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BESTEHT SEIT Oktober 2012

BESETZUNG
 NIKLAS LENHARDT Vocals, Guitar
 SASCHA LILLIE Guitar,  Backing Vocals
 JOACHIM NAGEL Keyboard
 LENNART SCHÜTZE Bass
 LUKAS JIRSCHITZKA Drums

SETLÄNGE  Nach Absprache 
  (dzt. bis ca. 1,5  Stunden)

KÜNSTLERINFO Wenn es eine Beständigkeit in den 
Songs von Mirrors Act gibt, dann sind es die ener-
giegeladenen, melodischen Hooklines, die nicht 
nur das jüngere Publikum mitreißen, sondern auch 
die „best ager“ begeistern. Der Kontrast zwischen 
schicker, schwarz-weißer Kleidung und standhafter 
Rock/Pop- Musik macht Spaß, fordert heraus und 
gibt ein Versprechen, das die Musik der Band kom-
promisslos einhält: Treibende Gitarrenriffs treffen 
auf pulsierende Drum- und Basslines, was die Songs 
nicht selten tanzbar und vital daherkommen lässt.

Auf ihrer EP „2014“, die im Frühjahr des selben 
Jahres erschien und im ausverkauften Helmstedter 
Club „Pferdestall“ mit überregionaler Presse gefei-
ert wurde, zeichnen sie das Abbild jener Generati-
on, der sie zugehörig sein wollen: Mitte 20, irgend-
wo zwischen Party und Zukunftsängsten, Lärm und 
Melancholie. Gesellschaftskritisch äußern sich die 

Jungs passend dazu in den Texten der Songs „run-
ning time“ und „my baby“ oder auch hedonistisch, 
auf die Konsumgesellschaft anspielend, in „disco 
night“, wo sie herausfordernd nach „sex and joy for 
everyone“ verlangen.

Im Oktober 2012 steckten die Braunschweiger Niklas 
Lenhardt (vocals) und Sascha Lillie (guitar/backing-
vocals) erstmals ihre Köpfe zusammen und bastelten 
an ersten Songideen. Schnell wurden noch fehlen-
de Elemente durch Lennart Schütze (bass), Lukas 
Jirschitzka (drums) und Joachim Nagel an den Keys 
ergänzt. Seither gehen die Kommilitonen einen ge-
meinsamen musikalischen Weg, der bislang auf die 
Bühnen zahlreicher Festivals in Niedersachsen wie 
zum Beispiel dem Magnifest in Braunschweig oder 
dem Summertime Festival in Wolfenbüttel führte. Ei-
nes ihrer Highlights ist unter anderem der Support 
der deutschen Band „Jupiter Jones“ in Wolfsburg. 
Doch nicht nur Festivals stehen auf dem Programm 
der Braunschweiger Jungs - Club Shows mit den 
Bands „Heisskalt“, „Captain Crimson“ und „Livings-
ton“ aus Schweden, u.a. in Hamburg und Berlin, 
sorgten für Aufsehen in der Szene. 

In naher Zukunft gibt es Pläne für verschiedene 
Akustikshows, welche einige ihrer Songs im neuen 
Gewand daher kommen lassen und einmal mehr be-
weisen, wie wandelbar Standhaftigkeit sein kann. Ei-
nes ist sicher: Die fünf Jungs haben dieses Jahr noch 
eine Menge vor sich!
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