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„You can’t start a fire without a spark“ – Was schon Bruce Springsteen bemerkte, haben
EAGLE AND THE MEN verinnerlicht. Den sprichwörtlichen Funken hat die junge Band aus
Jena sich seit ihrer Gründung 2015 nicht nur bewahrt, sondern inkludiert ihn auf
dynamische Weise auch in ihre Musik. Was als Modern-Folk-Music im Geiste von Bands
wie Mumford & Sons oder Bear‘s Den begann, ist seither von den vier Musikern zu einer
Art progressivem Indie-Pop weiterentwickelt und um diverse Genre-Elemente aus Rock,
Alternative und Singer-Songwriter ergänzt worden. Die atmosphärische, verträumte
Grundstimmung der Songs hat dabei nichts von ihrer Tiefe verloren. Ihren Wurzeln aus
dem Folk entwachsen, haben sie sich die gewisse Mischung aus intimer
read full info
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EAGLE AND THE MEN verinnerlicht. Den sprichwörtlichen Funken hat die junge Band aus
Jena sich seit ihrer Gründung 2015 nicht nur bewahrt, sondern inkludiert ihn auf
dynamische Weise auch in ihre Musik. Was als Modern-Folk-Music im Geiste von Bands
wie Mumford & Sons oder Bear‘s Den begann, ist seither von den vier Musikern zu einer
Art progressivem Indie-Pop weiterentwickelt und um diverse Genre-Elemente aus Rock,
Alternative und Singer-Songwriter ergänzt worden. Die atmosphärische, verträumte
Grundstimmung der Songs hat dabei nichts von ihrer Tiefe verloren. Ihren Wurzeln aus
dem Folk entwachsen, haben sie sich die gewisse Mischung aus intimer

Lagerfeuerromantik und Straßenmusik bewahrt und schaffen es, diese Atmosphäre auch
auf der Bühne und im Studio immer wieder neu entstehen und mitreißen zu lassen. Mit
ihrem Debut-Projekt „twotwentyam.“ haben Gewinner des Newcomerpreises
Thüringengrammy 2019 nun ihren Sprung in die Welt der professionellen Musik gewagt
und sechs Songs geschaffen, die den typischen Bandsound aus Akustik- und E-Gitarre,
Schlagzeug, Bass, Klavier und markantem Leadgesang mit dem titelgebenden,
melancholisch-energetischen Latenightfeeling und Arbeitsprozess zu einer gelungenen
ersten EP verbinden. Eine Band, die für sich spricht und von der sicher in nächster Zeit
noch mehr zu hören sein wird.

„You can’t start a fire without a spark“ - What Bruce Springsteen already noted, EAGLE
AND THE MEN have internalized. The young band from Jena has not only retained the
proverbial spark since its formation in 2015, but also includes it in a dynamic way in their
music. What began as modern folk music in the spirit of bands like Mumford & Sons or
Bear's Den, has since been further developed by the four musicians into a kind of
progressive indie pop and supplemented by various genre elements from rock, alternative
and Singer-Songwriter. The atmospheric, dreamy mood of the songs has lost none of its
depth. Having outgrown their roots in folk, they have retained a certain mixture of
intimate campfire romance and street music, and manage to let this atmosphere emerge
and thrill again and again on stage and in the studio. With their debut project
"twotwentyam." winners of the newcomer award Thüringengrammy 2019 have now
dared their leap into the world of professional music and created six songs that combine
the typical band sound of acoustic and electric guitar, drums, bass, piano and distinctive
lead vocals with the titular, melancholic-energetic latenight feeling and work process to a
successful first EP. A band that speaks for itself and from which will certainly be heard
more in the near future.
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