.de/

