Biografie
Im Februar 2007 machten sich drei Halbstarke auf, die Musikwelt (und irgendwie auch ihre
eigene) auf den Kopf zu stellen. Man hatte weder Ahnung noch einen Namen für das, an
dem man sich da die Finger wund spielte. Das rotzige und harte Geschrammel erhielt schnell
den Namen „Rückschlag“, der die Band in der ersten Zeit ziemlich oft auf ihrem Weg
begleitete...
Nach einiger Zeit stand in einem Leipziger Schulkeller eine krasse Vierer – Combo, die jedes
Wochenende Schweiß und Bier vergoss. Die ersten Songs entstanden und bald standen die
Aufnahmen zur Zwei – Song - Demo „Ein erster Schlag“ an.
Es folgten zahlreiche Auftritte in Jugendclubs, auf kleineren Festivals bis hin zu zwei der
größten Hallen des Landes, die 2013 als Vorband bespielt wurden. Das Album „Alea Iacta
Est“ entstand und wurde 2013 veröffentlicht. In den folgenden Jahren vollzogen sich einige
Wechsel und „Rückschläge“…
Seit Ende 2016 steht die heutige, dreiköpfige Besetzung aus Silvio, Oli und Kevin fester denn
je hinter ihren Instrumenten und ihren Songs!
Das Resultat einer intensiven Aufnahmezeit im Proberaum entstand daher auch pünktlich
zum zehnjährigen Bandjubiläum. „Harte Zeiten“ erblickte 2017 das Licht der Welt. Auch das
erste Musikvideo wurde veröffentlicht und, gefolgt von einigen anderen, lässt es erahnen,
was für Töne die Band nach zehn Jahren anschlägt! Im Jubiläumsjahr wurde auch das Album
„Alea Iacta Est“ neu aufgenommen und veröffentlicht.
Neben einigen Auftritten und Festivals im ganzen Bundesgebiet konzentrierte sich die Band
im Jahr 2018 auf die Vorproduktion des nächsten Albums. Anfang 2019 begann dann die
Aufnahme des dritten Studioalbums „Niemals so wie ihr“, welches am 27.09.2019
veröffentlicht wird.

Pressetext
Anfang 2007 braut sich in Leipzig das zusammen, was auch mehr als zehn Jahre danach
nichts an Kraft und Tempo eingebüßt hat. Silvio, Oli und Kevin, der seit Ende 2016 dabei ist,
sind durch das Jubiläumsjahr 2017 im Schweinsgalopp geritten!
Das Album „Harte Zeiten“ erblickte das Licht der Welt. Zu einem Song der Platte
veröffentlichte die Band ihr erstes Musikvideo. Einige Konzerte in der neuen Besetzung
folgten ebenso, wie die Neuaufnahme des ersten Albums „Alea Iacta Est“ aus dem Jahre
2013. 2019 folgt dann das dritte Studioalbum „Niemals so wie ihr“.
Textlich und musikalisch geht es nahezu ausschließlich deftig zur Sache und jeder bekommt
etwas auf die Ohren geknallt. Begleitet von knallhart geprügelten Drums, fetten Gitarrenriffs
und Basslines, verarbeitet die Band ihre Geschichten aus dem Leben und ihre Sicht auf die
Dinge.
Egal ob Liebe, Hass, Frust, Freundschaft oder Gesellschaftskritik. Alles wurde erlebt, alles
wurde durchlebt, überwunden, hinterfragt und wird in den Texten authentisch zum Ausdruck
gebracht.
Echte Musik, die mit Blut und Schweiß gemacht ist, erwartet jeden, der die Jungs live zu
Gesicht bekommt oder im heimischen CD - Player durchlaufen lässt.

Es gibt noch eine Menge Zündstoff für neue Songs und auch live werden sie vielerorts zu
sehen sein!
Behaltet die drei Leipziger im Auge und vor allem im Ohr!

